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Deckel FP1 Reparaturbericht (Teil3) 

"Endlich Späne mit meiner FP1!" 
 

 

1 Einleitung 
Es war das Forenmitglied "schubidu" aus der Zerspanungsbude.net, das (wohl eher unbe-

wusst) den Titel für diesen 3.Teil formuliere. Und ich muss sagen: schubidu hat absolut recht! 

Es ist an der Zeit- die kleine Deckel muss endlich mal "Späne " machen! 

 

 

Abbildung 1: Ich bedanke mich für die tolle Anregung! :-) 

 

Dass es bis dahin noch ein wenig dauern wird, dürfe jedem, der Teil1 und Teil2 gelesen (oder 

zumindest überflogen hat), jedoch klar sein. Teil 2 endete mit dem Auseinanderbau des Kon-

solenschlittens und dem Einschaben seiner Führungen. Auf den letzten Seiten zeigte sich, 

dass ich mit dem Ausmessen der Rechtwinkligkeit zwischen X und Z so meine kleinen Prob-

leme hatte- die allerdings auf die verwendeten Metallwinkel zurückzuführen waren, die ein-

fach die hohen Anforderungen an die benötigte Messgenauigkeit nicht mehr erfüllten. 

 

 

Abbildung 2: bis zu diesem Stand wird uns der vorliegende Teil3 des Deckel Reparaturberichts führen. 

Richtig "fertig" werde ich wohl aber erst in einem weiteren Teil 4! 
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Wir erinnern uns: ich begann zuerst, wenigstens einen meiner Winkel mit dem Dremel "ein-

zuschaben" (eher schleifen, denn der Winkel ist gehärtet!), aber das ist eine ziemlich aufwän-

dige Arbeit.  

 

  

Abbildung 3: kurzer Irrweg: Versuch des "Einschleifens" eines gehärteten Winkels- es geht, ist aber seee-

ehr mühsam! 

Anstatt hier noch mehr Zeit zu versenken (der Titel heißt ja "Späne mit der FP1" und nicht 

"Schleifstaub mit dem Dremel"), habe ich zum Äußersten gegriffen: 

 

Eine Bestellung bei der Firma MESKA über ein geläpptes Granit-Winkelnormal in 

400x250mm Größe, DIN875/00 inklusive Messprotokoll! 

 

Dazu dann von der Firma Helios Preisser zwei Metallwinkel: 

 

• Helios Preisser 0 369 108, Flachwinkel GG0, DIN875/0, 400x265mm 

• Helios Preisser 0 386 208, Flachwinkel GG0, nichtrostend, gehärtet, DIN875/0, 

300x200mm 

 

Der Unterschied zwischen einem "Kontrollwinkel" und einem "nicht Kontrollwinkel" sei üb-

rigens nur die Tatsache, dass der eine gehärtet sei und der andere nicht. So zumindest der Her-

steller. Besser als Grade 0 kann man die Teile im Katalog leider nicht bestellen und MESKA 

liefert nur Granitsachen, nicht Metallwinkel. Also nun mein Konzept: Kontrollwinkel von He-

lios Preisser nehmen, am MESKA-Granitnormal Grade 00 verifizieren, dann damit auf den 

Konsolschlitten der FP1 und damit die Rechtwinkligkeit messen. 

 

Was mich der ganze Spaß für diese eine Messung kostet? 

 

Nicht fragen! 

 

Machen! ;-) 
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2 verWINKELt 
Es dauert etwas, aber schließlich habe ich alle meine Traumwinkel auf dem Tisch. Der Star 

jedoch ist zweifellos der 400x250mm Granitwinkel Grade00 von MESKA, dessen Kauf mir 

durch eine unerwartete, kleine Werkstatt-Geldspende meiner Eltern ermöglicht wurde. Mit 

dem beigelegten Kalibrierprotokoll kann ich mir endlich mal sicher sein, eine zuverlässige 

Referenz zu haben und mich auf etwas verlassen zu können- ähnlich wie damals bei meiner 

Planolith Messplatte. 

 

   

Abbildung 4: Links: so wollen wir das: kein sichtbarer Lichtspalt mehr zwischen den Winkeln- weder 

oben noch unten. Rechts: mit dem alten Winkel hingegen....das sind immerhin 40µm! (Pfeil) 

 

Um es kurz zu machen: mit dem Granitwinkel kann ich problemlos die hohe Qualität und Ge-

nauigkeit der gekauften Helios-Preisser-Metallwinkel bestätigen. Und sobald das getan 

wurde, wiederhole ich die Rechtwinkligkeitsmessung auf meinem Konsolenschlitten der FP1. 

Und siehe da: die Geometrie ist tatsächlich einwandfrei- sämtliche vorher gemachten Messun-

gen, die mir dringenden Handlungsbedarf suggerierten, waren schlicht und einfach falsch und 

lagen an den -für diesen Einsatz- ungeeigneten Winkeln! 

 

 

 

Abbildung 5: es gibt bestimmt auch viele andere Hersteller guter Referenzwinkel- aber hiermit gelingt es 

auf jeden Fall! 

 

 

Tatsächlich jederzeit reproduzierbar und verlässlich sagen mir nun die neuen Referenzwinkel, 

was wirklich "rechtwinklig" ist: nämlich die XZ-Achse meiner FP1! Wer hätte das gedacht! 
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Um es uns noch einmal vor Augen zu halten: hätte ich die Investition in die neuen Messmittel 

nicht gemacht, hätte ich die vorher geometrisch korrekte XZ-Beziehung meiner FP1 wahr-

scheinlich mit viel Aufwand und Mühe schief geschabt! Ein weiteres Beispiel, dass es sich 

IMMER lohnt, seine Messmittel zu hinterfragen und notfalls auch mal richtig Geld auszuge-

ben, um Klarheit zu bekommen. Das ist nicht nur bei Werkzeug so- auch in der Elektronik 

oder auch oft genug in der Medizin (Gesundheit) muss man einfach manchmal teure "Mess-

mittel" verwenden (z.B. MRT, Röntgen, EEG,...), um über irgendeine Erkrankung endlich 

"Klarheit" zu erlangen. 

 

 

Abbildung 6: erst mit dem Präzisionswinkel wird es klar: die Geometrie der FP1 stimmt! 

 

Von daher mein Rat: bitte nicht bei der Ursachenermittlung sparen. Nur mit einer fähigen und 

zuverlässigen Diagnostik (inkl. Messmittel) bekommt man am Ende auch gute Ergebnisse. 

 

 

Abbildung 7: meine beiden neuen Stars auf der Messplatte: ein MESKA 400x250mm Granitwinkel Güte 

00 und eine Platte derselben Größe- aber in DIN876/000! 

 

Mann, was bin ich froh, dass ich mich zu der Anschaffung durchgerungen habe. Die Refe-

renzwinkel haben mir einen Haufen Zeit gespart- und mich auch noch davor bewahrt, meine 

ganze Maschine zu verhunzen! 
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3 Der X-Tisch 
Nun, da mit dem Konsolschlitten geometrisch alles bene ist, kümmere ich mich um den X-

Tisch. Der ist an seiner Frontseite gehobelt und auch sonst zwar alt und etwas "keimig" (wie 

alles an dieser Deckel), aber die Substanz ist noch in Ordnung. Auf der Innenseite des Tisches 

hat er an der Flachseite leider auch einen kleinen Fresser (wie der Konsolenschlitten ja auch). 

Wir erinnern uns: jemand hatte Fett in die Führungen gepresst und damit jeden erzeugten 

Frässpan eingeladen, an der Führungsbahn anzuhaften und erstmal kilometerweit "mitzurut-

schen". Wenn dann noch jemand mit der Druckluftpistole hinterhergepustet haben sollte, 

klebt dieser Span bald für immer in der Führung und macht Ratscher und Riefen in den Füh-

rungsbahnen. Genau das scheint hier wohl auch passiert zu sein. 

 

 

Abbildung 8: so völlig "keimfrei" ist das noch nicht ;-) 

 

Bevor ich die Flachführung angehe, will ich sie aber erstmal messen. Das mache ich auf der 

Messplatte. Dazu lege ich den Tisch auf den Rücken- also auf die gehobelte Fläche. Da ich 

diese aber sowieso schaben will -egal, was die Geometrie sagt- überziehe ich diese Seite 

schonmal vorab pauschal mit einem Roughing- bevor ich irgendwas messe. 

 

Normalerweise ist das kein guter Stil, ich weiß. Man sollte immer erst messen, dann erst scha-

ben. Auf der anderen Seite nützt einem eine Messung auch nichts, wenn die dafür benutzte 

Referenzfläche krumm ist. Es ist am Ende wohl eine persönliche Einstellungssache, wie man 

das ganze beginnt. Unstrittig dürfte jedenfalls sein: eine schon vorgeschabte und strukturierte 

Standfläche ist sicher hilfreich bei einer Messung. Je satter der Tisch mit seiner vorgeschabten 

Fläche auf der Messplatte liegt, desto genauer kann ich auch gleich messen. 
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4 S I C H E R H E I T S...halber! 
Dieses Kapitel ist allen Kaffee- und Teetrinkern gewidmet. Insbesondere solchen, die -wie 

ich- die schlechte Angewohnheit haben, ihr Heißgetränk mal eben mit an die Werkbank zu 

nehmen und während der Arbeit immer wieder daran zu nippen. 

 

Was für eine Gefahr durch diese harmlos klingende Tätigkeit entstehen kann, hatte auch ich 

erst nicht geglaubt! 

 

Wahre Begebenheit: 

X-Tisch auf der Werkbank, völlig verranzt und dreckig. Also Petroleum-Spritzflasche, or-

dentlich beschriftet, sogar Brennbarkeits-Symbol drauf, Fenster zum Lüften leicht geöffnet. 

Ich spritze etwas Petroleum auf die dreckigen Stellen und reibe mit dem Tuch hinterher. Eine 

Stelle im Schwalbenschwanz ist besonders hartnäckig. Ich spritze also auch hier einen weite-

ren Spritzer Petroleum hin, stelle die Flasche zurück auf die Werkbank, greife zu einem Wat-

testäbchen und schrubbe dort besonders intensiv. Schluck Kaffee hinterher, stelle die Tasse 

wieder ab, nehme mir wieder den Putzlappen. 

 

Schlucke runter...nanu....der schmeckt aber heute komisch.... 

 

Gucke (erst jetzt) wieder bewusst auf den Tisch und sehe das da: 

 

 

 

Abbildung 9: Achtung- Gefahr! 

 

 

Ach Du mein Schreck!!! 

Die Petroleum-Spritzflasche hat vermutlich nachgetropft- und genau in meinen Kaffee! 

Sch...!!! 
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Jungs, das ist jetzt wirklich kein Spaß. An verschlucktem Petroleum sind bereits Menschen 

gestorben (vorwiegend Kinder, die einfach nur an der mit Lampenöl gefüllten Gartenfackel 

genuckelt haben)! 

 

 

Abbildung 10: so schnell kann es gehen (nachgestellte Szene) 

 

Ich hechte in den Hauswirtschaftsraum, spüle den Mund aus, kippe den Rest Kaffee weg. Jetzt 

Finger in den Hals? Nein, das ist nicht in jedem Fall gut, erstmal Warnhinweis zu Petroleum 

lesen! 

 

 

Zumindest das war klug gehandelt: nach Verschlucken keinesfalls Erbrechen auslösen, denn 

verschlucktes Petroleum greift die Lunge an und dann käme es beim Kotzen ein zweites mal 

an der Lunge/Hals/Rachen vorbei- so der Ratgeber. Also lieber drin lassen und viel Wasser 

trinken! 

 

Mir geht es zwar gut, aber ein wenig flau wird mir jetzt doch im Magen. Wie kritisch ist das 

jetzt? Muss ich jetzt damit zum Arzt? Ich bin mir unsicher. Also: Giftinformationszentrum in 

Göttingen anrufen, Notfallnummer! 

 

Die ist übrigens: 

 

0551 - 19240 (Angabe ohne Gewähr) 

 

Ich erkläre dem Mitarbeiter, was passiert ist. Er fragt mich, ob ich Kratzen im Hals hätte, ob 

ich husten müsse, mir schwummerig sei oder ich mich übergeben müsse. Nein, nichts derglei-

chen. Etwas verschnupft, aber das liegt gerade an der Heuschnupfen-Zeit und dem Pollenflug. 

 

  



 

Marc Michalzik; V1.54 

 

Glücklicherweise kann mich der Mitarbeiter beruhigen. Bei ein paar Tropfen aus der Spritz-

flasche, verdünnt in Kaffee, dazu nur einen Schluck, sei das Risiko sehr gering. Gerade auch 

als erwachsener Mann. Ich solle mit etwas stillem Wasser nachspülen und nur dann zum Arzt 

gehen, wenn eines der o.a. Symptome aufträte. Deutlich beruhigter lege ich wieder auf. 

 

 

Eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Aber ich habe daraus gelernt: 

 

eine Kaffeetasse hat in der Werkstatt nichts zu suchen! Und erst recht nicht, sobald man 

mit irgendwelchen Reinigungsmitteln oder chemischen Substanzen herumhantiert. Ich hätte 

es nie geglaubt, dass mir sowas passiert. So dusselig sind doch eigentlich immer nur die ande-

ren. Aber lasst euch gesagt sein: es passiert manchmal bekloppter, als man sich ausdenken 

kann. Dass eine Spritzflasche nach dem Drücken noch etwas "nachsabbert"- und das auch 

noch genau in meine Kaffeetasse- das ist doch eigentlich zu bescheuert. Passiert ist es aber 

trotzdem! 

 

Von daher: 

Kein Verdruss bei 

Heißgetränkegenuss! 

Raus mit der scheiß 

Tasse  

aus der Werkstatt!! 
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5 X-Tisch: Gehobeltes Schaben :-) 
Zurück zur Aufarbeitung. Die setzt sich fort mit dem nächsten verdreckten Bauteil: dem X-

Tisch. Lennart meint, man würde da "Brust" zu sagen. Der Deckel-Ersatzteilplan sagt "Ar-

beitstisch" dazu. Das Wort finde ich nicht gut, denn letztendlich "arbeite" ich mit dem ja 

nicht, sondern es dient nur als Anschlussstück, um dort einen "wirklichen" Frästisch anzu-

bauen. 

 

Wie dem auch sei: der X-Tisch ist gehobelt und da mir das Schaben so viel Bock macht, wird 

er auch erstmal von seiner Frontseite geschabt. Warum? Damit ich zum Messen der Flachfüh-

rungen auf der anderen Seite eine gute und wackelfreie Basis habe!  

 

 

Abbildung 11: Erstes Strukturieren 

 

Beim Schaben von gehobelten Flächen (zumindest bei dieser hier) entsteht erstmal ein Linien-

muster. Das macht nichts. Man braucht ein paar Kreuzgänge, dann verschwindet es von allein. 

Viel hinderlicher ist aber das da: 

 

 

 

Abbildung 12: Magnetismus!  
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Na, das ist doch ein Fall für meinen neuen Entmagnetisierungsfreund. Normalerweise ist es 

gedacht, dass man ihn andersherum betreibt und Werkstücke DRAUF legt. Weil aber der X-

Tisch so schwer ist, mach ich genau das Gegenteil: ich lege den Entmagnetisierer bäuchlings 

auf die zu entmagnetisierende Fläche und schiebe ihn hin und her. 

 

 

Abbildung 13: Entmagnetisierungsgerät kopfüber! 

 

Es brummt und knurrt furchtbar, aber das Gerät ist sehr stark und schafft es tatsächlich, auch 

so große Werkstücke wie einen kompletten Frästisch zu entmagnetisieren! 

 

Ich bin beeindruckt! 

 

 

Abbildung 14: Magnetismus weg :-) 
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Nach den ersten paar Schabedurchgängen traue ich mich zu einer initialen "Wasserstandsmes-

sung" auf der Granitplatte. Überraschung: auch hier erscheint die Geometrie bereits recht gut 

zu sein! 

