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Bedienungsanleitung
Kopierwerk: HL100-F
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Zusatzgeräts Kopierwerk HL100-F.
Die Firma Hager garantiert mit über 30-jähriger Erfahrung im Bau von Drechselbänken mit Zusatzgeräten für ein ausgereiftes 
Serienprodukt.
Wir wünschen Ihnen kreative, unfallfreie Stunden und viel Spaß mit dem Zusatzgerät.
Für einen einwandfreien, langjährigen Betrieb müssen einige Punkte beachtet werden.
Vor Inbetriebnahme muß die komplette Bedienungsanleitung gelesen werden. 

Der Benutzer muß mit der Maschine/Zusatzgerät vertraut oder eingewiesen sein. Die ausgegebene Bedienungsanleitung wird nicht 
auf den neusten Stand, der im Zuge der Weiterentwicklung entsteht, gebracht.

Kopierwerk aufmontieren
Das Kopierwerk auf die Maschine aufsetzen und mit den Befestigungselementen etwas festziehen, den Kopierstößel ganz 
zurückdrehen und die fertig profilierte Schablone aufschrauben.
Der an der rechten, hinteren Seite befindliche Befestigungsarm ist stufenlos, je nach Länge des Werkstücks zu verschieben und zu 
klemmen.

Die Schablonenhalterung mit Feineinstellung links und rechts auf ungefähr gleichen Abstand stellen; 
Die Stähle einspannen und dabei ca. 20 mm vorstehen lassen und immer waagrecht auf Spitzenmitte festklemmen. 
(Kontrolle zu Körnerspitze oder Vierzackmitnehmer)

Bei Verwendung des Glockenmesser (Tassenstahl) ist der Abtaster mit dem Kugellager zu verwenden.

Bei Verwendung des Spitzstahl muß der Taster nach unten geschoben werden, damit die Tasterspitze die Schablone abtasten 
kann. Dann den Kopierstößel vordrehen bis der Taster an der höchsten Stelle der Schablone anliegt.

Vierkantrohling einspannen; dazu den Rohling so drehen, daß die Vierkantspitze ca. 1 mm Abstand vom Kopierstahl hat. Beide 
Kopierarme nach der Maßskala parallel zum Bett richten und festziehen. Die genaue Einstellung wird mit der Schablonenleiste 
(Feingewindespindel) erreicht.

Das Holz darf nicht verbogen und muß rißfrei sein.
Die Bedienanleitung der Holzdrehmaschine muß unbedingt eingehalten werden.

Die Grobeinstellung erfolgt mittels Handrad je nach Holzart und Größe. Es kann bei angemessenen Vorschub 5 - 8 mm auf einmal 
abgenommen werden. Zuletzt einen Schlichtspan von 1 - 2 mm abnehmen.

Die Feinzustellung für den genauen Durchmesser erfolgt auf der Leiste mit der Pertinaxplatte.
Diese ist ca. links und rechts 10 mm vor oder zurück verstellbar.
Eine Umdrehung ist ein Millimeter Zustellung. Die orangen Klemmhebel wieder anziehen.

Zum Vordrehen eignet sich am besten das Glockenmesser, welches sich um 360° drehen läßt.
Für scharfe Einstiche (je nach Profil) ist der Revolverkopf auf Spitzstahl zu schwenken.

Zum Begrenzen der Kopierlänge sind zwei verstellbare Endanschläge angebracht.

Der Kopierschlitten läuft auf Kugellager und ist feineinstellbar. 

Bei sehr dünnen Stäben ist eine Lünette mit gummierten Rollen zu empfehlen.
(Lünette für HL 100; einschwenkbar; zum Einsetzen in das Handauflagenunterteil ArtNr. 80219)
Bei größeren Serien ist ein Vierbackenfutter empfehlenswert, da dadurch das Zentrieren entfällt. 
Die an der Maschine arbeitende Person ist zur Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorschriften alleine 
verantwortlich.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung aus Fehlern, die bei Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und bei 
nicht sachgemäßer Verwendung entstehen können.
 

Zubehörteile: Plexiglasschutz mit Gelenk 
 Originalabtastvorrichtung 

Revolverkopfaufnahme für Stähle mit 12 x 12 mm oder kleiner:

Verwendbare Stähle: Glockenmesser Ø12/14/20 mm / Spitzstahl / Radiusstahl / Hartmetallwendeplatten



Grundsätzliches:

Der eingespannte Stahl muß immer exakt auf Spitzenhöhe eingestellt sein.
Ist er unter der Mitte reißt das Holz meist aus. Ist der Stahl über der Mitte drückt er.

Weiche Hölzer sollten mit HSS-Stahl bearbeitet werden. Ein HSS schneidet besser als Hartmetallstähle.

Für Harte und verleimte Hölzer eignen sich besser Widia oder Hartmetallstähle.
Diese haben eine sehr hohe Standzeit sind aber schwierig  oder gar nicht zu Schleifen.
Ein Hartmetallstahl schabt mehr, auch wenn er die fast selbe Form eines HSS Stahls hat.

