
(German translation)

Vielen Dank für den Kauf dieses Lagerabziehers!

Dieser „wind-out“ Lagerabzieher ist ideal zum Entfernen von Lagern aus
Gestängen ohne die Notwendigkeit eines Hammers.

Es kann jedoch nicht die Blind- oder Rücken-an-Rücken-Lager entfernen, die
normalerweise in Naben und Hauptdrehgelenken zu finden sind (für diejenigen,
die Sie benötigen, benötigen Sie unseren "expandierenden" Abzieher). www.bearingprotools.com

info@bearingprotools.com

Dieses Werkzeug besteht aus drei Teilen; eine „Schale“, die außen sitzt, um das Lager aufzunehmen, ein Dorn,
der verwendet wird, um das Lager in die Schale zu ziehen, und eine Mutter und Schraube mit einem
Innensechskantschlüssel.

Prüfen Sie zunächst, ob das Werkzeug für die Aufgabe geeignet ist:

Der Drift sollte der Innenseite des Lagers ziemlich genau entsprechen

Die Innenseite des Lagers sollte mindestens ein paar mm größer sein als die
Außenseite des Lagers, und es muss eine ebene Fläche um die Außenseite
des Lagers vorhanden sein, auf der das Lager aufliegen kann. (Wenn die
Pfanne schräg zum Lager sitzt, zieht sie das Lager nicht gerade und das
Werkzeug oder das Fahrrad kann beschädigt werden)

Die Verwendung des Tools ist einfach:
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Prüfen Sie zuerst, in welche Richtung das Lager entfernt wird. Setzen Sie
den Dorn auf den Bolzen und setzen Sie dann den Dorn und den Bolzen von
der Rückseite des Lagers durch.

(Tipp: Es ist egal, in welcher Richtung die Schraube verwendet
wird, manchmal geht es mit dem Inbusschlüssel hinten und wie
abgebildet, manchmal mit der Mutter hinten)

Platzieren Sie die Schale über dem Lager und installieren Sie die
Unterlegscheibe und die Mutter (oder einen unserer T-Bar-Griffe) am Ende
der Schraube.

(Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Pfanne auf dem Lager
zentriert ist und die Pfanne nicht schräg zum Lager sitzt)

Ziehen Sie Mutter und Schraube vorsichtig mit einem 6-mm-Inbusschlüssel
und einem 13-mm-Schlüssel fest. Dabei sollte das Lager in die Pfanne
gezogen werden.

(Hinweis: Es sollte nicht viel Druck erfordern, um das Lager zu
entfernen. Wenn es sich „festsitzt“ anfühlt, zerlegen Sie es,
überprüfen Sie erneut, ob die Lagerschale größer als das Lager ist
und dass alles richtig ausgerichtet ist)

Wir sind stolz darauf, einen guten Kundenservice zu bieten und freuen uns über jedes Feedback, das Sie
haben!