 

 

Abbildung 15: auf dem Messtisch 

Ich setze meine Arbeit also fort und mache den X-Tisch auf seiner Brustseite (das Wort ging 

an Dich, Lennart ;-) ) erstmal etwas ebener. 

 

 

Abbildung 16: erstes Tuschierbild 

 

Mit zunehmender Ebenheit macht es auch Sinn, die "very high spots" zu finden und gezielt 

abzutragen. Die findet man sehr schön, wenn man das tuschierte Werkstück gleich danach auf 

eine farblose Stelle seiner Tuschierplatte schiebt und sie damit als "Polierstein" benutzt. Na-

türlich trägt man da nichts damit ab, aber es reicht, um die aller-aller-allerhöchsten Punkte so 

blank zu polieren, dass man sie im Gegenlicht sehr schön als glänzende Stellen sehen kann. 
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Hier erkennen wir, dass der X-Tisch noch konkav gebogen zu sein scheint, denn die polierten 

Super-Hi-Spots finden sich (noch) nur ausschließlich an seinen Enden. 

 

 

Abbildung 17: deutlich sichtbare Super-Hi-Spots 

 

Ich trage diese Punkte gezielt mit dem Schaber ab. Dafür muss man etwas üben, damit man 

sie auch gut trifft. Aber inzwischen klappt das bei mir ganz gut. 

 

 

Abbildung 18: nochmal tuschieren... 
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Nach einigen weiteren Durchgängen beginnt sich das Tuschierbild zu schließen. Sobald das 

passiert, reduziere ich die Tuschierfarbe, um etwas "empfindlicher" zu werden. 

 

 

Abbildung 19: Ebenheit wird langsam, nun kann die Tuschierfarbe deutlich(!) reduziert werden 

 

Sauberkeit ist bei dieser Arbeit oberstes Gebot. Ein einzelner kleiner Metallspan kann das ge-

samte Tuschierbild versauen. Alleine dieser winzige hier reichte bei mir schon: 

 

 

 

Abbildung 20: ein einziger Span reicht schon, um das komplette Tuschierbild zu versauen!  
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Mit etwas weniger Tuschierfarbe und kleinerer Klinge wird das Bild bald klarer. Natürlich ist 

das keine 20ppi-Performance, aber das braucht es für den Zweck auch gar nicht! Hier wird 

später nur der Frästisch angebaut und dafür reichen die ganz normalen 5ppi. Und die habe ich 

hier sicherlich. 

 

 

Abbildung 21: Traganteil könnte noch erhöht werden, aber für einen static fit reicht es sicher schon! 

 

Ich denke, beim Schaben ist es ganz wesentlich, den Punkt nicht zu verpassen, ab wann man 

es auch einfach "gut sein" lassen sollte. Je nachdem, was genau man da gerade schabt, gibt es 

nämliche unterschiedliche Anforderungen an die Oberflächengüte. Bei einer Grauguss-Tu-

schierplatte oder einem Tuschierlineal sollte man sicherlich die 40ppi anstreben. Bei Führun-

gen "normaler" Werkzeugmaschinen ist man mit den Standard 20ppi gut bedient. In meinem 

Fall für eine bloße Anschraubverbindung reichen hier aber auch die 5ppi. Natürlich kann man 

auch hier höher gehen- nur bringt es einem nichts mehr! Man verbrennt nur Zeit, macht die 

Maschine aber dadurch in ihrer Funktion nicht mehr besser. 

 

Ich habe schon von Fällen gehört, wo Schabepapst Richard King einige seiner Schüler ausge-

schimpft haben soll, weil sie an solchen Stellen gnadenlos über's Ziel hinaus geschossen sind. 

Warum? Nun- "King" Richard verspricht in seinen Kursen die Vermittlung einer möglichst 

effizienten und schnellen Art des Schabens. Dazu gehört sicher auch die Auswahl der zum je-

weiligen Anwendungszweck passenden "Dosierung". 40ppi ist schön und gut- aber eben nur 

da sinnvoll, wo man sie auch wirklich braucht. Erzeugen seine Schüler überall nur noch 

40ppi-Oberflächen und unterscheiden gar nicht mehr nach den Anforderungen, ist das defini-

tiv nicht mehr mit dem Kursziel "effizient" vereinbar und da nörgelt der Meister natürlich. 

Und zu recht, wenn ihr mich fragt! 

 

Andererseits: wer Spaß am Schaben hat und für seine Hobbyzwecke es genießt, seinen Kum-

pels die Investition für den Schabekurs anhand eines perfekten 40Punkte-Tuschierbilds zu be-

weisen- nunja- warum nicht! Ist doch bei uns alles nur Hobby :-) 
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Apropos Hobby: es geht weiter. Der X-Tisch wird probeweise mal auf den Konsolschlitten 

gelegt und hin und her bewegt. Sieht schonmal ganz gut aus, nichts stößt irgendwo an, alles 

sieht gut aus. 

 

 

Abbildung 22: erste Anprobe des X-Tisches auf dem Konsolenschlitten 

 

Also weiter. Mit der geschabten Oberfläche kann ich nun auch verlässliche Messungen der 

Flachführungen auf der Unterseite machen. Die rechte Seite ist 20µm tiefer als die linke Seite 

und der Tisch zudem ganz leicht konkav abgenutzt (vielleicht zusätzliche 10..15µm). Das 

erste Tuschierbild bestätigt das. 

 

 

 

Abbildung 23: erstes Tuschierbild der Flachführungen 
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Nach ein paar Durchgängen kontrolliere ich noch einmal etwas genauer. Weil ich auch die 

linke Seite etwas absenken muss, schabe ich auch nur erstmal links und verfolge, wie sich das 

Blau dann trotzdem Stück für Stück in Richtung der linken Seite ausbreitet. Auch eine Scha-

betechnik, die man im Schabekurs lernt, soweit ich weiß. 

 

 

Abbildung 24: immer wieder zwischendurch nachmessen! 

 

Noch mit sehr viel Tuschierfarbe und so gut wie keiner Struktur befinden wir uns definitiv 

noch im Roughing! 

 

 

Abbildung 25: Tuschierbild 
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Zum Tuschieren benutze ich übrigens meine chinesische Mini-Granit(?)platte kopfüber. In ei-

nem anderen Bericht habe ich sie mal ausgemessen und bin auf max. 6µm Unebenheit ge-

kommen. Das ist längst nicht perfekt, aber für mich eigentlich ausreichend. Zudem hat sie ei-

nen anderen Vorteil: aufgrund ihrer Abmessungen von 452x157mm eignet sie sich recht gut 

für den Zweck, denn ich erfasse damit fast die gesamte zu tuschierende Fläche auf einmal. 

 

 

Abbildung 26: chinesische Steinplatte mit 6µm Ebenheitsfehler (nachgemessen) 

 

Wir kommen dem gewünschten Ergebnis immer näher. 

 

 

Abbildung 27: ...und wieder nachmessen! 
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Das Tuschierbild passt gut zu der Messung. Die Zahlen in den Feldern haben die Einheit 

"µm"; d.h. 1/1000stel, wie die Mechaniker immer sagen. Bedeutet: bereits in diesem Zustand 

wäre die Führung wahrscheinlich schon gut genug für den Einsatz auf einer Fräsmaschine. 

 

 

Abbildung 28: Messwerte in einzelnen "µm"! 

 

Ich sehe aber trotzdem immernoch einen leicht hohlen Bereich vorne, der noch keinen guten 

Kontakt zu haben scheint. Er ist etwa gute 10µm tiefer als der Rest. Daher schabe ich weiter. 

Nun aber mit kürzeren und kleineren Schabemarken, weil es bis zum Ziel nicht mehr weit ist. 

 

 

Abbildung 29: Wir wechseln auf kleinere Schabemuster 
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Nach wenigen weiteren Durchgängen bin ich erstmal zufrieden. Die Struktur ist fein genug 

und die Geometrie maximal 8µm uneben. Wichtig: wie wir in Abbildung 27 sehen können, 

lege ich zum Messen immer ein kleines Stückchen Metall unter die Messuhr, damit es die 

Schabetäler überbrückt und mir einen Mittelwert (bzw. "Max-Hold" ;-) liefert. Bei mir ist das 

eine präzisionsgeschliffene Passfeder, aber man kann auch ein altes Endmaß aus seinem End-

maßkasten nehmen. Oder natürlich ein neues. Aber das kriegt dann natürlich irgendwann 

Kratzer durch das Herumgeschiebe auf den Werkstücken, also nehmt lieber eines, das selber 

schon Kratzer hat. 

 

 

Abbildung 30: so lasse ich es erstmal- die Zahlen sind alle in[µm]! 

 

Nun geht es an die Schwalbenschwanzführungen. Vorher mache ich den Klotz aber etwas 

sauber, denn ich mag es nicht, im Dreck arbeiten zu müssen. Der Mellerud Backofenreiniger 

ist dabei meine Geheimwaffe. Er löst nicht nur das Harz an Sägeketten und die Pizzareste im 

Backofen, sondern auch Fett und Öl an einer Fräsmaschine! 

 

 

Abbildung 31: Geheimtipp: "Mellerud Backofenreiniger"!  
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Alles blitzblank. Natürlich muss man danach gut alles 

abwaschen, denn der Reiniger ist bestimmt nicht "lebensmittelecht" ;-) 

 

 

Abbildung 32: nach der Reinigung: alles blitzblank :-) 

 

Nun wollte ich eigentlich mit einem Tuschierbild starten. Ich greife mein 50cm Dreikantlineal 

und lande Schiffbruch: 

 

 

 

 

Abbildung 33: Tuschierlineal mit 60Grad - passt nicht überall! 
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Verflixt! 

Ich muss hier mal mit einer landläufigen Meinung aufräumen. Und zwar mit der, dass das ver-

wendete Tuschierlineal immer exakt den Winkel des zu schabenden Schwalbenschwanzes ha-

ben müsse- das ist völliger Unsinn! 

 

Im Gegenteil: das Lineal muss zwingend einen kleineren(!) Winkel haben als der SSW im 

Werkstück, denn sonst passt es nicht hinein und auch das Wackeln zum Finden der Hoch-

punkte klappt sonst nicht. Am liebsten sind mir also Tuschierlineale mit höchstens 45° (oder 

gerne noch zwei oder drei Grad weniger) Flankenwinkel, denn die passen auch in jeden nor-

malen SSW hinein! 

 

Und nochwas: eigentlich muss an dem Tuschierlineal auch nur eine einzige Seite geschabt 

werden: nämlich die, die man mit Farbe einschmiert und am Ende gegen das Werkstück 

drückt! Denn nochmal: der Winkel des Tuschierlineals ist wurscht- er muss nur klein ge-

nug sein, damit das Lineal in den SSW hineinpasst! 

 

 

 

Abbildung 34: mein 75cm Lineal ist zwar etwas unhandlich lang für diese Aufgabe, aber hat wenigstens 

nur 45° Winkel und passt damit hinein! 

 

Ich renne also ins Nebenzimmer und fische mein nächst größeres Winkel-Tuschierlineal her-

aus (75cm). Das ist im Handling zwar etwas klotziger als das 50cm lange, hat aber einen rie-

sen Vorteil: seine Vorderkante hat einen Winkel von nur 45° und damit passt eigentlich in den 

Schwalbenschwanz hinein! 

 

Von daher verstehe ich gar nicht, weshalb z.B. bei eBay manchmal Grauguss-Rohlinge mit 

verschiedenen Winkeln (50°, 55°, 60°) angeboten werden. Zumindest für den Zweck, sich da-

raus ein universell nutzbares Tuschierlineal zu machen, haben eigentlich alle drei einen zu 

großen Winkel. Würde ich mir ein Lineal fräsen, würde ich mir wahrscheinlich irgendwas 

zwischen 30° und 42° bauen. Wer sich das verwendete Tuschierlineal von Mike Stets in sei-

nem DVD-Video anschaut, wird ebenfalls sehen, dass das -wenn überhaupt- nur etwa 40° ha-

ben dürfte. Und glaubt mir: der weiß, warum! ;-)  



 

Marc Michalzik; V1.54 

Gut, das richtige Tuschierlineal ist gefunden, nun möchte ich vorher aber wissen, wie es um 

die Geometrie des SSW steht. Das misst man normalerweise mit Röllchen, die einem die 

schiefe Ebene in ein (messbares) Höhenmaß übertragen. Da sie prinzipbedingt zwar zwei Di-

mensionen erfassen (X und Y), wir aber nur den Einfluss einer messen wollen, müssen wir die 

andere Dimension zwingend konstant halten. 

 

Das kann man auf verschiedene Arten machen. Zuerst stelle ich den Tisch auf die Unterseite 

und stelle verzückt fest, dass diese nicht nur eben, sondern auch exakt parallel zur Bewe-

gungsrichtung und rechtwinklig zur Tischfläche gefräst ist. Sehr gut, das erleichtert vieles! 

 

Ich stelle den Tisch also aufrecht auf zwei Präzisions-Fräsunterlagen und prüfe mit dem Refe-

renzwinkel. Passt alles. 

 

 

 

Abbildung 35: der Tisch steht senkrecht  
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Nun improvisiere ich etwas. Um die Flachführung als Referenz nutzen zu können, muss ich 

diese Ebene nach unten übertragen, so dass ich sie dann als Anschlag für meine Messuhr be-

nutzen kann. Das mache ich mit meinem 50cm Tuschierlineal, das ich auf allen vier Seiten 

nicht nur rechtwinklig, sondern auch eben geschabt habe. War 'ne Menge Arbeit, aber habe 

ich schon oft gebraucht! 

 

 

Abbildung 36: Messaufbau 

 

Dann schiebe ich meine Messuhr vor diesem Tuschierlineal entlang und richte den Tastfinger 

auf die Innenseite des Schwalbenschwanzes. Ich benutze eine Mitutoyo-Messuhr mit beson-

ders langem Fühlhebel. Das ist praktisch, denn so kommt man gut in die engen Stellen. 

 

 

 

   

Abbildung 37: Messung der SSW-Innenfläche 

 

Und was soll ich sagen: die Bahn ist geometrisch super!!! 
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Hier noch einmal ein paar Detailaufnahmen des Messaufbaus: 

 

 

 

Abbildung 38: Messuhr mit langem Tastfinger 

 

 

 

Abbildung 39: oberer SSW: links genullt,... 

 

 

Abbildung 40:...rechts gemessen: sie steht ebenfalls auf Null! Super! 
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Man kann die Messung aber auch anders machen. Hier eine Alternative. Ich stelle einen 

Fräswinkel vor die Flachführung und drücke meine Präzisionsrolle dagegen. 

 

 

 

Abbildung 41: benötigtes Equipment für eine andere Art der Messung 

 

Dann fahre ich mit der Messuhr die Oberseite des Röllchens ab und suche das Maximum. Da-

rauf nulle ich links und vergleiche dann mit der rechten Seite. 

 

 

 

Abbildung 42: alternative Messmethode mit Röllchen und Anschlag 
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Hier noch einmal die Messung im Detail: 

 

 

Abbildung 43: wichtig dabei ist, dass das Röllchen fest gegen den Anschlag gedrückt wird 

 

Diese Variante habe ich mal bei Jan Sverre Haugjord gesehen und funktioniert auch hier 

prima. 

 

 

 

Abbildung 44: aber auch diese Messung zeigt: 0µm :-) 

 

Man hätte vielleicht noch eine etwas dickere Rolle nehmen können, um mehr in den Mitten-

bereich des SSW zu kommen, aber in Summe freue ich mich sehr, dass auch diese Messung 

die korrekte Geometrie erneut bestätigt. Nachher werde ich mir noch ein kleines Tool bauen 

und eine weitere Variante zeigen. Aber erstmal legen wir los und schaben die SSW-Führung. 
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Trotzt der guten Geometrie ist das nämlich nötig, denn leider zeigt auch der SSW einige Spu-

ren von Fressern. 