Der Stahl sollte immer so kurz wie möglich eingespannt werden, um Vibrationen zu vermeiden.
Am Revolverkopf befindet sich eine Aufnahme für 2 Stähle. Aufnahmevierkant 12x12mm.
Unten sollte der Spitzstahl geklemmt sein. Das Schiffchenprofil muß nach oben offen sein.
Oben sollte der Stahlhalter mit dem Glockenmesser (Tassenstahl) sein. Dabei muß die “Tasse” nach oben offen sein.
Hat die anzufertigende Sprosse keine Ecken, kann die Fertigung komplett mit dem Glockenmesser gemacht werden.
Werden scharfe Einstiche benötigt wird mit dem Glockenmesser nur die Vorarbeit gemacht und mit dem Spitzstahl 
das feine Profil angefertigt.

Das Kopierwerk muß spielfrei arbeiten. Die Längsführung ist auf gehärteten Stahlwellen über Kugelführungen spielfrei 
eingestellt. Das System ist feineinstellbar. Verunreinigungen wie Leim oder Harz müssen entfernt werden. Ein leichter 
Ölfilm erhöht die Lebensdauer, schützt vor Rost und sorgt für eine leichtgängige Bewegung des Oberschlittens.
Der schwere, stabile Stößel mit Stahlhalter ist mit der Spezialführung gegen verdrehen geführt.
Somit kann der Federzug den Stahl leichtgängig in das Profil und aus dem Profil führen.

Alle Klemmungen müssen beim Arbeiten festgezogen sein:
Haltearme hinten, Revolverkopf, Stähle im Revolverkopf, Schablonenhalterung, Plexiglasschutz oben

Drehzahl-Richtwert beim Kopieren:
Profil 50x50 mm x 800 mm Länge -  ca. 2000 - 2400 U/min.
Dies ist ein ungefährer Richtwert, der sich je nach Drechselbank, Holzart, Länge unterscheiden kann.

großes Handrad Ø 300mm 
für feinfühliges Arbeiten. 
Angetrieben über Zahnrad mit 
Untersetzungsgetriebe 1:3. 

Zusatz: einschwenkbare 
Lünette zum Einstecken in das 
Handauflagenunterteil.
Zuerst am Einschwenkpunkt 
komplett rund drehen - Lünette 
ansetzen - Sprosse links und 
rechts von Lünette fertig drehen.
Bei sehr langen Teilen eventuell 
zweimal Lünette ansetzen.

Wir empfehlen:
Stützring für mitlaufende 
Körnerspitze. Er stabilisiert das 
Werkstück und verhindert ein 
zu tiefes Eindringen der Spitze 
und dadurch ein zerspringen des 
Holzes.



Unsere Farben!
Maschinen     platingrau  RAL 7036
Anbauteile     ozeanblau RAL 5020
Zubehör         rotviolett RAL 4002
Zubehör     ultramarineblau RAL 5002

Morsekonus

in mm Ø1 Ø2 L
MK 2 14,6 18,0 64
MK 3 19,8 24,1 81

Ø1 Ø2
L

Handrad für Tiefenbegrenzung
Spanabnahme erfolgt auf 
mehrere Stufen.
Der Stößel mit Stahlhalter wird 
durch 2 Federn nach vorne 
gezogen und gibt bei zu 
großer Spanabnahme nach.

Spezialhalterung:
Die Halterung hält eigenständig und verdreht sich nicht.
Einfaches aufsetzen über die schwarzen Halterungen. 
Das Kopierwerk mit den Haltearmen wird einfach 
darübergesetzt und mit einer großen Beilagscheibe mit 
Mutter festgezogen. 

Der hintere Haltearm ist stufenlos 
verschiebbar.
Ist der Reitstock bei bestimmten 
Sprossenlängen im Weg, kann 
der Haltearm stufenlos verstellt 
und geklemmt werden.

Doppelabtaster für Rund- und Spitzstahl.
Arbeitet man mit dem Spitzstahl muß der
Taster ca. 10 mm nach unten herausgezogen 
werden. Dann erfolgt die Abtastung auf 
dem eckigen Profi l. Steckt man den Taster 
ganz hinein erfolgt die Abtastung auf dem 
Kugellager.

Die Aluminiumprofi lschiene dient 
als Schablonenhalterung und 
Originalhalterung. Die Schablone 
kann dabei stufenlos verschoben 
und geklemmt werden.
An der Schablone befi nden sich 
für einen leichten An- und Abbau 
Schlitze zum Klemmen.

Schablonenhalterfeinzustellu
ng. Klemmschraube orange 
oben öffnen und roten Sterngriff 
drehen.
1 Umdrehung ist 1 mm

verstellbarer
Plexiglasschutz

Grobeinstellung 
über Maßskala am Haltearm

Endanschläge 
links und rechts


