
Gebrauchshinweis Kehlnahtschleifer

Sie haben sich entschieden, für die Bearbeitung von gewinkelten Schweissnähten, von
Nuten, Kehlen und ähnlichen schwer zugänglichen Gegebenheiten einen KEMPER-
Kehlnahtschleifer (Schleifbold F, Schleifbold FR oder Schleifbold FMS) einzusetzen.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, müssen Sie die Schnittkante des verwendeten
Schleifgewebes als Arbeitsfläche nutzen, d. h. Sie arbeiten am und mit dem Außen-
durchmesser des Schleifwerkzeuges. Um zu starke Materialabtragung an nur einer
Stelle zu vermeiden, empfiehlt sich das Hin- und Herpendeln (sog. „Oszillieren“) auf
dem Werkstück, womit Sie auch optimale Übergänge zur Fläche schaffen, also Ansätze
vermeiden.

Schleifbold F ist für den Einsatz mit stationären Antriebsmaschinen, Schleifbold FR für
Winkelschleifer und Schleifbold FMS für Geradeschleifer (oder auch Bohrmaschinen)
konzipiert. Zur besseren Montage des Schleifbold FR auf dem Winkelschleifer emp-
fiehlt sich die Verwendung einer Spezialmutter M 14.

Wir weisen ausdrücklich auf die notwendige Beachtung der anliegenden
Sicherheitsempfehlungen für den richtigen Gebrauch von Schleifmitteln hin !

Instructions for Use (Pleated Mops)

You have decided to use a folded KEMPER-Schleifbold (Schleifbold F, Schleifbold FR,
Schleifbold FMS) for abrasive processes with angles or grooves or welding tracks at
such places.

In order to achieve an optimum of result you have to use the area of the outside diameter

as the actively working area of these tools. To avoid too strong grinding at one place,

please „oscillate“ with the tool and by doing so, starting points are avoided as well.

Schleifbold F was designed for the use on stationary machines, Schleifbold FR for angle

grinders and Schleifbold FMS for other drives, e.g. drilling machines. A better assembly

of Schleifbold FR can be realized by use of a special nut M 14 .

We remind you to have special attention to the regulations of accident-protection
in your country !
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