 

 

Abbildung 45: wir starten mit dem Starten des SSW 

 

 

Die Schwierigkeit beim Schaben des SSW beim Tisch ist, dass man durch die überhängende 

Flussmittelwanne mit dem Schabewerkzeug in seinem Arbeitsbereich enorm eingeschränkt 

wird. Ich habe daher meine lange Schabeklinge noch in eine weitere Verlängerung einspannen 

müssen, um den SSW noch von innen zu erreichen. 

 

 

 

 

Abbildung 46: der große Überstand zwingt uns beim Schaben des SSW zu unüblichen Maßnahmen 
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Sie sieht das aus. Genauso improvisiert, wie bei Vielem bei dieser FP1-Restauration. 

 

 

 

Abbildung 47: so isses nicht gedacht, aber geht nicht anders: lange Klinge im langen Klingenhalter! 

 

 

Aber die Arbeit schreitet auch mit dieser improvisierten Lösung voran. Am Anfang ärgert 

noch eine lange Abnutzungsspur, die es zu beseitigen gilt. Ob das auch wieder ein "Fresser" 

war oder wirklich Verschleiß, kann ich nicht sagen. 

 

 

 

Abbildung 48: die Gegenseite des SSW zeigt eine lange Abnutzungsspur- selbst mit exzessiv viel aufge-

brachter Tuschierfarbe noch immer gut sichtbar! 

 

 

Schön ist sie aber in keinem Fall, daher senke ich das Niveau so lange ab, bis sie verschwin-

det. Am Ende wird mich das alles das Aufkleben eines Federbronzeblechs auf die (nun zu 

dünn gewordene) Keilleiste kosten, aber wenn ich nun schon daran arbeite, will ich es auch 

vernünftig machen.  

 

Oder zumindest versuchen ;-) 
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Die SSW sind irgendwann beide eben und es geht um das Einpassen der Keilleiste. Weil ich 

weiß, wie wichtig ein möglichst konstanter Abstand zwischen den SSW-Führungen ist (sie 

dürfen sich entlang der Bewegungsachse weder groß aufweiten noch verengen), messe ich das 

normalerweise immer mit zwei gegenüber eingelegten Röllchen und einer Mikrometer-

schraube.  

 

      

Abbildung 49: Selbstbau-Messhilfe 

 

Das Problem jedoch hier: so einfach lässt sich das nicht messen, denn selbst wenn ich mit der 

Mikrometerschraube zwischen die Röllchen käme, so müsste ich vorher die Innenfläche des 

Tisches (also dort, wo die Röllchen aufliegen) ebenfalls eben schaben. (Grund: die Sache mit 

dem Konstant-Halter einer Dimension, wenn man nur einen Effekt messen will und nicht die 

Überlagerung zweier Effekte). 

 

Das will ich mir nicht geben und ich suche nach einer Alternativlösung! 

 

Herausgekommen ist im Prinzip eine weitere Variante der Röllchenmessung- aber diesmal 

mit integriertem Anschlag. Kern ist ein Röllchen, das ich leicht erhöht an eine Grauguss-

Grundplatte verstiftet und verschraubt habe, so dass man es in den SSW legen kann. Und 

zwar OHNE irgendwelche Hilfsmittel wie Tuschierlineale oder Fräswinkel zu brauchen. 

 

 

Weil ich die verschiedenen Löcher alle von Hand auf der Tischbohrmaschine bohren und rei-

ben musste (3H7), passt das Röllchen leider nicht in jeder (verstellbaren) Position wirklich 

perfekt. Aber in der benötigten Position geht es und das kleine Mini-Werkzeug erfüllt den-

noch seinen Zweck. Das ist die Hauptsache. 
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Abbildung 50: Messung mit meiner Mess-Hilfe 

 

 

Und auch damit kann ich nachweisen: auf beiden (!) SSW habe ich zwischen ganz links und 

ganz rechts etwa 15µm Höhendifferenz nach unten. Das bedeutet:  

 

1. der Tisch ist nicht perfekt auf der Messplatte ausgerichtet. Macht aber nix. 

2. die beiden SSW-Bahnen laufen exakt parallel! Und das war mir wichtig!! 
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6 Keilleiste 
Den Tisch halte ich nun für fertig eingeschabt, daher geht es nun das Aufarbeiten und schließ-

lich auch Einpassen der Keilleiste. 

 

Wie bei einer gebrauchten Keilleiste oft zu sehen, und im zweiten Teil dieser Reparaturbe-

richteserie schon beschrieben, zeigt auch diese hier leichte Fraßspuren, eine partielle Abnut-

zung sowie eine leicht gebogene Form. Auf der Messplatte kann ich mit Messuhr und Fühler-

lehrenband ermitteln, wie groß die Krümmung ist. Mit einer Schraubzwinge, zwei 123-Blö-

cken und einer weiteren Messuhr zur Kontrolle biege ich einen Großteil des Bogens wieder 

vorsichtig heraus. Da eine Keilleiste aber meistens aus Guss ist (bzw. Stahlguss), traue ich 

mich nicht, die benötigte Kraft aufzubringen, um den Bogen komplett herauszubiegen. Ich 

fürchte, dass die Leiste vorher brechen wird- dann hätte ich nichts gewonnen. 

 

 

Abbildung 51: vorsichtiges Biegen der Keilleiste 

 

Bestimmt dreiviertel der ungewünschten Biegung konnte ich durch das Zurückbiegen beseiti-

gen; den Rest werde ich aber durch Schaben erledigen müssen. 

 

Ich hatte ja die Hoffnung, dass das vorherige Zurückbiegen die Schabearbeiten auf so eine ge-

ringe Intensität minimieren würde, dass die Keilleiste dick genug bleibe, sodass ihr Verstell-

bereich noch für einen guten Sitz ausreichen würde. Doch dem war leider nicht so. Als die 

Keilleiste einigermaßen begradigt war, zeigte sich, dass sie selbst in der vollständig einge-

schraubten Position nicht mehr dick genug war, um den Tisch in allen Positionen spielfrei zu 

führen. 

 

Das bedeutet: Bronzeblech aufkleben und die Keilleiste damit wieder etwas dicker machen. 

Man gibt ihr damit also wieder etwas Material "zurück". 

 

Ich verwende hier 0,2mm Bronzeblech und benutze den von Stefan Gotteswinter ebenfalls für 

diese Art Arbeiten verwendeten Wekem WK2400 Kleber. Ich verdicke die Keilleiste natür-

lich an der Seite, die nur statisch am Grundkörper anliegt. Die Fläche, wo der Tisch nachher 
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immer daran hin- und herrutscht, lasse ich natürlich so, wie sie ist. Hier will ich die Gleit-

partner nicht ändern, denn ich weiß nicht, wie lange so ein Bronzeblech halten würde, wenn 

es auf Grauguss rutscht. Als feste Unterlage auf der "statischen" Seiten der Keilleiste jedoch 

kann es bedenkenlos eingesetzt werden, weil hier keinerlei Scherkräfte einwirken und es sich 

unter Druck nicht groß zusammendrückt. 

 

 

Abbildung 52: diese Keilleiste hat am Ende einen kleinen "Knick"- auch den klopfen wir vorsichtig her-

aus 

 

Das letzte mal erinnere ich mich, dass ich Probleme hatte, das Blech gleichmäßig und flächig 

auf die Keilleiste aufzukleben. Es gab trotz etlicher Schraubzwingen noch zwei fingernagel-

große Stellen, an denen die Bronze nicht richtig mit der Keilleiste verklebt war. Das war jetzt 

am Ende nicht kriegsentscheidend, aber vielleicht kriegt man es ja auch besser hin. 

 

Daher mache ich das diesmal anders: ich lege eine Lage Butterbrotpapier auf meine große 

Magnetspannplatte (als Schutz). Dann werden die beiden Kontaktseiten von Blech und Keil-

leiste am Bandschleifer aufgeraut und mit Spiritus fettfrei gewischt. Dann kommt der Kleber 

in Zackenform (wichtig: damit sich die Luft nachher zu den Seiten herausdrücken kann, darf 

man keinen "Rahmen" mit der Klebstoffraupe drum herum machen!). Jetzt mein neuer Trick: 

ich lasse die Magnetspannplatte die Arbeit machen! Sobald die Teile zusammengefügt in Po-

sition liegen, aktiviere ich den Magneten. Mit großer Zufriedenheit sehe ich, wie der Kleber 

unter dem enormen Anpressdruck des Magneten zu beiden Seiten schön gleichmäßig heraus-

quillt. Das klappt, da bin ich mir sicher! 

 

Am nächsten Tag schleife ich die überstehenden Ränder am Bandschleifer plan und setze die 

so wieder verdickte Keilleiste probeweise ein: die Schraube kommt nun nicht mehr am Ende, 

sondern am Anfang des Verstellbereichs zum Liegen- genauso, wie es sein soll. Jetzt die Keil-

leiste wieder eben schaben (insbesondere die Seite mit dem neu aufgeklebten Bronzeblech), 

dann können wir das Einpassen starten. 
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Das gelingt ohne weitere nennenswerte Probleme. Die Bronze schabt sich gut und schnell und 

schon bald wird die neue Fläche "tragfähig". Sobald mir Vorder- und(!) Rückseite einigerma-

ßen eben erscheinen, mache ich die Anprobe.  

 

 

Abbildung 53: Magnetspannplatte mit Butterbrotpapier und Wekem 2400 -Kleber sorgen für eine hervor-

ragende Verklebung 

 

Auch hier streiche ich die Schwalbenschwanzflächen des Tisches mit Tuschierfarbe ein und 

klopfe dann die anzupassende Keilleiste vorsichtig mit einem Gummihammer in Position. So-

bald sie die Tuschierfarbe angenommen hat, klopfe ich sie von der Gegenseite her wieder her-

aus. Bereits jetzt scheint die Kontaktfläche schon ganz gut zu tragen. Trotzdem schabe ich na-

türlich noch etwas nach, denn "besser" geht immer! 

 

 

 

Abbildung 54: durch die enorme Kraft der Magnetspannplatte wird das Werkstück sehr schön flächig 

angezogen- und der Kleber quillt heraus 
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In einem zweiten Schritt setze ich die Keilleiste so ein, wie sie soll (mit Einstellschraube) und 

ziehe sie relativ stramm an. Ich schiebe den X-Tisch dann hin und her und merke dabei, dass 

er gegen seinen Enden doch fühlbar strammer wird. Kein Drama, aber so schön wie in der Z-

Achse an der Säule läuft er leider (noch) nicht. Also baue ich den X-Tisch wieder ab und tu-

schiere die beiden Schwalbenschwänze noch einmal. Meine Vermutung ist, dass sie vielleicht 

noch etwas hohl sein könnte und damit zu seinen Enden hin leicht enger wird. Natürlich 

könnte ich das auch wieder mit meinem Anlegeröllchen auf der Granitplatte messen, aber eine 

hohle Fläche sollte sich auch zweifelsfrei mit einem einfachen Tuschierbild entlarven lassen. 

 

Mit nur sehr wenig Tuschierfarbe und kräftigem Kontrast (Canode + Aqua blue vermischt) 

sieht mir das tatsächlich auch etwas so aus. Also mache ich pro Bahn nochmal 4 Durchgänge 

mit dem Schaber und stelle danach zufrieden fest, dass nun auch der X-Tisch so schön satt 

und leicht gleitet wie die gesamte Konsole in Z-Richtung. Ich habe nicht viel abgenommen, 

aber am Ende sind es wirklich nur ein paar kleine wenige Züge mit dem Schaber, die zwi-

schen "Tisch klemmt leicht" und "Tisch läuft satt und fluffig" entscheiden! Kaum zu glauben, 

aber so ist es! 

 

Soll ich was sagen? Ich denke, mit den Schwalbenschwänzen und dem Tisch mit Konsole bin 

ich nun fertig!!! 

 

 

Abbildung 55: das Tuschierbild "wird" langsam 

 

 

Was kommt nun? 

Naja- das Wieder-auseinanderbauen und Lackieren der Konsole. Denn die soll -da sie ja nun 

fertig ist- auch wieder so schön schick und gepflegt aussehen wie der Rest. 
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Abbildung 56: nach jedem Schabedurchgang prüfe ich den Sitz 

 

 

7 Abschleifen 
Das wird wieder eine der hässlichsten Arbeiten. Mit meinem Mirka Exzenterschleifer, Absau-

gung, 80er Geflechtscheibe sowie für die Ecken mit meinem Fein Deltaschleifer kämpfe ich 

gegen die vielen Lackschichten einer FP1. Man kommt an diesem Bauteil nur sehr schlecht an 

alle Stellen, denn es hat viele Dellen, Mulden und Rundungen. Keine wirklich schöne Arbeit, 

und auch langwierig, dreckig und staubig. Zudem muss man darauf achten, dass der Schleif-

staub nicht zu sehr in die ganzen Löcher und Führungen eindringt. 

 

Am Ende wird mit Druckluft abgeblasen und mit Silikonentferner entfettet. Bilder habe ich 

davon nicht gemacht, da hatte ich zu dreckige Hände zum Anfassen der Kamera. 

 

 

Apropos Fett, Öl....was ist denn mit den ganzen Ölkanälchen und den Schmierfäden? 

 

Achja, da war ja noch was... 
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8 Ölkanälchen und Gullideckel 
Jetzt kommt ein Thema, das mir leider der Vorbesitzer durch seine Fettorgie beschert hat. Wir 

erinnern uns: anstatt Öl, haben wir haufenweise Fett hinter dem Schmiernippel gefunden. 

Weil das Schmierkonzept für die Führungen allerdings teilweise auf Schmierdochten beruht 

(die zwar Öl weiterleiten können, jedoch kein Fett!), bedeutet das für mich nun ebenfalls eine 

komplette Grundreinigung und das Auswechseln sämtlicher Ölschmierdochte, denn wenn ich 

das nicht tue, habe ich schon bald wieder die nächsten Fresser auf den mühsam geschabten 

Flächen!! 

 

 

Abbildung 57: Rückblende: Fett im Ölkanal ist immer ein schlechtes Zeichen! 

 

Damit ich sicher bin, dass auch wirklich alles Fett aus der Maschine raus ist, muss ich das ge-

samte Schmierkonzept des Konsolentisches verstehen und jedem einzelnen Ölkanal auf den 

Grund gehen. Dazu muss alles auseinander, es hilft nix. 

 

Da ich nicht gut im Zeichnungs-Lesen bin, wohl aber beim detektivischen Untersuchen eines 

vor mir liegenden Bauteils, verschaffe ich mir Zugang zu dem Ölsystem. Sobald ich da über-

all reingucken kann, werde ich schon verstehen, warum welche Kanäle wo langlaufen und wie 

der Erfinder der FP1 die Schmierung geplant hatte. 

 

Es scheint so zu sein, dass die FP1 im Konsolenschlitten eine durchgehende Bohrung hat- so-

was wie eine durchgehende Öl-Pipeline. Diese wird von einem Schmiernippel mit Öl versorgt 

und das in dieser Pipeline liegende Öl versorgt zentral alle Schmierstellen. Diese verzweigen 

meistens mittels Stichbohrungen, die von der Pipeline abgehen. So ähnlich wie Stich-

Schächte in einem Bergwerk. 

 

 

 

Abbildung 58: Flughammer mit Adapteraufsatz 
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Nachdem man diese Stichbohrungen (und auch die Pipeline) im Innern gebohrt hatte, hat man 

die Zugänge von der Vorderseite wieder mit Einschlagkappen verschlossen. Zurück bleibt das 

im Innern der Maschine verzweigte System von Ölkanälchen, das nur noch über einen zentra-

len Schmiernippel mit Öl gespeist werden kann. Die Ölpfropfen sind als metallene Einschlag-

kappen realisiert (2 Stück seitlich mit 8mm Durchmesser sowie 5 Stück von vorne mit je 6mm 

Durchmesser). Um in das innere Ölkanalnetz zu bekommen, muss ich diese Stopfen nun alle 

wieder herausfummeln. Denn in die ganzen alten Stichbohrungen muss ich nun hineingucken 

und sie vermutlich auch spülen und säubern. 

