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Bedienungsanleitung
Benutzen Sie einen Innensechskant Schlüssel, um die 16mm-starke Hauptstange 
auf den Gelenkarm zu schrauben und fest zu ziehen.  (Bild A)

Jetzt das Kameragehäuse auf die 12mm lange Stange stecken und den Gewin-
destift festzuziehen, um es zu fixieren. (Bild B)

Nun das Verbindungsstück mit den Hebeln benutzen, um beide Teile zusammen-
zuführen. (Bild C)

Anleitung mit Video auf unserer YouTube Seite: www.youtube.com/SchulteDrechseln
Direkter Link zum Video: www.youtube.com/watch?v=NsA0xbZWEbM
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Kabelstruktur wie in Bild D anlegen. AV 2 wird nicht benötigt.
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Befestigen Sie die Bildschirmhalterung an einem sicheren und gut einsehbaren 
Ort (Bild E). Ich persönlich (Simon Hope) nutze einen Magneten, um die Kamera 
am oberen Ende meiner Drechselbank zu befestigen.

Befestigen Sie den Bildschirm an der Halterung. (Bild F)

Stellen Sie sicher, dass die Kamera waagerecht ausgerichtet ist. Ich schaue von 
der Rückseite der Klemme und visiere das Kameragehäuse an, um zu sehen, ob 
es gerade ist. Wenn es sich etwas neigt, können möglicherweise falsche Mes-
sergebnisse bei der Wanddicke auftreten. (Bild G)

Meiner Erfahrung nach sollte die Kamera ungefähr 7,5-10 cm über dem auszu-
höhlenden Werkstück entfernt positioniert sein. Das ergibt eine hervorragende 
Bildgröße zum Arbeiten. Weiter weg wird das Bild zu klein. Außerdem sollte das 
Messer möglichst in der Bildschirmmitte erscheinen. (Bild H)

Gegebenenfalls muss der Bildschirm ausgerichtet werden. Sie sollten das Bett 
der Bank horizontal auf dem Bildschirm sehen, mit dem Werkstück zur Linken. 
Sie können die Sicht ändern, indem Sie den Menüknopf 5 mal drücken und 
dann den „Plus-“ oder „Mi-
nus-Knopf“ drücken. (Bild I)

Platzieren Sie danach ein Stück 
Papier unter dem Messer. Dies 
hilft, das Messer nachzuzeich-
nen. (Bild J)
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Zeichnen Sie das Messer mit dem mitgelieferten Marker 
nach. Ich mache dies mit einer kreisförmigen Bewegung. Sie 
müssen so exakt wie möglich arbeiten. Radieren Sie evtl. Feh-
ler aus. Der Bildschirm verfügt über 2 Schutzfolien. Achten Sie 
darauf, nicht zu hart beim Ausradieren auf den Bildschirm zu 
drücken. Nutzten Sie Farbverdünner zum Abwischen.
(Bild K)

K

Jetzt, da das Messer eine “Geist-Kopie“ auf dem Bildschirm 
hat, können Sie immer genau sehen, wo die Klinge im Ver-
hältnis zur Hohlform steht, wenn es in das Werkstück ge-
führt wird. Ich höhle zunächst immer das Werkstück grob 
aus und bringe dann den oberen Rand der Hohlform auf die 
gewünschte Dicke. Damit ich dann eine konstante Wanddi-
cke herstellen kann, markiere ich mir mit einer weiteren Linie 
am obere Rand der Hohlform den Abstand des Schneiders zur 
Wand. Zum Beispiel mit einer gestrichelten Linie. Wenn ich 
jetzt weiter Arbeite kann ich mich an dieser Linie orientieren 
und somit eine immer gleiche Wandungsdicke erzeugen.
(Bild L und M)

L

Tipps:
Meiner Erfahrung nach ist es einfacher, die Schneide um 5-10 
Grad nach unten zu senken. Dies lässt den Schnitt weniger 
aggressiv werden. Das gleiche gilt für den Rundschaber.
Kein Werkzeug arbeitet besonders gut auf Spindelmitte. Des-
halb finde ich es leichter, auf Spindelmitte zuerst vorzuboh-
ren. Ich nutze dafür einen 15 mm Bohrer.
Achten Sie immer darauf, dass sich das Werkzeug nicht in der 
Öffnung des Hohlkörpers verkantet. 
Allgemein höhle ich mit etwa 1500 Umdrehungen aus. 
Nutze Sie immer eine für sich sichere Geschwindigkeit!
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