Scripta Paedagogica Online SPO

Persistenter Identifier:

025279734_0002

Titel:

Mitteilungsblatt der Reichsberatungsstelle für Arbeitsunterricht 2.1925

Ort:

Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen
Instituts für Internationale Pädagogische Forschung

Signatur:

02 A 33 ; RF 523-529

Strukturtyp:

PeriodicalVolume

PURL:

http://goobiweb.bbf.dipf.de/viewer/image/025279734_0002/1/

itteilungsblatt
der Reichsberatungsftelle für Arbeitsunterricht
Hexausgegeben von

Prof, O. Freyin Leipzig-Co., Eichendorffſtr. 34
11, Jahrg. Nr. 7/8

Verlag Quelle & Meyer in Leipzig

November 1925

Beiſpiele für die Auswertung der montierten Handbohrmaſchine.
Von Oskar Frey.

Die Achſe der empfohlenen Bohrmaſchine der Firma Nichard Kroßſch, Leipzig - Go.,
Möernſche Str. 3 iſt mit Morſekonus Nr. 1x ausgeſtattet, Schraubt man das Zentrierfutter

ab, ſo fann man Spiralbohrer, die mit Konus Nr, x verſehenſind, einſte>en, alſo noch leichter
auswehſeln als mit dem Spannfutter- Da die Konusbohrer weſentlich teurer ſind, wird
man nur für Sonderzwecke (lange Löcher, ſchnelles Wechſeln beſtimmter Bohrer) an ſolche

Beſchaffung denken. Es ſcheint daher doh wichtig, daß mit dem Maſchinchen Gelegenheit
gegeben iſt, den Morſekonus und ſeine Wirkung kennen zu lernen. Für das Ausſchlagen der
Bohrer beſißt die Welle den üblichen Längsſchliß.

Jn der Lagerſchale ſind Ausſparungen

vorgeſehen, Dieſe Einrichtung iſt wichtig für das Feſtſpannen der Bohrer. Manſchiebt einen
paſſenden Keil in dieſen Schliß. Die Achſe kann ſich nicht drehen. Das Einſpanneniſt ohne

Übertragung der Beanſpruchung auf das Geſtell möglih, Das iſt wichtig ſchon beim Einſpannen von ſiärkeren Bohrern, unentbehrlich, wenn Gewinde geſchnitten werden ſollen,
Man kann aber den S<liß auch für Feſtlegen der A<hſe in genau um x80 Grad verſchiedenen Richtungen benüßen.

Welche praktiſce Bedeutung das haben kann, ſoll Fig. x

zeigen. Ein 6 mm ſtarkes Stahlſtäbchen iſt in das Futter geſpannt und liegt in einer Nille
der Auflage» Dann laßt ſich das Ende des Stäbchens ſchräg abfeilen. Dreht man um 180
Grad und feilt in derſelben Lage -- die Kante der Auflage dirigiert die Feilenlage --, ſo iſt
es ſehr leicht, wirklich parallel liegende Flächen anzufeilen. Die Möglichkeit des ſchnellen
Wechſels mit der unbedingt ſicheren Drehung um 180 Grad ermöglicht auch feine Korrekturen,
die durch die Unbeſtimmtheit der Feilenlage beim Anfänger immer nötig werden.

Der nur

durch Abfeilen eines Rundſtabes hergeſtellte Schraubenzieher kann auch mit dieſer Sc<neideſeite
wieder in das Futter geſpannt werden,

Es iſt alſo möglich, beide Seiten anzufeilen, ein

Werkzeug zum Umſtellen herzuſtellen. Man kann aber auch Gewinde anſchneiden, umeine
Heft wirklich zuverläſſig zu befeſtigen. Es wäre auch möglich, an die andere Seite einen
Bierkant anzufeilen, um das Heft aufzutreiben.

Wie man eine Heft herſtellen kann, zeigt

Fig« Ib deutlich, Das Hohleiſen muß natürlich mit der linken Hand gehalten werden, wenn
man ſelbſt dreht,

Beſondere Feinheiten ſind bei ſol<her Drechſelei zunächſt nicht zu erwarten,

Meine Verſuche haben mich belehrt, daß annehmbare Ergebniſſe bei dieſer beidhändigen Arbeitsweiſe ſc<neller erzielt werden, als wenn der Anfänger einen Fußantrieb meiſtern ſoll,

Fig» 1 c-e zeigt die Möglichkeiten von verſchiedenartigen Schneiden, dieauf ſolche Weiſe leicht
herzuſtellen ſind. Dey Meiſel aus Rundſtahl mit nur angefeilter Schneide iſt nicht Material-

verſchwendung, Für die Schläge der Schülerhand iſt der breite Meißel überhaupt nicht geeignet. Der runde Meißel hat nun aber den Vorzug, daß er ſich leicht ausrichten läßt, auch
iſx der Kopf amleichteſten zu pflegen, Man ſpannt mit der Schneidenſeite ins Zentrierfutter
und feilt ab.
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