 

 

 

Abbildung 59: ich drehe mir einen kleinen Adapter für den Flughammer 

 

 

Um die kleinen Gullideckel heraus zu bekommen, benutze ich meinen Flughammer. Doch der 

hat aktuell nur eine M12 Gewindeaufnahme- viel zu groß für die kleinen Stöpsel. Also drehe 

ich mir einen Adapter mit M12 Gewinde auf M3 und einen weiteren auf M4. Dort schraube 

ich jeweils eine kurze Gewindestange ein, mit denen ich dann die Stöpsel greife und problem-

los herausziehe. Natürlich muss ich die Gullideckel alle vorher erstmal ankörnen, durchboh-

ren und ein entsprechendes Gewinde (M3 bei den kleinen, M4 bei dem großen) einbringen. 

Aber das gelingt alles wirklich ziemlich gut. Nunja, es ist alles freihand mit dem Akkuschrau-

ber gemacht, daher werden die Bohrungen in den Stöpseln nicht komplett rechtwinklig, aber 

das muss es ja auch nicht. Hauptsache, sie gehen raus. Ich muss mir nachher wohl eh wieder 

neue machen, um die Bohrungen -nach der Reinigung- wieder sauber verschließen zu können. 

Oder ich hau die alten wieder rein mit einer passenden Schraube oder einem Tropfen Silikon, 

mal sehen. 

 

 

 

Abbildung 60: mit diesem Adapter kann ich eine M3 (bzw. M4) Gewindestange als Zugstange benutzen! 

 



 

Marc Michalzik; V1.54 

 

Abbildung 61: der Stopfen ist vorgebohrt und hat ein Gewinde bekommen (Pfeil)- mit dem Flughammer 

werden wir ihn gleich herausziehen 

 

Nun, die Gullideckel sind raus und mit einer ganzen Armee Wattestäbchen kratze ich da er-

staunlich viel Dreck und sogar Späne heraus. Fragt mich nicht, wie die in den Ölkanal gelan-

gen konnten. Aber da der über seine Stichleitungen direkten Zugang zu den inneren Lagern 

und Hülsen bietet, gehören die da ganz sicher nicht hin! 

 

 

 

Abbildung 62: geschafft: dieser Stopfen (Pfeil) ist raus! 

 

 

Ich spüle erneut mit Petroleum und blase sogar mit etwas Druckluft hindurch, um die Pipeline 

sauber zu kriegen. Was ist denn aber nun mit dem einen Schmierdocht, der das Öl zu einer der 

Schmiernuten leitet? Muss ich ihn auswechseln und wenn ja- wie komme ich an ihn ran? Wie 

ziehe ich ihn neu ein? Gehört auf die andere Seite der Flachführung nicht auch ein Schmier-

docht hinein? Oder reicht da die normale Schwerkraft? 
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Abbildung 63: mit einem normalen Splintentreiber kann ich den alten Schmierdocht nach unten heraus-

drücken 

 

 

In der Ersatzteilliste von Deckel sind 4 Stück Schmierdochte mit 4mm Durchmesser und 

100mm Länge gelistet. Aber leider sehe ich daraus nicht, wo genau sie eingesetzt werden und 

wie sie verlaufen. Das werde ich mir wohl selber heraustüfteln müssen. 

 

Und das gelingt mir: es gibt drei kleine Schmierdochte zwischen der Flach- und der Schwal-

benschwanzführung. Die sollen vermutlich das Öl von der Flachführung aufnehmen und an 

den SSW weiterleiten. Mit einem kleinen Durchschläger haue ich die Stückchen heraus und 

reinige die verbleibenden Bohrungslöcher. 

 

Dann gibt es einen weiteren Öldocht auf der anderen Seite der Flachführung. Dieser läuft 

ebenfalls auf schrägem Wege, allerdings zu der kleinen Kammer mit den Kegelrädern. Auch 

dieser Docht ist nur etwa 1 cm lang, wie die anderen. In Summe also wirklich 4 Schmier-

dochte- aber eben nur 10mm in der Länge, nicht 100mm. Ein Druckfehler in der Ersatzteil-

liste? 

 

 

Abbildung 64: Auszug aus der Deckel FP1 Ersatzteilliste 

 

Das macht aber nichts, ich habe mir bereits ein paar Meter ungewachsten Kerzendocht in 3 

und 4mm Durchmesser bestellt, den ich dann als Ersatz einziehen werde. 
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Aber nun, da alle Dochte raus sind und die Öl-Pipeline gespült wurde, gibt es eigentlich kei-

nen Grund mehr, noch länger mit dem Einziehen der neuen 4mm Dochte zu warten. 

 

 

     
 

 

 

Das Einsetzen gelingt deutlichst(!) besser als befürchtet. Mit einer Rasierklinge zugeschnit-

tene Docht-Stückchen kann ich mit einem kleinen Metallpiekser (Reißnadel) Stück für Stück 

in die Bohrungen stopfen und am Ende dann mit Schere oder Rasierklinge entsprechend ab-

schneiden. 
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Abbildung 65: Suchspiel: finde die Dochte! ;-) 

 

Ich lasse die Länge so, dass sie in etwa bündig mit der Oberfläche ist. Der Schmierdocht soll 

später ja nicht zwischen den Führungen einklemmen, sondern nur Öl an diese Stelle fördern. 

Ein testweise aufgetropfter Hydrauliköltropfen kommt nach einiger Zeit tatsächlich am ande-

ren Ende des Schmierdochts an. Prima! 

 

 

Abbildung 66: versteckter Schmierdocht! 

 

Als ich mich schon fertig wähnte, entdecke ich (erst nach dem Lackieren!) einen weiteren Öl-

faden. Nein, eigentlich sind es 16 dünne, die in der Mitte übergeschlagen wurden und so ein 

Bündel von 32 Adern erzeugen. In meiner jugendlichen Kühnheit fummele ich es natürlich 

aus Versehen aus seiner Bohrung und habe keinen Plan, wie ich es wieder zurückbefördern 

soll. 

 

Es gelingt allerdings mit einer kleinen Schlosserfeile als Schubstock. Wie einen Lappen 

schlage ich das Adernbüschel mittel um die Feilenspitze und schiebe damit -ähnlich wie mit 

einem Zeigestock- das gesamte Büschel durch den Ölkanal. Als die Spitze des Büschels am 
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anderen Ende erscheint, halte ich den Faden mit einer Zange fest und ziehe die Feile wieder 

heraus. Auch das hat viel besser geklappt als befürchtet! 

 

 

Abbildung 67: Schmierdocht-Haufen! 

 

 

Ich stelle fest: das Schmiersystem bei der Deckel ist schon ziemlich ausgefuchst. Man muss 

auf viele Details achten und stets dafür sorgen, dass alle die Schmierdochte auch noch intakt 

und für Öl leitfähig sind. Achtet man da nicht drauf, oder pumpt Fett in die Ölpipeline, dann 

ist das so wie Apfelkuchen in der Wasserleitung: gut gemeint, aber es fließt einfach nicht! 

Wasserleitungen sind eben für Wasser gemacht und nicht für (noch so leckeren) Apfelkuchen. 

 

 

 

Abbildung 68: das Büschel von 16 Einzel-Ölfäden 
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Abbildung 69: das Büschel um eine kleine Feile herumschlagen und damit ins Loch einziehen... 

 

 

Abbildung 70: Da wird es hineingestopft 

 

 

Abbildung 71: das eine Ende 
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Abbildung 72: das andere Ende (nach dem Herausziehen der Feile) 

 

Nachdem ich auch noch diese versteckte Öldochtschmierung gefunden, gesäubert und wieder 

fachgerecht eingesetzt habe, stochere ich sicherheitshalber noch einmal mit einem kleinen 

Piekser alle Stichleileitungen ab, ob ich nicht doch noch irgendwo was vergessen habe. Es 

sieht aber alles gut aus. Also kommen wir zum nächsten Kapitel. Und das ist: 
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9 Lackieren! 
Die Lackierung des Konsolenschlittens läuft wie üblich. Mit Malerkrepp werden alle mögli-

chen Freiflächen abgedeckt und überstehende Streifen mit der scharfen Rasierklinge an den 

Kanten sauber abgeschnitten. Vor der eigentlichen Lackierung wische ich noch einmal mit Si-

likonentferner, dann final mit einem Spirituslappen über die Flächen. Die Mischung von 10:1 

(Lack zu Härter) erzeuge ich durch Hineingießen von 36Gramm Lack und knapp 4Gramm 

Härter in eine Einweg-Suppenschale auf einer Präzisionswaage und verrühre mit einer Plas-

tikgabel. Dann eine kleine Schaumstoffrolle aus dem Baumarkt (günstiges Sortiment, denn 

ich habe festgestellt, dass die erheblich teureren Lackierrollen sich teilweise während des Rol-

lens von alleine auflösen) und mehrmals drübergerollt. Die insgesamt ca. 40g fertigen Lackes 

haben ganz genau für das Bauteil gereicht und nichts wurde verschwendet. 

 

Meine Waage habe ich übrigens an einer professionellen und kalibrierten Laborwaage aus der 

brandneuen Apotheke meines Kumpels Torben überprüft. Mein Handy wiegt dort vollgeladen 

;-) exakt 260,32 Gramm. Meine eigene Waage zeigt bei dem Gerät 260,4 Gramm an. Natür-

lich hat Torbens Waage noch eine Dezimalstelle mehr zu bieten als meine. Aber mit meinem 

Wiegeergebnis bin ich sehr zufrieden. Zumindest mit der Präzision der Messung. Der Wert an 

sich ist sowohl bei meinem Handy (260Gramm) als auch bei mir (fragt nicht, durch Corona-

Office derzeit >95kg, aber auch damit hab ich immerhin noch den Rennsteig-Marathon 2021 

in 5h und 44min geschafft)) viel zu hoch. Aber daran ändert auch die beste Waage nichts. 

 

Egal, wir haben gerade lackiert. 

Zum Trocknen öffne ich leicht die Werkstattfenster und am Abend ziehe ich die ersten Maler-

kreppstreifen wieder ab, denn manche verkleben mit der Zeit mit dem Untergrund und hinter-

lassen hässliche Rückstände. Daher sollte man sie so schnell wie möglich nach dem Lackieren 

wieder abziehen, sobald der Lack einigermaßen griff-fest ist. 

 

 

Abbildung 73: Konsole lackieren 

 

Ich finde, mir ist das Teil ganz gut gelungen. Zumindest für meine Ansprüche im Hobbybe-

reich.  
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Zur Nacht befreie ich die Konsole dann noch von den letzten Klebebandresten, schneide ei-

nige Farbkanten mit der Rasierklinge nach und lege das ganze Teil zum Aushärten des Lackes 

auf die Maschinensäule. Das sieht inzwischen schon ziemlich gut aus, finde ich. Nun wird es 

an den Wieder-Zusammenbau gehen. Davor habe ich ziemlichen Respekt, denn alleine der 

Ausbau war schon nicht ganz einfach. Besonders Bammel habe ich vor dem Zurückschieben 

der einen Bronze-Hülse im Innern, von der ich momentan nicht die leiseste Ahnung habe, wie 

ich das am Ende machen soll. Vielleicht mit einer Schubstange mit nur halbseitigem Kragen, 

so dass ich damit das Lager von einer Seite packen und nach hinten klopfen kann? Na, mal 

sehen. 

 

 

Abbildung 74: Endergebnis 

 

 

 

 

 

 

 

Zuerst müssen wir jedoch die Öl-Kanälchen erst wieder verschließen. Ich habe beschlossen, 

mir dafür neue Stopfen zu drehen. Das übt. 
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10 Öldeckel 
Zum Drehen der neuen Ölstopfen nehme ich ein bisschen 12mm Rundstahl, von dem ich die 

genaue Werkstoffbezeichnung vergessen habe, und drehe sie auf Maß. Das gelingt mir beim 

ersten Teil tatsächlich auf 5µm im Durchmesser genau. Sogar das Abstechen klappt, wenn 

man nicht zu ungeduldig ist. 

 

 

 

Abbildung 75: trotz langer Auskragung gelingt das Abstechen, wenn das Werkzeug scharf ist und man 

nicht zu forsch zustellt (ich verwende hier bewusste eine Aluminium-Stechplatte!) 

 

 

Ich brauche zwei Stück mit Durchmesser 8mm (kritisch) und Länge 5,25mm (unkritisch), so-

wie fünf Stück mit Durchmesser 6mm (kritisch) und 5 mm Länge (unkritisch). 

 

 

 

 

Abbildung 76: Maß perfekt getroffen! 
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Selbst ohne angedrehte Schräge (nur entgratet am Scotchbrite-Rad) passt der neue 8mm Stop-

fen wunderbar und lässt sich problemlos mit dem Hammer vorsichtig einklopfen. Das macht 

richtig Spaß, wenn mal was Selbstgedrehtes so gut passt! 

 

    

Abbildung 77: Einklopfen eines 6mm Ölstopfens 

 

 

Mit den anderen Stöpseln gelingt es mir ebenso gut und ich lerne sogar, das Material vorsich-

tig abzustechen, OHNE dass es kracht. Die Öl-Pipeline ist wieder sauber verschlossen und es 

kann wieder an den Zusammenbau gehen. Vorher prüfe ich aber nochwas! 

 

 

 

Abbildung 78: Alle Ölstopfen sind wieder drauf! 
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11 Kegelstiftübersicht 
Und zwar gibt es nichts Nervigeres, als beim Zusammenbau festzustellen, dass einem irgend-

ein Montageteil fehlt; wie z.B. ein Lager oder auch nur ein bestimmter Splint oder ein Kegel-

stift. Selbst wenn wir dank der Internet-Shops oft nicht länger als 1 oder 2 Tage auf die Liefe-

rung warten müssen, so sind fehlende Standard-Kleinteile während des Zusammenbaus doch 

ein ziemliches Ärgernis. Und meistens auch vermeidbar! Wie? Das zeige ich Euch jetzt. 

 

Anhand meiner ganzen alten Fotos von der Demontage habe ich mir herausgeguckt, wo genau 

ich überall einen Kegelstift herausbohren musste und welches Maß dort wieder korrekt hin-

einpassen würde. Leider finde ich diese Angaben nur für ein einziges Teil in der mir vorlie-

genden Zeichnung. Den Rest muss ich ausmessen. Ich stelle also mal alle Stellen des gesam-

ten Konsolentisches zusammen. Dann überlege ich, welche Größen ich brauche. Dabei be-

halte ich im Kopf, dass ich meistens nur 100er-Gebinde kaufen kann; allerdings beispielweise 

ein 5x32mm Kegelstift auch locker auf 5x28mm nachträglich gekürzt und verbaut werden 

kann. Daher reicht es meistens, nur die größte Ausführung zu kaufen und sich die kürzeren 

dann daraus selber herzustellen (z.B. absägen, drehen, schleifen).  

 

An alle Metallshopbetreiber: sehr gerne hätte ich eine gefüllte Sortimentsbox mit unterschied-

lichen Kegelstift-Größen als Set gekauft. Sowas gibt es für jeden Schraube, aber auch für 

Sprengringe, Dichtringe, sogar für Spannstifte. Warum aber nicht für Kegelstifte?!??!? 

 

Ich nehme es mal vorweg: ich bestelle die Größen 5x32mm, 4x28mm und 3x22mm. Mit 

Transport komme ich damit in 100er-Gebinden auf immerhin fast 50 Euro- nur für die paar 

Kegelstifte! Hätte ich alle identifizierten Größen gekauft und würde nicht selber was kürzen, 

wären es sogar über 100€ geworden. 

