Richtiges schärfen mit Spangler´s Schwabbelscheiben
Sie benötigen:
1.Eine Schleifmaschine (Doppelschleifer) wie sie auch in unserem Katalog
angeboten werden.
Standardmäßig ist meist schon ein feiner Schleifstein mit 60er Körnung montiert.
Dieser ist i.d.R. völlig ausreichend. Zu empfehlen wäre jedoch ein Schleifstein
mit 80er Körnung.
2.Eine hierzu passende Schwabbelscheibe aus unserem Sortiment.
Sie ist mit verschiedenen Bohrungen und in den gängigen Größen erhältlich
um diese auf Ihre Schleifmaschine anpassen zu können.
3.Eine Schleifpaste Ihrer Wahl.
Diese ist für den erfolgreichen Betrieb unbedingt notwendig. Schließlich
liefert sie durch kurzen Andruck auf die Abziehscheibe das entsprechende,
wichtige Poliermaterial.
Ohne Schleifpaste ist die Schwabbelscheibe wirkungslos !

Montage:
1.Entfernen Sie an Ihrem Schleifgerät den gröberen Schleifstein oder die Gummi,bzw. Filzscheibe (je nach Hersteller verschieden).
Ihr Maschine sollte folgende Voraussetzung haben:
>> min. 250 Watt

>> min. 2500 U/min

2.Montieren Sie hierfür unsere Stoffpolierscheibe.
>> In unserem Online-Shop können Sie auch bereits fertig montierte Geräte bestellen! <<

Anwendung:

1.Schalten Sie die Schleifmaschine ein (Drehrichtung vom Körper weg!!).
2.Drücken Sie nun die Polierpaste auf die drehende Schwabbelscheibe auf.
Durch die Reibungswärme schmilzt diese dann und zieht in den Stoff ein.
Anfänglich wird die Schleifpaste von der Abziehscheibe sehr schlecht
aufgenommen und somit viel davon weggeschleudert.
Bei den ersteren Anwendungen sollte Sie die Paste daher sehr großzügig
auftragen. Bei späteren Anwendungen ist ein sparsames Auftragen
der Schleifpaste völlig ausreichend.
3. Schleifen Sie nun Ihr Schnitzmesser zuerst auf dem Schleifstein zu.

4.Danach ziehen Sie Ihr Messer auf der Schwabbelscheibe ab.
Bei richtiger Anwendung wirkt Ihr Schnitzeisen am Ende wie hochglanzpoliert.
Anfänglich werden Sie bemerken das die Scheibe sehr hart ist und stark
ausfranst. Dies ändert sich allerdings mit der Zeit.
Der Stoff wird weicher und passt sich dann problemlos jedem Eisen an.
Sobald die Abziehfläche der Schwabbelscheibe tiefschwarz ist und eine
fransige, weiche Oberfläche aufweist hat Sie Ihre volle Wirkung erreicht!

Die Vorteile:
Diese Schärfmethode ist eine sehr günstige alternative zu den oftmals angebotenen, teueren
Spezialgeräten.
Die Schärfe der Messer wird bei richtiger Anwendung perfekt! Selbst mit der teuersten Schleifmaschine
würde das Ergebniss nicht besser werden.
Der größte Vorteil der Schwabbelscheibe ist das superschnelle Abziehen aller Arten von Schnitzeisen.
Da sich durch das Andrücken der Messer die Stoffscheibe automatisch jeder Form anpasst, stellen
selbst Gaißfüße und Hohleisen kein Hindernis mehr dar. Durch die Polierpaste erhalten Ihre Messer beim
Abziehvorgang zugleich den letzten, wichtigen Schliff.

