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Bolzenschweißgerät

Verwendung des Gleithammers:
Verwenden Sie das korrekte Anschlussstück am Ende des Gleithammers je nach verwendetem Nagel 
| Bit.

• Um einen Nagel zu ziehen, setzen Sie das innere Nagelschloss (K) in das Ende der    
 Gleithammerwelle ein. Bringen Sie dann das äußere Nagelschloss über der Oberseite des inneren  
 Nagelschlosses an und schrauben Sie es an. Schrauben Sie das äußere Nagelschloss  an dieser   
 Stelle nicht zu fest an, gerade genug, um das innere zu klemmen.

•  Platzieren Sie das äußere Nagelschloss über den zu ziehenden Nagel und schieben Sie es über 
die gesamte Länge des Nagels. Zum Anziehen und Greifen des Nagels wird das Gleitgewicht 
nach vorne gedrückt, um das äußere Nagelschloss zu greifen und dann gegen den Uhrzeigersinn 
gedreht. Dann kann die Beule mit Hilfe der Gleitbewegung des Hammers herausgezogen werden.

•  Am Ende kann der Nagel vom Blech entfernt werden, indem das äußere Nagelschloss mit dem 
 Gleitgewicht gegriffen und gedreht wird, oder durch Abzwicken des Nagels mit einem    
 Seitenschneider. Der | die restliche(n) Stummel können mit einem Winkelschleifer abgeschliffen   
 werden.

•  Zum Ziehen einer Scheibe oder eines geraden oder verdrehten Bits, bringen Sie den Bit-Ziehkopf 
(M) an den Gleithammer an und haken Sie das Ende durch die Scheibe oder das Bit. Der Bit-
Ziehkopf kann wiederum an der Welle des Gleithammers mit Hilfe des Gleitgewichts befestigt 
werden.

Bild: Das Gleitgewicht wird nach vorne gedrückt, um das äußere Nagelschloss zu greifen.

Lassen Sie das Bolzenschweißgerät nach der Verwendung abkühlen, bevor Sie es in den 
Aufbewahrungskoffer zurück legen.

Consumable parts:

91293 2mm Panel Pulling Pins

91294 2.5mm Stud nails (500)

91687 Straight Pulling Bits

92139 Twisted Pulling Bits

91333 Squiggly Wire (50)
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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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