 

Trotzdem knacke ich die hundert Euro noch, denn ich brauche auch noch ein paar 51104 

Drucklager eines Markenherstellers. Wenn ich nun schon alle Spindeln raus habe, dann kom-

men an diesen Stellen auch neue Lager rein. Das wäre sonst am falschen Ende gespart. 

 

Aber zurück zu den Kegelstiften. Folgende Typen habe ich bei mir an folgenden Stellen iden-

tifiziert: 

 

 

 

11.1 Handrand der Höhenverstellung 

   
Kegelstift Stahl, DIN1, 5 x 22mm 
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11.2 Endabschalter-Hebel 

 
Kegelstift Stahl, DIN1, 4x 26mm 

 

 

 

11.3 Schaltgestänge 
 

     
Kegelstift Stahl, DIN1, 5x 30mm 

 

 

 

 

11.4 Auftriebsspindel (Z-Achse) 

  

 
Kegelstift Stahl, DIN1, 4x 28mm; in der Praxis aber 4,5mm dick! Sondergröße? Siehe Ein-

bau! 
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11.5 Umlenkung 
 

 
Kegelstift Stahl, DIN1, 4x26mm 

 

 

11.6 Kegelrad 

 
Kegelstift Stahl, DIN1, 5x30mm 

 

11.7 Nebenwelle (Ring) 

   
kein Kegelstift, sondern vermutlich eher ein 3mm Stift mit 22mm Länge! 
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11.8 Kegelrad für Tischhöhenverstellung 

   
Kegelstift Stahl, DIN1, 4x26mm 

 

Man muss übrigens darauf achten, welches Material man einbaut. Es gibt bei manchen Ma-

schinen auch Kegelstifte aus Aluminium, die als Überlast-Sicherung benutzt werden; z.B. als 

Notbremse für einen automatischen Vorschub, der gegen den Endanschlag fährt. Ein brechen-

der Alu-Kegelstift unterbricht die Kraftübertragung zuverlässig und schützt so vor weiterer 

Beschädigung der Maschine (z.B. Leitspindel an der Drehmaschine). 

 

Hier in diesem Bereich scheinen aber alle Stifte aus Stahl gewesen zu sein. Zumindest gingen 

sie beim Ausbohren so schwer wie Stahl. 
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12 Konsolenschlitten: Zusammenbau 
Das wird jetzt ein sehr spannendes und interessantes Thema. Die richtige Reihenfolge ist da-

bei essenziell. Wir beginnen mit der Welle für die Tischhöhenverstellung und seinem Kegel-

rad.  

12.1 Lagerbuchse zurückdrücken! 
Jetzt kommt das Thema, vor dem ich mich schon so lange gefürchtet habe: das Zurückdrü-

cken der einen Bronze(?)buchse bei eingelegtem Kegelrad. Weiter kann ich es leider nicht 

weiter aufschieben. 

 

Am Ende ging es aber viel leichter als gedacht. Meine Idee war er, mir eine Schubstange mit 

einer Art Endkappe zu basteln und das hat hingehauen. Also: zuerst eine kleine Stahlscheibe 

drehen, die so groß ist, dass sie gerade so durch die Bronzebuchse passt. Diese Stahlscheibe 

schraube ich unsymmetrisch(!) so auf eine etwas dünnere Stahlwelle, dass sowas wie ein 

"Schürhaken" entsteht, mit dem ich ins Innere des Lagers gelangen und dort gezielt die hin-

tere(!) der beiden Bronzebuchsen wieder nach rechts schlagen kann. 

 

       

Abbildung 79: selbstgebaute Stange zum Zurückschlagen der rechten (inneren) Lagerhülse // Aber Vor-

sicht: es könnte sein, dass man damit die Hülse auch etwas verformt!, siehe nächstes Kapitel 

 

Und das gelingt tatsächlich! Mit dem Vorsprung am Ende der Stange kann ich sehr schön den 

Rand der Lagerhülse fassen und dann mit ein paar Hammerschlägen gegen die Stange wieder 

in seine ursprüngliche Position schlagen. Die ist erreicht, wenn die Fixierbohrung in der La-

gerhülse wieder genau mittig unter dem Loch zum Liegen kommt. 

 

    

Abbildung 80: Buchse zur Zahnradentnehme zurückgezogen (links), Buchse wieder in Normalposition 

zurückgeklopft (rechts) 



 

Marc Michalzik; V1.54 

Doch Vorsicht: bevor man die Hülse bis dahin zurückklopft, muss man vorher das Kegelrad 

inklusiver seiner Distanzscheibe eingesetzt haben. Also schön der Reihe nach: 

 

Zuerst die Scheibe nehmen (Kerbe zum Lagergehäuse hin zeigend!) 

 

     

Abbildung 81: Scheibe in Position 

 

Dann schnappt man sich das Kegelrad und schwenkt es nach hinten vor die Scheibe. 

 

    

Abbildung 82: Kegelrad einlegen und nach hinten in Position schwenken 

 

Nun erst darf die Lagerbuchse mit dem Werkzeug nach rechts geklopft werden*. Wenn sie 

richtig sitzt, klemmt sie damit das Kegelrad so weit fest, dass es nicht mehr herausfallen kann. 

 

 

Abbildung 83: rechte Lagerbuchse in Position klopfen 

 

* Vorsicht! Das Zurückklopfen mit diesem Werk-

zeug verformt evtl. die Lagerhülse!  
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12.2 Zahnrad vorlegen! 
Bereits beim nächsten Schritt des Zusammenbaus kann man Fehler machen. Und tat ich 

natürlich auch, wie man prompt an den folgenden Bildern sehen kann. Bevor man nämlich 

weitermacht, muss man zuerst das eine Zahnrad in die Getriebehöhle legen! Brauchen tut 

man es erst später, aber wenn man es jetzt nicht gleich macht, kriegt man es später nicht 

mehr rein und man muss alles wieder auseinanderbauen. 

 

    

Abbildung 84: Zahnrad vorlegen 

 

Also: zuerst Zahnrad rein! 
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12.3 Welle für Tischhöhenverstellung 
Dann geht es weiter. Wie gesagt- in den folgenden Bildern fehlt das Zahnrad teilweise. 

 

Das Manual nennt diese Welle "Kegelradachse für Arbeitstisch". Damit beginnen wir. Die 

gereinigte Achse schieben wir ein, haben uns natürlich vorher markiert, wo die dicke und 

die dünne Seite der Kegelbohrung ist, und schieben dann das Kegelrad auf die Welle. 

 

Befestigt wird das mit einem DIN1 Kegelstift 4x26mm. Das sagt auch die Zeichnung von 

Deckel. 

 

 

Abbildung 85: Kegelradachse (Quelle: Deckel FP1 Manual) 

 

 

Abbildung 86: in Echt sieht das Ding so aus 

 

Ich greife mir aus dem Set der bestellten Kegelstifte einen 4x28mm und kürze ihn in der 

Drehmaschine. Obwohl das Teil kegelig ist, kann ich ihn doch ganz gut mit der Spann-

zange greifen und sogar mit dem Schwert etwas abstechen. Natürlich nur vorsichtig, denn 

ich weiß ja, dass Spannzangen für zylindrische und nicht für kegelige Sachen gemacht 

sind. 

Ganz wichtig ist noch, WELCHES Ende man genau abdreht. Da mein Kegelrad durch das 

Ausbohren des alten Kegelstifts leider auch etwas in der Kernbohrung gelitten hat, war 
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mein längerer Kegelstift sogar von Vorteil. Indem ich das dünnere (=4,0mm-Seite) Ende 

abgedreht habe, konnten noch 2mm von der dickeren Seite her nachrutschen und das vom 

Ausbohren leicht ausgenudelte Loch besser ausfüllen. 

 

 

Abbildung 87: gekürzter Kegelstift 

 

Wir starten also, indem wir die Welle für die Tischhöhenverstellung, ölen sie leicht ein und 

schieben sie ein, bis in der "Getriebehöhle" ihr Ende zum Vorschein kommt. 

 

  

Abbildung 88: Welle einsetzen 
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Dieses Kegelrad muss da drauf. Vorher natürlich auch einölen und mit einem Stift die 

Seite mit dem größeren Loch markieren (Kegel!). 

 

 

   

Abbildung 89: Kegelrad einbauen 

 

Dann den gekürzten Kegelstift rein und festklopfen. 

 

 

Abbildung 90: Kegelstift mit Splintentreiber festschlagen 

 

Der erste Schritt des Zusammenbaus ist fertig. 

 

Es werden noch viele weitere kommen :-/ 
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12.4 Z-Spindel einbauen 
Weil wir jetzt noch maximal Platz in der Getriebehöhle haben, bauen wir nun die Z-Spindel 

ein. Denn bedenke: wir müssen jetzt gleich wieder diese böse 22mm Sechskantmutter anknal-

len und dazu brauchen wir etwas Kraft und Hebelarm. 

 

Vorher wollen wir noch ein neues Drucklager 51104 auf die Welle ziehen, denn wenn ich nun 

schonmal dabei bin, macht es keinen Sinn, die alten Teile wieder einzubauen. 

 

 

Abbildung 91: ein schönes neues 51104 Drucklager von FAG 

 

Wie überall an der Maschine, setze ich hier nicht auf Billiganbieter, sondern kaufe die (deut-

lich teureren) Qualitätslager von Markenherstellern. Vermutlich würde es hier wirklich auch 

ein günstiges Lager tun, aber -mal ehrlich- nach all dem Aufwand und der Mühe der Aufar-

beitung, sollte man jetzt nicht anfangen, am falschen Ende zu sparen. 

 

Weil die alte Hülse sehr stramm auf der Welle saß und nur mit Gewalt herunter ging, friere 

ich die Welle im Gefrierschrank bei -18°C ein und heize gleichzeitig die Lagerschale auf gute 

+100°C auf. 

 

 

Abbildung 92: Vorbereitung zum Einfrieren der Welle 
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Abbildung 93: Vorbereitung zum Aufbringen des Lagerrings 

Trotzdem bleibt die Hülse erst zu Beginn der Montage hängen und braucht ein paar sanfte 

Hammerschläge, um auf ihren Endsitz zu gelangen. Danach fette ich das Lager mit Klüber 

NBU15.  

 

 

Abbildung 94: Fetten mit Klüber NBU15 
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Nachdem dann noch diese breite Lager-Hülse drübergesteckt wurde, geht es an den Einbau. 

 

 

Abbildung 95: Tischauftriebsspindel einsetzen 

 

Wichtig ist dabei, dass man dabei nun die beiden Zahnräder gleich mit auffädelt. Das linke 

Rad hatten wir ja schon vorher in die Getriebehöhle gelegt. Das rechte kann man jetzt noch 

mit auffädeln. Am Ende kommt dann die SW22 Sechskantmutter drauf. 

 

 

 

Abbildung 96: Zahnräder auffädeln 

 

Und die müssen wir nun anknallen. Das mache ich genauso, wie ich sie damals gelöst habe: 

mit Schraubstock und Schraubzwingen! 
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Abbildung 97: Anknallen der 22er Sechskantmutter 

 

Die Schonbacken habe ich mir aus Eichenholz gebastelt. Den Schraubstock habe ich schon 

ziemlich doll anziehen müssen, damit es genug "grip" gibt, um die Spindel entsprechend ge-

genzuhalten. Auf jeden Fall muss ich den Schraubstock mit der einen und den Maulschlüssel 

mit der anderen packen und dann ruckartig festziehen. 

 

Ist etwas aufwändig, geht aber so. 
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12.5 Nebenwelle der Z-Spindel einbauen 
In Kurz: Zahnrad einlegen, Nebenwelle von hinten einziehen (bzw. einschlagen) und mit Hal-

teschraube fixieren, 3mm Stift einschlagen. 

 

Der Kniff hier ist, dass der 3mm-Splint hier wahrscheinlich gar kein Kegelstift ist, sondern 

wirklich "nur" ein Splint. 

 

 

Abbildung 98: vergeblicher Versuch des Aufreibens- die Welle ist vermutlich gehärtet! 

 

Bis ich das alles begriff, habe ich versucht, das Loch mit meiner Kegelreibahle sauber auf ei-

nen 3mm Kegelstift aufzureiben. Bei der Hülse ging das noch- bei der Welle allerdings hat es 

mir meine schöne Reibahle ruiniert!! Was für ein Ärger! 

 

 

Ich habe nun eine andere Lösung für mich gefunden. Ob die korrekt ist, weiß ich nicht, aber 

ich vermute stark, dass sie funktioniert. 

 

Ein 3x30mm Aluminium Kegelstift diente als Ausgangsbasis. Seinen Schenkel habe ich auf 

einer Länge von guten 20mm auf exakt 3,05mm Durchmesser abgedreht. 

 

   

Abbildung 99: selbstgedrehter Aluminium-Stift 

 

Den kann man dann am Ende so einschlagen, dass der etwas dickere Kopf dann sauber in das 

(bereits aufgeriebene) Loch der Hülse greift und der Rest trotzdem stramm in der Welle sitzt, 

ohne dass er herausfällt. Wie gesagt- ob das der Lehrbuchlösung eines Maschinenbauers ent-

spricht, keine Ahnung. Aber was Besseres fiel mir nicht ein! 
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Aber dann: Welle einölen, einschieben, im Innern das Zahnrad drauffädeln, dann von Hand so 

lenken, dass die Welle nirgendwo hakt, M10 Schraube in das Gewinde eindrehen und mit 

dem Hammer eintreiben. 

 

  

 

  

Abbildung 100: Fotostrecke Einbau 

 

Sobald die Welle in Endlage ist, das axiale Spiel des Zahnrads und seine Laufebene prüfen, 

dann den selbstgedrehten Splint reinhauen. Danach prüfen, ob alles leichtgängig und trotzdem 

mit nur wenig Spiel dreht. 

 

Das tut es. Also nochmal Öl drauf und weiter zum nächsten Schritt. 
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12.6 Antriebsstange einbauen- Normans Reibahlen ret-

ten mir den Tag! 
Jetzt kommen wieder Schwierigkeiten. Nicht nur, dass ich eigentlich einen Kegelstift in der 

Größe 4,5mm bräuchte, sondern ich werde schon weitaus früher gebremst: die Antriebsstange 

lässt sich nicht vollständig einschieben! 

 

Was denn nun?!?!?!? 

 

Um es kurz zu machen: vermutlich hat sich durch der Einsatz meines Rücktreib-Werkzeugs 

ganz leicht der Kragen der Lagerhülse verformt, so dass sie nun am Eingang leichten Grat 

aufgeworfen hat oder durch das Stauchen sich etwas Material am Eingang aufgehäuft und so 

den Durchmesser minimal reduziert hat. So ist aus den 18mm Nennmaß vielleicht 18,04mm 

geworden und das reicht schon, damit man die Stange nicht mehr einschieben kann. 

 

Was also tun? 

 

Und ein weiteres mal hilft mir Norman's Reibahlensatz. Norman ist ein Reparaturberichtele-

ser, der mir völlig uneigennützig mal einen Satz gebrauchter (aber dennoch prima verwendba-

rer!) Reibahlen geschenkt hat. Und das rettet mir nun ein weiteres mal den Ar....! 

 

Denn: in meiner Verzweiflung nehme ich die 18 H7 Reibahle, öle sie reichlich mit Schneidöl 

ein und schiebe sie vorsichtig in die Lager. 

 

 

Abbildung 101: eine 18 H7 Reibahle von Norman rettet mich!!! 
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Ganz vorsichtig und behutsam drehe ich die Reibahle in den Lagern. Und als sie die hintere 

Buchse erreicht kann man tatsächlich fühlen, dass sie auf irgendeinen Widerstand trifft- der 

nach nur einer einzigen Umdrehung schnell verschwunden ist. 

 

 

 

Abbildung 102: gutes Gelingen! 

 

Ich ziehe die Reibahle wieder heraus und finde zwei winzige Späne an der Reibahle: 

 

 

 

Abbildung 103: minimaler Abtrag- aber das war die Lösung! 

