Sie können den Versenker übrigens auch als Tiefenanschlag verwenden,
montieren Sie ihn zu diesem Zweck einfach anders herum auf dem Bohrer!
Zur optimalen Drehzahl gelten die im Kapitel zum FAMAG Holzspiralbohrer
HSS-G gemachten Ausführungen, die empfohlenen Werte sind ähnlich, für
Weichholz können Sie die folgende Tabelle als Anhaltspunkt verwenden:
Ø 3 mm – 4.000 UPM
Ø 5 mm – 3.000 UPM
Ø 8 mm – 2.000 UPM
Sie erhalten den FAMAG
Aufsteckversenker VARIO
einzeln gut und sicher verstaut in einer KunststoffRöhre. Der Preis ist dabei
nur geringfügig höher als
der Preis für einen qualitativ vergleichbaren, jedoch
nur auf einen einzigen
Bohrerdurchmesser passenden und vor allem
nicht für alle Bohrermaße
erhältlichen
herkömmlichen Aufsteckversenker.
Nur für Bohrer, die größer
als 8 mm sind, benötigen
Sie noch einen separaten
Senker, auf Anfrage kann
ich Ihnen einen Aufsteckversenker für 10 mm-Bohrer liefern.
Außerdem ist eine sehr
schöne, sauber verarbeitete Holzkassette lieferbar,
die neben dem Aufsteckversenker VARIO fünf
Holzspiralbohrer HSS-G in
den Durchmessern 3, 4, 5,
6 und 8 mm enthält, hier
ist auch ein Inbusschlüssel für den Versenker dabei. Die Holzkassette bietet
übrigens zwischen den einzelnen Bohrern genug Platz, um bei Bedarf
selbst zusätzliche Nuten für jeweils eine Zwischengröße zu fertigen!

In der den Lieferungen beigefügten Übersicht über Produkte und Preise finden Sie eine Auswahl der lieferbaren Produkte, ausführliche Bestellinformationen im Internet oder auf Anfrage!
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FAMAG Aufsteckversenker VARIO

Information und Gebrauchsanleitung
Bohren und Senken in einem Arbeitsgang in unterschiedlichen
Durchmessern – das ermöglicht Ihnen der stufenlos verstellbare
FAMAG Aufsteckversenker VARIO!
Dabei handelt es sich um einen professionellen,
hartmetallbestückten
Senker in zweiteiliger Ausführung,
den Sie universell auf alle Holzspiralbohrer in Durchmessern zwischen 3
und 8 mm inklusive der Zwischenmaße wie 6,5 mm aufstecken können.
Der Senkwinkel beträgt 90°. Der Aufsteckversenker VARIO eignet sich
zum bündigen Versenken von
Schraubenköpfen mit gleichzeitigem
Bohren genauso wie zum Fertigen einer leichten Vertiefung im schrägen
Winkel sowie auch zum Senken eines
tieferen Profils, diese erhält dann einen Durchmesser zwischen 11 und
16,5 mm je nach Bohrerdurchmesser (vgl. Skizze).
Der Aufsteckversenker ist 34 mm lang, bitte beachten Sie, daß sich die
maximale Bohrtiefe vor dem Versenker dadurch verringert, zur Berechnung ziehen Sie 34 mm plus die Einstecktiefe im Bohrfutter von der
Gesamtlänge des Bohrers ab!
Die hochwertige Hartmetall-Bestückung gewährleistet, daß Sie mit dem FAMAG Aufsteckversenker VARIO in Verbindung mit dem FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G oder dem FAMAG hartmetallbestückten
Holzspiralbohrer wirklich alle Hölzer und Holzwerkstoffe inklusive beschichteter Platten sowie viele
Kunststoffe bearbeiten können. Gerade für Hartholz
ist er ideal geeignet, zum Beispiel für exotische
Terassenhölzer.
Die Montage auf den Bohrer ist einfach: Lösen Sie
zunächst mit einem 3 mm-Inbusschlüssel so weit wie erforderlich die
beiden Schrauben, mit denen die beiden Hälften des Aufsteckversenkers verbunden sind. Führen Sie dann den Bohrer ein und stellen Sie
die gewünschte Bohrtiefe ein. Richten Sie danach die Schneidkante
aus und ziehen Sie die beiden Inbusschrauben gleichmäßig fest.