 

Sollte es das schon gewesen sein? Ja!!! Nach der Kur mit der Normanschen Reibahle gleitet 

die Antriebsstange flutschend und saugend in den Konsolentisch, als ob nichts gewesen wäre! 

 

Mann, was bin ich erleichtert. Beschämt bestelle ich eine neue 3mm Kegelreibahle für Nor-

man's Reibahlensatz, denn die originale habe ich beim Versuch des Aufreibens der gehärteten 

Welle (siehe Abbildung 98) ja leider geschrottet. Dass ich diesen schönen Reibahlen-Satz 

komplett und einsatzbereit halte, ist mir nun eine Frage der Ehre! 
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13 Rudi ♥ 
 

Und dann kommt Rudi zu Besuch. Rudi ist ein stets gut aufgelegter und fröhlicher Rentner 

aus dem Nachbardorf, der nun mit 82 Jahren so ziemlich alle Metallprojekte in seinem Leben 

schon durchgearbeitet hat und nun -auf lange Sicht- seinen Lebensabend mit weniger tonnen-

schwerer Maschinen in Garage, Wohnzimmer und Keller verbringen will. Verständlich. Da 

Rudi aber auch noch Säbel und Wärmflaschen sammelt (echt jetzt!), wird ihm auch ohne 

seine Deckel FP1 Fräse und hervortragende Meuser M00L Drehmaschine nicht langweilig 

werden. 

 

Unsere übliche 10km Joggingstrecke führt durch sein Dorf und an seinem Haus vorbei, daher 

sehen wir uns öfter und quatschen gern ein bisschen. Meistens winkt Rudi schon von weitem. 

 

Letztes Wochenende hat Rudi "Ausverkauf" in seiner Garage gemacht. Ich konnte die Nacht 

vorher kaum schlafen. Natürlich bin ich vorher beim Bankautomaten vorbeigefahren und kam 

mit dickem Portemonnaie bei ihm an. Ich habe nun so viele dicke Fräser, dass ich damit ein 

ganzes Haus wegfräsen könnte- wenn es eines aus Metall gäbe. ;-) 

 

Wie dem auch sei- irgendwann ist mir in Rudis Garage trotzdem das Geld ausgegangen und 

daher musste ich ein paar der schönen Stücke dann doch noch da lassen. 

 

Am nächsten Tag hatte Rudi jetzt wohl doch Angst, dass diese guten Stücke in "schlechte 

Hände" kämen und hat mir spontan die folgenden Innenmessuhren geschenkt: 

 

 

Abbildung 104: Wahnsinn!!! 

Ich bin echt baff! Rudi, auf diesem Wege noch einmal vielen lieben Dank für dieses tolle Ge-

schenk! Ich werde es absolut in Ehren halten! 
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14 X-Antrieb 
Es geht weiter: die Mechanik für die X-Spindel wird bestückt. Zuerst kommt da sone komi-

sche dicke lange Hülse rein. Die sieht so aus: 

 

 
 

Sie verschwindet komplett in der Konsole und füllt damit den Raum zwischen den beiden 

großen Kegelrädern aus. 

 

    

Abbildung 105: Keine Ahnung, wie das Ding heißt, das ich hier eingeschoben habe...;-) 

 

 

Dann kommt noch ein Gleitlager hinterher. Das besteht aus zwei Teilen. Wenn man genau 

hinschaut, kann man im Innern der Hülse auch gut die Ölnuten sehen, die zu einem zentralen 

Loch führen. Es ist sehr wichtig, dass dieses Loch gleich mit dem Ausgang einer Stichleitung 

aus der Öl-Pipeline zur Deckung kommt, denn sonst würde dieses Lager irgendwann trocken 

laufen. 
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Abbildung 106: Gleitlager und Schmierloch 

 

Damit ich die Buchse korrekt einsetze, nehme ich mir ein anderes Loch zu Hilfe; nämlich das 

zum späteren Fixieren der Buchse. 

 

 

 

Abbildung 107: Bohrungen im Innern (gelb: Schraubloch), (blau: Öl-Loch) 

 

Ziel ist es nun, die Buchse zum gelben Loch zur Deckung zu bringen. 

 

Dafür mach ich mir einen langen schwarzen Strich auf die Buchse- als Zielhilfe! 
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Abbildung 108: Zielhilfe 

Während ich mit einer Taschenlampe in das Schraubloch gucke und dabei den schwarzen 

Strich sehen kann, dann weiß ich, dass ich auf Kurs bin. Stimmt der Strich, stimmt nachher 

auch das Ölloch. 

 

 

Abbildung 109: wir sind auf Kurs! 

Danach kommen gleich zwei Madenschrauben hintereinander in das Klemmloch. Erst eine 

lange, spitze, dann eine kleine, kurze hinterher. 

 

  

Abbildung 110: Klemmschrauben  
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Wenn alles richtig ist, sieht es danach so aus: 

 

 

 

Abbildung 111: Die Buchse ist drin und geklemmt. 

 

 

Nochmal was zu den Schrauben: trotz beschrifteter Tütchen und Bilder war es mir nach all 

der Zeit (teilweise >3Jahre!) nicht immer gelungen, jede Schraube korrekt ihrem Platz zuzu-

ordnen. Auch weiß ich leider nicht immer zweifelsfrei, wo Kupfer-Unterlegstücke drunter wa-

ren und wo nicht. Ich bin ich mir noch nichtmal sicher, dass ich nicht auch ein paar Schrauben 

verloren haben könnte. 

 

Ich habe mir daher einige Madenschrauben selber nachgefertigt. Ausgangsbasis waren fertige 

Inbus Madenschrauben, die ich auf der Drehmaschine abgedreht und mit dem Schneideisen 

das Startgewinde nachgeschnitten habe. 

 

 

     

Abbildung 112: linkes Bild: links das Original, rechts der Nachbau 

 

Das hat gut geklappt und ich versuche auch immer, den richtigen Winkel zu treffen, wenn 

eine Spitze vorne dran gehört  (90° oder 60°). 
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15 Spindelmutter (X) 
Nun setzen wir auf der anderen Seite die Spindelmutter ein. Die sieht wie folgt aus und gehört 

da rein (rechtes Bild). Auch hier machen wir uns wieder einen Strich, damit wir das Öl-Loch 

treffen. Wobei das hier nicht ganz so wild ist, denn durch die umlaufende Nut würde das Öl 

trotzdem seinen Weg in die Mutter finden. 

 

 

    

Abbildung 113: Spindelmutter (links) und dort, wo sie reingehört (rechts) 

 

Wir setzen sie also an und sie flutscht relativ gewaltfrei hinein. 

 

 

       

Abbildung 114: so gehört die Mutter rein 

 

Nun muss die Spindelmutter noch mit der Stirnlochmutter festgeschraubt werden. Doch die 

wurde von irgendwem total vergnaddelt und sieht wirklich aus wie ein Sack Sülze. 

 

 

Abbildung 115: die alte Stirnlochmutter ist wirklich total vergnaddelt 

 

Das gefällt mir so nicht. Ich werde versuchen, sie etwas aufzuarbeiten. 
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Also rauf auf die Drehmaschine und erstmal planen. 

 

 

Abbildung 116: zuerst planen 

 

Dann trage ich Anreißfarbe auf. Mit einem senkrecht zur Fläche eingespannten Meißel kratze 

ich die Mitte sowie eine Waagerechte dazu an. Alles natürlich nur per Augenmaß, denn ich 

besitze weder einen Teilkopf noch könnte ich irgendwie den Lochkreisdurchmesser anders 

herauskriegen. 

 

 

 

Abbildung 117: neue Löcher anreißen 
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Das Ergebnis ist eine immernoch vergnaddelte Stirnlochmutter mit zwei neuen Körnungen, 

wo nun neue Löcher hinein sollen. 

 

 

 

Abbildung 118: neu angerissen 

 

Da ich ja noch keine Fräse habe, helfe ich mir mit meiner Flott M3 Bohrmaschine aus. Das 

von Rudi abgekaufte AMF Spannset passt hier sehr gut, um mir einen "Teilkopfaufbau für 

Arme" zu basteln. 

 

 

 

Abbildung 119: Aufbau zum Bohren 

 

Mit einem eingespannten 4mm Präzisionsstift ermittele ich in etwa die Mitte des Bohrlochs 

unter dem Bohrfutter. Als Referenz dient mit eines der alten Löcher. 

 

 

Abbildung 120: korrekte Lage ermitteln 
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Mit einem 5mm-Bohrer und Tiefenanschlag bohre ich nun das vergnaddelte Loch aus. 

 

    

Abbildung 121: Ausbohren 

 

Das gelingt mir recht gut. Danach löse ich das Drehfutter, drehe den Ring ein Stückchen wei-

ter und bohre das nächste Loch aus. Zuletzt wird mit Loctite 648 ein 5mm Stahlstift in die 

vermackelten Löcher geklebt, um sie neu auszufüllen. 

 

 

 

Abbildung 122: Stahlstifte einkleben 

 

Dann wird noch alles Überstehende abgeschliffen und fertig. Das Ergebnis gefällt mir recht 

gut. Natürlich hätte man die Löcher noch größer ausbohren können (z.B. 6mm), dann gäbe es 

noch weniger hässliche Ritzen. Aber dann hätte ich das Material auch noch weiter geschwächt 

und das wollte ich nicht. 

 

 

Abbildung 123: Endergebnis 

Ich denke daher, so geht es auch.  
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Mit meinem selbstgebauten Stirnlochmutter-Schraubvorsatz ziehe ich die Mutter ordentlich 

fest. 

 

 

 

Abbildung 124: Stirnlochmutter festziehen 

 

Das Endergebnis ist vielleicht nicht perfekt, aber bestimmt besser als vorher. Die schwarzen 

Striche hatte ich noch gemacht, um zu erkennen, falls die Mutter beim Anziehen mit der 

Knarre unabsichtlich weitergedreht worden wäre. 

 

 

Abbildung 125: eingebaute X-Spindelmutter 

Wurde sie aber nicht. Somit alles gut und wir kommen zum nächsten Schritt. 
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16 Gestänge für X-Antrieb 
Wir kümmern nun um das Gestänge für den X-Tischantrieb. Den kann man ja später mit dem 

Steuerknüppel nach links und rechts fahren und die dafür notwendige Schaltkulisse und das 

Gestänge bauen wir jetzt wieder ein. 

 

Zur Erinnerung: so sah das Teil damals beim Ausbau aus. 

 

 

Abbildung 126: Umschaltgestänge für X (Originalzustand) 

 

Viele Stunden später: 

 

 

Abbildung 127: Nach dem Lackieren. Weil ich dabei leider die Passfeder verloren habe, musste ich eine 

neue einstecken. Ein solcher Passfeder-Sortimentskasten ist da sehr hilfreich (und kostet nicht viel) 
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Damit die Umschaltung funktionieren kann, greift ein kleiner Gleitstein (man nennt den auch 

"Kulissenstein") zwischen zwei Zahnräder und schiebt dieses Zahnradpaket gemeinsam ent-

weder nach links oder nach rechts. Je nachdem, wo sie stehen, greift das linke oder das rechte 

Zahnrad ein und damit bewegt sich der Tisch dann nach links oder nach rechts. In der Mitte 

gibt es eine Mittelstellung, wo nichts passiert. 

 

 

Abbildung 128: der kleine Kulissenstein 

 

Diese Mittelstellung wird durch eine gefederte Hülse mit einer Spitze dran erreicht. Hier 

schmiere ich kräftig Fett dran, denn bei jeder späteren Hebelbewegung zwischen links und 

rechts muss diese gefederte Hülse in ihrem Sitz rein und raus gleiten und das soll natürlich 

möglichst glatt und ohne Hakeln passieren. 

 

 

 

Abbildung 129: Eingriffstelle des Kulissensteins (blau) und die Federspitze (gelb) 
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Übrigens gibt es dieselbe gefederte Hülse auch nochmal für die Bewegung in der Z-Achse. 

Auch dort ist es ihre Aufgabe, eine Mittelstellung zu definieren: diesmal jedoch für hoch / 

runter. 

 

 

Abbildung 130: Einsetzen des Kulissensteins 

 

Das Einsetzen des Kulissensteins mitsamt Madenschraube, Schaltwelle und Auslösehörnchen 

wäre an sich einfach- wenn ich nicht beim Austreiben des Kegelstifts versehentlich die Pass-

feder verbummelt hätte. Glücklicherweise kriegt man aber auch die in einem 80tlg. Set bei 

eBay nach: der Suchbegriff "Federkeile" oder "Scheibenfeder Set" bringt einen da weiter. 

Einzig ärgerlich: wieder ein paar Tage Warten auf Ersatzteile, aber so ist es eben.  

 

 

   

Abbildung 131: Schaltwelle einstecken 
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In der Zwischenzeit nutze ich die Zeit und trainiere noch etwas für den -aktuell noch immer 

nicht abgesagten- Marathon auf dem Rennsteig im Oktober (2021), hier habe ich nicht nur 

durch Corona, sondern auch durch Erkältungen, aber auch häufige Migräneattacken und nicht 

zuletzt einen Fahrradunfall mit einem Reh (!) doch erheblich zurückstecken müssen. Den 

30km Übungslauf stehe ich zwar durch, aber nur mit viel Gehen und knapp 4h Zeit. Am Ende 

dieses 30ers bin ich so geschafft wie nach einem normalen Marathon (42km). Keine guten 

Voraussetzungen für Oktober. Aber ich werde antreten und mein Bestes versuchen. Genauso 

wie jeder andere Sportler, der sich schon seit nunmehr 2 Jahren auf ein Wiedersehen mit Thü-

ringens Wäldern freut. 

 

 

 

Abbildung 132: 4h für 30km- das sind sehr schlechte Voraussetzungen für den Marathon in gut zwei Wo-

chen :-( 

 

 

Abbildung 133: Schmiedefeld- einmal im Jahr das absolute Marathon-Mekka im Thüringer Wald! 
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Aber zurück nach Niedersachsen. Das Gestänge für den X-Achsenantrieb ist fertig motiert. 

 

 

Abbildung 134: X-Antrieb fertig 

 

Nun kümmern wir uns um dasselbe in der Z-Achse; also dem "hoch/runter"-Antrieb. Der hat 

auch einen federnden Stift, der geschmiert werden will. 

 

 

Abbildung 135: Mechanik für den Z-Antrieb 
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Das Umwerferteil mit seinem Kulissenstein sieht hier etwas anders aus. 

 

   

Abbildung 136: Umwerfer für Z-Achsenantrieb (links: vor der Aufarbeitung, rechts: nachher) 

 

Auch dieses Teil wird gut geschmiert und dann in die Getriebehöhle eingesteckt. Eine Welle 

kommt von links.... 

 

   

Abbildung 137: Einbau links 

 

 

 

...die andere von rechts: 
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Abbildung 138: Einbau rechts 

 

 

Verschraubt werden sie beide mittels kleiner Madenschrauben. Die waren zwar auch schon 

etwas vergnaddelt (nicht von mir), aber diese konnte ich mit einer kleinen Feinsäge und der 

Schlüsselfeile wieder richten. 

 

 

Abbildung 139: Einbau erledigt 

 

Bei der nachfolgenden Funktionskontrolle bemerke ich, dass die Mechanik an einigen Stellen 

etwas zu haken scheint. Es war nicht einfach, herauszukriegen, wo das Haken herkommt. Es 

scheint aber so, als ob der Umwerfer mit seinem Kulissenstein manchmal leichte Ansätze von 

"Verklemmen" zeigt. 

 

 

Aber woher kommt das denn? Ist doch alles gut geölt.... 
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Abbildung 140: der Kulissenstein scheint manchmal zum Verklemmen zu neigen 

 

Nach einigem Hin und Her meine ich entdeckt zu haben, dass die korrekte Ausrichtung des 

gesamten Umwerfersteins entlang der beiden Schaltwellen sehr wichtig ist. Ist der nicht exakt 

sauber mittig, klemmt er zu einer Seite und behindert eine saubere Drehung der Antriebs-

welle. 

 

 

 

Abbildung 141: Lackiernase 

 

 

Sogar eine winzige Lacknase schien das notwendige Spiel der Mechanik so weit einzuengen, 

dass sich manchmal das Haken ergab. Aber mit einer scharfen Rasierklinge konnte ich das 

glücklicherweise beheben. Nach etlicher Justierarbeit bin ich endlich zufrieden und kann stolz 

verkünden: das Innere des Konsolenschlittens ist fertig! 
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17 Schaltknüppelhalterung 
In Vorbereitung auf den weiteren Zusammenbau des Konsolenschlittens ereilt mich nun ein 

ganz düsteres Thema: ich stelle nämlich fest, dass ich mir den Ausbau im letzten Teil des Re-

paraturberichts nur unnötig schwer gemacht habe- und ebenfalls dieses mal! 

 

 

  

Abbildung 142: so nicht!!!! 

 

Die Rede ist von zwei Kegelstiften, die für eine korrekte Positionierung der Schaltknüppelhal-

terung am Konsolenschlitten sorgen sollen. Damals habe ich ums Verrecken nicht verstanden, 

wie ich diese Halterung abschrauben soll, ohne das Schaltgestänge bewusst verbiegen zu müs-

sen. Heute bin ich diesbezüglich schlauer: die beiden Kegelstifte, die hier verbaut worden 

sind, haben am Ende ein M5-Gewinde- und das nicht ohne Grund! Durch das Anziehen der 

6Kant-Mutter an ihrem Ende hätte man sie nämlich ganz einfach wieder herausziehen kön-

nen; bzw. sie hätten sich durch die Abdrückmutter sogar ganz von alleine abgezogen! Elegant, 

schnell und ohne irgendwelche Beschädigungen! 

 

 

Weil ich das damals wie heute aber nicht gecheckt habe, hab ich Vollpfosten die Kegelstifte 

mit einem Durchschläger durch die Bohrung komplett durchgetrieben (Abbildung 142)! Erst 

als ich das Teil danach (natürlich völlig verbeult) in der Hand hatte, dämmerte es mir: das war 

kein Passstift, sondern ein Kegelstift mit integriertem Auszugsgewinde!!! 

 

Man möge es mir bitte verzeihen, dass ich bislang einfach nicht wusste, dass es sowas über-

haupt gibt. Immerhin bin ich nur ein Bürohengst, der als Qualitätsingenieur in einem großen 

deutschen Unternehmen arbeitet und normalerweise weder mit Werkzeugmaschinen noch 

Mechanikern zu tun hat. Aber immerhin hat mir meine FP1-Fräsenrestauration nun gezeigt, 

dass es auch Kegelstifte mit Auszugsgewinde gibt, das wusste ich vorher nicht.  

 

Nunja, um ganz ehrlich zu sein, wusste ich vorher noch nicht einmal, dass es überhaupt Ke-

gelstifte gibt. ;-) 

 

Ihr als erfahrene Mechaniker dürft darüber gern die Nase rümpfen. Allerdings müsst ihr Euch 

dann auch eine Gegenfrage gefallen lassen: wisst ihr beispielsweise , was eine Reflexions-

messbrücke ist? Oder wie eine Taylorreihenentwicklung geht? Wo die erste Nullstelle der 

Besselfunktion liegt und warum man das zum Kalibrieren von FM-Modulationshub braucht? 

 

Nein? 
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Sehr ihr- niemand kann alles wissen. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn wir sind alle 

nur Menschen (und nicht Wikipedia). Habt also bitte etwas Nachsicht mit mir, wenn ich auch 

mal Fehler mache und manchmal auch die einfachsten Sachen nicht weiß. 

 

 

Zurück zum Thema. Nachdem ich nun weiß, dass diese beiden Pins an der Halterung 40mm 

lange 5mm Kegelstifte mit integriertem Abzugsgewinde sind und man diese Teile auch kau-

fen kann, steht für mich fest, dass ich sie nicht selber drehen werde, sondern es mir auch hier 

leicht machen werde. Internet sei Dank kann ich eine 25er-Packung dieser Kegelstifte kaufen- 

auch wenn mich das nun wieder signifikant Geld kostet. Egal, darum geht es mir hier ja nicht, 

sondern um eine -mit meinen Mitteln- bestmögliche Aufarbeitung meiner FP1. Und da die ir-

gendwann auch einmal fertig werden soll, kaufe ich alles das, was es an Normteilen fertig zu 

kaufen gibt, auch knallhart zu. Denn sonst verzettele ich mich in Detailarbeiten und es würde 

selbst ein vierter Teil dieses Berichts nicht ausreichen, bis die Fräse endlich "steht". 

 

Was ich dann ebenfalls noch brauche, sind Klappöler mit 6mm Einsteckschaft. Auch die kann 

man fertig kaufen, sind mit etwa 5€/Stück aber nicht gerade billig. Egal, ich bestelle mal 4 

Stück, denn sowas kann man immer mal gebrauchen und nichts ist ärgerlicher, wenn man eine 

Restauration unterbrechen muss, nur weil einem ein einzelnes (Standard)Bauteil fehlt und 

man es erstmal bestellen muss. 

 

Aber nun, da alle in die Halterung eingesteckten Teile draußen sind (Schrauben, Klappöler, 

Kegelstifte), kann ich das Teil säubern. Eine Gewebescheibe auf dem Winkelschleifer schleift 

die vielen Lackschicken ziemlich schnell herunter, kommt aber natürlich nicht an alle verwin-

kelten Stellen heran. Ein wenig Nacharbeit mit Dremel, Mirka Exzenterschleifer oder dem 

Fein Multimaster ist noch fällig, bevor lackiert werden kann. 

 

Dann das Übliche: Entfetten, Lackieren, 1 Tag trocknen lassen. 

 

Danach bauen wir die Halterung an. Vorher muss man noch das eine Gelenk(?) mit auf die 

Achse stecken, denn sonst kriegt man es später nicht mehr mit aufgefädelt. Dann zusammen 

mit der Halterung auf den Sitz schieben. Mit den gezogenen Kegelstiften geht das super-ein-

fach. Hätte ich das beim Auseinanderbau mal gewusst, das hätte mir enorm Zeit gespart! 

 

Sobald alles in Position ist, klopfe ich die Kerbstifte mit sanften Hammerschlägen leicht hin-

ein und drehe die Muttern handfest drauf. Wie ich ja nun weiß, braucht man die nur, wenn 

man die mal wieder herausdrehen will. Hoffentlich also nie! 

 

Drei weitere Schlitzschrauben rein, ein wenig Kleinteile- fertig. 

 

Da ich scheinbar trotzdem mit meinem ganzen Plastiktütchen durcheinander gekommen bin 

(immerhin liegen sie schon mehr als 3 Jahre hier!), bzw. die Beschriftung teilweise schon et-

was unleserlich geworden ist, ist das manchmal gar nicht so leicht, welche Tüte nun noch ge-

nau wozu gehört.  

 

So. Bevor wir den Schaltknüppel selber einbauen, muss ich noch einige andere Kleineteile im 

Ultraschallbad vorbereiten- sowie ein Teil noch abschleifen und lackieren! 

 

Während das Zeug im Ultraschall badet, machen wir aber erstmal die Klappe zu! 
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18 Deckel zu! 
Es wird nun Zeit, das Innere des Konsolentisches abzuschießen. Die Mechanik ist komplett 

eingebaut, alle Filzdochte erneuert oder zumindest gereinigt und neu eingesetzt, die Ölkanäle 

sind gereinigt und nun frei, ich habe noch etwas Fett auf die Zahnräder und den Umschaltme-

chanismus aufgetragen, alle Madenschrauben sitzen- nun sollte ich es wagen, und die Kam-

mern -hoffentlich für immer- verschließen! 

 

 

Abbildung 143: ein letzter Blick in die Kammern- alles sieht gut aus! 

 

Im Original war dazu eine Papierdichtung mit 0,3mm Dicke verbaut. Ich habe aktuell nur 

welche mit 0,4mm und auch nur in DIN-A4 Größe. Aber das macht nichts, denn die beiden 

Kammern kann ich auch einzeln verschließen. Sie werden später ja sowieso durch das große 

Abdeckblech nochmal komplett überdeckt. 

 

 

 

Abbildung 144: Papierdichtung mit 0,4mm Dicke 

 

Also nochmal alle Flächen entfetten, dann den Dichtungskleber Curil drauf (von dem ich im-

mernoch der Meinung bin, dass der Pattex total ähnlich ist), ein letzter Blick noch auf die In-

nereien, dann die zugeschnittenen und gelochten Papierdichtungsblätter drauf. 
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Abbildung 145: Dichtungskleber 

 

Leicht andrücken, dann die Rückenplatte drauf und anschrauben. Leicht herausquellenden 

Kleber mit einem Spiritustaschentusch abwischen.  

 

 
 

Abbildung 146: Papierdichtung andrücken... 

 

Das war's, nichts geht mehr! 

 

 

Abbildung 147:...und dann die Rückenplatte drauf!  
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19 mal wieder schleifen, säubern, lackieren 
Die nun folgenden Arbeiten ähneln sich alle sehr stark und ich glaube nicht, dass ich den Pro-

zess von Reinigen, Abschleifen, Entfetten und Lackieren immer wieder neu beschreiben 

muss. Interessant ist wohl eher, dass ich immer nur so viele Teile vorbereite, wie ich im 

nächsten Schritt verarbeiten kann, denn ich habe erstmal nicht so viel Platz, um hier Dutzende 

FP1-Teile zum Trocknen monatelang auf Arbeitsplatten ausbreiten zu können, bis ich sie end-

lich einbauen kann. Und zum anderen verliere ich sonst auch schnell den Überblick, was ich 

als nächstes machen will, wenn ich zu viele Teile gleichzeitig in Bearbeitung habe. Nicht zu 

reden von all den Schräubchen und Madenschrauben, die man von diesen Teilen dann vorher 

auch noch abbauen und in beschrifteten Tütchen verwechselungssicher(!) zusammen mit den 

Baugruppen ebenfalls irgendwo lagern muss. 

 

Um all das zu umgehen, bereite ich die Einzelteile nur portionsweise auf- in übersichtlichen 

Häppchen. 

 

 

Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist leider, dass ich jedes mal den Lack neu anrühren 

muss und mindestens eine neue Schaumstoffrolle für den Farbroller und einen Satz Einmal-

handschuhe sowie Plastikälchen und einen Einmal-Plastiklöffel verbrauche, wenn ich was la-

ckiere. Würde ich mehr Teile auf einmal lackieren können, würde ich mehr auf einmal schaf-

fen und damit Mutter Natur schon einen Haufen unnötigen Müll ersparen. Auf der anderen 

Seite ist die Aufarbeitung einer alten Fräse bestimmt trotzdem noch nachhaltiger als der Kauf 

einer neu produzierten- zumindest hoffe ich das. 

 

Im folgenden werdet ihr schon fertig aufgearbeitete Bauteile sehen, ohne dass ich noch groß 

was zum Prozess des Aufarbeitens mehr sage, denn es ist -wie schon gesagt- eigentlich immer 

dieselbe Reihenfolge. Den groben Dreck entfernt mein Ultraschallbad mit Fettlöser, Draht-

bürste und ggfs. ein Baden in Petroleum. Das anschließende Entfernen der ganzen Lack-

schichten übernehmen am Ende vier verschiedene Geräte: 

 

• ein Hitachi 125mm Handwinkelschleifer mit "Reinigungsscheibe" 

• ein Bosch PME150 Elektroschaber zum Herunter"stemmen" der Farbe 

• ein Mirka Exzenterschleifer mit 80er Schleifnetz für die Flächen 

• ein Fein Multimaster mit Linearschleif-Vorsatz für die Ecken, wo der Mirka und die 

Flex sonst nicht hinkommen 

 

Bis auf den Bosch alles ziemlich teure Geräte, das gebe ich zu. Aber nur so kriege ich die vie-

len Lackschichten innerhalb annehmbarer Zeit noch herunter. Und selbst dabei muss man öf-

ter den Schabevorsatz anschleifen und das Schleifnetz austauschen, wenn es nicht mehr grif-

fig ist. Ich benutze meist 80er Mirka Schleifnetze für das Abschleifen des Decklackes.  

 

Sehr stark vermisse ich die Möglichkeit, den Lack per Sandstrahlen von den Teilen entfernen 

zu können. Das würde bestimmt eine Menge Arbeit und Zeit sparen! Aber leider habe ich 

keine Sandstrahlkabine und ich wüsste auch tatsächlich nicht, wo ich solch eine Strahlbox bei 

uns noch hinstellen sollte. Weder im Haus noch in der Garage sind da Ecken frei- selbst für 

einen 3D-Drucker suche ich noch immer erfolglos nach einer Ecke, wo sowas hinpassen 

würde. Daher bleibt leider alles bei der dreckigen Schleifarbeit und ich muss sagen, dass das 

Schleifen, Säubern, Abkleben, Entfetten und Lackieren eine der Arbeiten ist, die mir am we-

nigsten Spaß machen und die auch am längsten dauern. Aber mache ich es nicht, würde die 
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frisch aufgearbeitete Maschine am Ende genauso verdreckt und "verkeimt" Fräse aussehen 

wir zuvor- das möchte ich auch nicht. Wenn also schon aufarbeiten, dann auch richtig. Es ist 

schon schlimm genug, dass ich beim Lack "pfusche" und weder Spachtel, noch Grundierung 

noch Zwischenschliff verwende. Aber wenn ich damit auch noch anfange, wird die Fräse NIE 

fertig. Bitte seht mir das nach. 

 

 

Ich arbeiten also in kleinen Häppchen und nun wisst ihr auch den Grund, warum. So geht es 

zwar nicht schnell voran- aber es GEHT immerhin voran! Wir dürfen nicht vergessen, dass 

ich eben nur begrenzte Zeit für's Hobby habe und daher auch manchmal nur mit kleinen Fort-

schritten zufrieden sein muss. 
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20 Wahlhebel 
Der Titel passt ziemlich gut, denn in zwei Wochen haben wir in Deutschland Bundestagswah-

len 2021 und aktuell buhlen viele Kandidaten der verschiedensten Parteien um die Gunst der 

Wähler Auch bei einer Deckel FP1 kann man wählen- zwar nicht ihre politische Gesinnung, 

auch nicht ihre Farbe*, jedoch die Drehzahl für Frässpindel und Tischvorschub! 

 
*das industriell bei Maschinen dieser Zeit sehr oft genutzte RAL6011 reseda-grün soll jetzt nicht auf irgendeine 

politische Gesinnung meiner Fräse schließen lassen, ha ha ha ;-) 

 

 

Abbildung 148: damals.... 

 

Im Rahmen der FP1-Demontage hatten wir auch die beiden Wahlhebelfelder abgeschraubt. 

Ein großes und ein kleines. Sie beherbergen beide jeweils zwei Wahlhebel, die per Feder-

druck in verschiedene Stellungen einrasten können. Gleitsteine im Innern (auch "Kulissen-

steine" genannt) schieben dementsprechend die Zahnrädersätze auf ihren Achsen hin und her, 

so dass der Kraftschluss zu verschiedenen Übersetzungen zustande kommt. Das saubere Ein-

legen dieser Kulissensteine und korrekte Zusammenschrauben in genau der richtigen Position 

halte ich für eine weitere Herausforderung. Zumindest ist mir etwas unwohl dabei, denn ich 

erwarte Fummelarbeit. Und all das auch noch, während man mit Hylomar Dichtmasse herum-

schmaddert- denn die Wahlhebelfelder haben eine unter ihnen geklebte Papierdichtung! 

 

Das Einsetzen im Zusammenbau muss -sobald die Dichtschnur gelegt ist- also auf den ersten 

Versuch klappen! Damit mir das besser gelingt, habe ich beschlossen, die Fräse auf die Seite 

zu legen, so  dass ich die Wahlhebelfelder nachher von oben auflegen und ausrichten kann 

und nicht noch gegen die Gravitation kämpfen muss.  
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Mit einem ordentlich satten "rumms" gelingt mir das Umwerfen der FP1 auch ohne Kran oder 

Kettenzug. 

 

 

Abbildung 149: Säule auf die Seite gelegt 

 

Ich knöpfe mir zuerst das große Wahlhebelfeld vor, bohre/schlage die Kegelstifte aus und zer-

lege die Hebel und ihre Wellen. Wie immer, körne ich erst vor, bohre dann mit einem im 

Durchmesser um 0,5mm kleineren Bohrer vor und treibe dann die Splinte heraus. Wieder 

haue ich zwei gute Rennstieg Splintentreiber krumm und zwei Bohrer brechen sogar ab, aber 

am Ende gelingt alles. Die federnden Kappen der Wahlhebel gehen dabei am schwersten ab. 

Nach dem Herausbohren (vermutlich 3x22 mm Kegelstifte) muss man erst noch ein paar 

Schläge mit dem Körner auf die Achsenmitte hauen, damit sich die Kappe endlich löst. Das 

Bauteil zerfällt dann in die Metallkappe, eine Spiralfeder und dem innenliegenden Stempel 

mit seinem kegelförmigen Ende zum Einrasten in die entsprechenden Löcher auf der Wahlhe-

bel-Grundplatte. 

 

     

Abbildung 150: großes Wahlhebelfeld 
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Wenn man die Grundplatte dann mal grob gesäubert hat, stellt man fest, dass die verwendete 

Papierdichtung etwa 0,5mm stark war. Da das Wahlhebelfeld länger ist als DIN-A4, habe ich 

keine passende Papierdichtung im Bestand. Für etwa 20€ bestelle ich mir einen großen Bogen 

0,5mm Dichtpapier, der groß genug sein dürfte. Bereits am nächsten Tag ist sie da! 

 

 

Abbildung 151: wie immer, braucht es zum Zerlegen viel Kraft und Hebel 

 

Im selben Zug bestelle ich mir auch einen Beutel 3 x 40mm Kegelstifte, denn durch das Aus-

bohren sitzt ein originaler 3x22mm nicht mehr so stramm in den Metallkappen wie früher. Ich 

werde also vorsichtig mit der Kegelreibahle nachreiben müssen- folglich wird das Loch also 

minimal größer und der Kegelstift rutscht entsprechend minimal tiefer ins Kegelloch. Damit 

es noch genügend Material für's Nachrutschen gibt, bestelle ich eben gleich 3x40mm und 

schneide dann später passend ab. Das Schöne an den Kegelstiften ist ja, dass sie mi gleichblei-

bender Steigung von 1:50 mit vorne definiertem Anfangsquerschnitt immer dicker werden- 

also quasi universell für jedes Bohrloch zu verwenden sind. Würde man sich nur eine einzige 

Kegelstiftgröße von z.B. 1x1000mm machen, würde dieser in jedes Kegelloch der Welt pas-

sen- man müsste nur an unterschiedlichen Stellen das, was dann aus dem Bohrloch noch über-

ragt, abschneiden. Bei 1000mm Länge wäre der Verschnitt natürlich illusorisch hoch; aber ge-

hen würde es! 

 

Der Grund, warum es von Kegelstiften also verschiedene Größen gibt, ist alleine der, dass 

man den Verschnitt minimieren möchte. Solange der Kegel stimmt (1:50), wäre es gar kein 

Problem, nur eine einzige Größe zu besitzen. 

 

Trotzdem: auch habe inzwischen natürlich auch schon mehrere Größen- alleine schon aus 

dem Grund, dass ich nicht dauernd Kegelstifte sauber absägen und immer nacharbeiten 

möchte. Wenn man gleich den passenden zur Hand hat, ist das schon eine Erleichterung. 

 

Genug der Rede, die Bestellung geht raus und ebenso weitere 20€ Euro. Teuer, vielleicht, 

aber gutes Material kostet eben und außerdem erweitere ich damit ja auch meine mechanische 

Bastelkiste um weiteres Standardmaterial. Auch diese Ware erreicht mich schon am nächsten 

Vormittag!!! Super! Meine Hochachtung vor der Arbeitsleistung der Paketzusteller! 
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21 Die Wahlhebel 
Die in Einzelteile zerlegten Wahlhebel werden wieder gesäubert, geschliffen, lackiert, usw.. 

Zu erwähnen wäre, dass ich die Kappen noch einmal neu brüniert habe, denn ihre Rändelung 

war durch jahrelangen Gebrauch und nicht zuletzt durch das Einspannen in den Schraubstock 

doch etwas unansehnlich geworden. Die Streichbrünierung klappt einwandfrei und nachdem 

ich die Kegellöcher mit Normans Reibahlen nachgerieben habe, baue ich die Wahlhebel wie-

der zusammen. Die Feder mit Stempel kriegt innen einen Klecks Lithiumfett mit auf den 

Weg, die Metallhülse etwas 68er Hydrauliköl unter die Kappe. Mit einem Hammer haue ich 

den 3x 40mm Kegelstift hinein, markiere mit einem Filzstift, wo er gekürzt werden muss und 

entsprechend ab. Fertig. 

 

 

Abbildung 152: Wahlhebelfelder während der Aufarbeitung- kurz vor dem Lackieren 

 

 

Abbildung 153: ein zerlegter Wahlhebel 
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22 Papierdichtung 
Als nächsten Schritt der Vorbereitung schneide ich die Papierdichtungen zurecht. Die gibt es 

natürlich nicht von der Stange zu kaufen- zumindest habe ich nichts gefunden. Mit Lineal, 

Schere und Rasierklinge schneide ich die groben Abmessungen ab, dann benutze ich tatsäch-

lich etwas Canode Tuschierfarbe, um die geschwungenen Konturen des kleinen Wahlhebelfel-

des auf die Dichtung zu übertragen. 

 

 

Abbildung 154: Tuschierfarbe zum Übertragen der Dichtflächen auf die Papierdichtung 

 

Auch hier wieder: Curil Dichtungskleber drauf, schön andrücken, den Luft-Schadstoffalarm 

meines CAT61 Smartphones abwarten (kein Witz, der erkennt das Ausgasen des Klebers 

wirklich anhand eines eingebauten Luftsensors!) und dann in Ruhe ablüften lassen. Während-

dessen den Reparaturbericht weiterschreiben, ha ha ha. 
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23 kleines Wahlhebelfeld 
Nachdem die Dichtung trocken ist und ich mit der Rasierklinge alle herausquellenden Kleber-

reste abgeschnitten habe, montiere ich die Wahlhebel. Wichtig ist hier die korrekte Position. 

Mit der 3mm Kegelreibahle reibe ich die Löcher nach und haue meine überlagen 3x40mm 

Kegelstifte rein. 

 

 

Abbildung 155: kleines Wahlhebelfeld mit der korrekten(!) Position der Hebel! 

 

Mit einem Proxxon Langhalsschleifer flexe ich die überstehenden Kegelstift-Stummel zu bei-

den Seiten ab und schleife danach die Schnittfläche glatt. 

 

Nun kommt ein Trick: damit später die Kulissensteine nicht ins Getriebe fallen, wenn ich das 

Wahlhebelfeld zum Einbau von oben über die FP1 halte, "klebe" ich sie mit einem kleinen 

Schluck Fett einfach fest! 

 

 

 

   

Abbildung 156: ein wenig Fett als "Kleber" für die Kulissensteine 

 

Und was soll ich sagen: der Trick funktioniert besser als gedacht! Selbst über-Kopf bleiben 

die Kulissensteine brav in Position und fallen nicht herunter! 
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Gleich kommt der große Moment. Bevor ich die Hylomar Dichtmasse auftrage, mache ich ei-

nen Trocken-Einbauversuch. Also Zahnräder und Hebel alle in Einbauposition... 

 

 

   

Abbildung 157: Einbauposition der Wahlhebel und des Getriebes! 

 

 

 

Abbildung 158: so sieht die Einbauposition von vorne aus 

 

 

... und dann eine Einbauprobe. Und was soll ich sagen: die läuft so reibungslos und bereits 

beim ersten mal, so dass ich nun den finalen Einbau wage! 
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Also die Dichtmasse auftragen und darauf achten, dass man der Luft während des späteren 

Anpressens immer einen Weg nach draußen lässt. Will sagen: Schraubenlöcher nicht "umkrei-

sen"; denn das würde der herausgerückten Luft den Weg abschneiden und flächige Verteilen 

der Dichtmasse verhindern! 

 

 

Abbildung 159: Hylomar auf die Papierdichtung auftragen 

 

Dann ein letzter Blick ins Getriebe; keine Fremdkörper drin, alles schick, also los! 

 

 

 

Abbildung 160: der große Moment! 
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Ich setze die Platte sanft auf, korrigiere um wenige Millimeter und schraube dann sanft die In-

busschrauben ein. Eine kurze Kontrolle: jawoll, die Hebel sind alle leichtgängig, beim Umle-

gen klackert's im Innern der Maschine und wenn ich händisch am Antrieb drehe, ändert sich 

durch mein Umschalten auch die Spindelgeschwindigkeit!  

 

Geschafft!!! 

 

 

 

 

Abbildung 161: geklappt! Es war viel leichter als befürchtet! 

 

Sehr schick. Wenn wir mal vergleichen, wie verranzt das Wahlhebelfeld aussah, als ich die 

FP1 kaufte, ist das schon ein deutlicher Unterschied! 

 

 

 

Abbildung 162: so sah das Feld vor der Restauration aus! 
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24 großes Wahlhebelfeld 
Die Arbeitsschritte für das große Wahlhebelfeld sind genau dieselben wir für das kleine. Beim 

großen muss ich allerdings die Gummidichtung nachbauen, denn der originale Ring (innen 

12mm, außen 18mm) war schon komplett zerfleddert. 

 

 

Abbildung 163: Stanzen des Innenlochs 

 

Leider hatte ich keinen passenden Dichtring in meiner Klempnerkiste. Aber ich hatte ein 2mm 

dickes Stück Gummistück (vermutlich aus NBR). Daraus habe ich mir das benötigte Dich-

tungsstück ausgestanzt. Das Ergebnis ist nicht sooo schlecht! 

 

 

 

Abbildung 164: neue Gummidichtung - selbstgemacht! 
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Abbildung 165: Grundstellung für den Einbau 

 

 

 

Abbildung 166: Probeeinbau- die Endposition kann nicht erreicht werden! 
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Abbildung 167: Welle Nr. 4 in Richtung Frontseite verschieben (1 Umdrehung) 

 

 

Abbildung 168: das Verschieben hat gewirkt: nun rasten die Hebel sauber ein!  

 

Finalen Einbau vorbereiten: 

 

 

Abbildung 169: dieses Zahnradpaket an den Anschlag schieben 
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Abbildung 170: diesen Hebel in dieselbe Richtung ziehen 

 

 

   

Abbildung 171: Ölpumpengestänge so weit zurückschieben, dass es gerade so aushakt 
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Abbildung 172: Hylomar auftragen (viel zu viel, meint Lennart) 

 

 

Abbildung 173: Wahlhebelfeld in Position bringen 
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Abbildung 174: sicherstellen, dass die Kulissensteine genau ausgerichtet sind 
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Abbildung 175: erster Versuch - daneben! Also wieder hoch! 

 

 

Abbildung 176: Zweiter Versuch- geklappt! Überall suppt das Hylomar heraus- wie von Lennart prophe-

zeit ;-) 
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Abbildung 177: Gestänge für die Kühlmittelpumpe "blind" wieder einführen 

 

 

Abbildung 178: danach ausprobieren, ob der Knopf das Gestänge auch korrekt bedient und einrastet 

 

 

Abbildung 179: alles klar- nun die Trenngabel wieder aufstecken 
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Abbildung 180: fertig! 

 

 



 

Marc Michalzik; V1.54 

 

Abbildung 181: schick! Aber wie richten wir die Fräse wieder auf? 
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25 Rücken gerade- Kopf hoch! 
Nun kommt ein nicht minder spannendes Kapitel. Eigentlich habe ich nun alles gemacht, 

wozu es vorteilhaft war, die Fräse in einer liegenden Position zu haben. Die nun kommenden 

Schritte (z.B. X-Tischmontage, Antriebsmotor, Öl auffüllen) kann ich mir an einer stehenden 

Fräse aber alle deutlich leichter vorstellen, und letztendlich muss die Fräse ja irgendwann 

auch runter vom Tisch- also warum nicht jetzt! 

 

Vorwort: auch wenn die Fräse noch nicht komplett ist, darf man nie das Gewicht einer Werk-

zeugmaschine unterschätzen! Um es ganz klar zu sagen: wenn da was anfängt zu rutschen- 

dann rutscht es! Da hält niemand mehr irgendwas! Wenn es also passiert, dann springt bitte 

nur noch geistesgegenwärtig zur Seite und lasst den Scheiß einfach rutschen! Alles kann man 

reparieren- Tische, Fräsen, ja sogar Fliesenböden- nur Euch nicht! 

 

Ich bin also mit dementsprechend viel Vorsicht und auch ungeheurem Respekt an diese Sache 

gegangen. Ich habe zuerst Hebeschlingen probiert: in Ermangelung geeigneter Haltepunkte 

konnten die aber alle irgendwie abrutschen- und das empfand ich als zu risikoreich. Also habe 

ich am Ende zwei Ketten mit M8-Schrauben in die Maschine geschraubt. Für den Fall, dass 

die Nutmutter in der T-Nut hochrutscht und sich verschiebt (das tat sie auch nachher tatsäch-

lich!!!!), wickele ich noch einen orange farbenen Ratschengurt um die Maschine und den 

Ausleger des Krans. Laut Deckel-Manual eine Todsünde, denn um die Präzision der Ma-

schine nicht zu verschlechtern, darf man sie keinesfalls an der Konsole noch an irgendwel-

chen Hebeln anheben. 

 

    

Abbildung 182: Anheben der Maschine mit Ketten und Spanngurt 
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Trotzdem hat mich das am Ende wirklich gerettet, denn tatsächlich rutschte auf dem Weg von 

der Horizontalen in die Senkrechte die Nutmutter in der Maschine hoch, so dass das eine 

Ende der Kette sich zu lösen drohte! Als das passierte, war ich -Präzision hin oder her- doch 

EXTREM froh, dass der zusätzlich umgelegte Ratschengurt die rutschende Maschine auffing! 

 

 

Abbildung 183: mittels Balken und improvisierter Druckschere die Maschine vom Tisch wegdrücken 

 

Wenig später dann das nächste Problem: auf dem Weg in die Senkrechte bleibt die Maschine 

mit ihren Vorsprüngen (Hebel für den Tisch-Endschalter, Konsole) an der Tischkante hängen! 

Verflixt, was jetzt!?? 

 

 

 

Abbildung 184: nun geht der Hebel gerade so an der Tischkante vorbei! 

 

Ein Holzbalken und zwei Eichenholz-Keile, die ich wie eine verstellbare Fräsunterlage mit 

einer dicken Schraubzwinge gegeneinander verschiebe, erzeuge ich die notwendige Kraft, die 

Maschine ein paar cm vom Tisch weg zu drücken, so dass der Hebel während des weiteren 

Absenkens gerade so an der Tischkante vorbeigleitet! 
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Nach etlichen Minuten Schweiß und -zugegeben- auch etwas Angst steht die Maschine nun 

senkrecht auf zwei Holzbohlen. Der mobile Arbeitstisch hat dabei schon etwas gelitten, aber 

das macht nichts. Hauptsache, es wurde niemand verletzt und die Maschine steht nun sicher 

auf dem Boden. Auch wenn ich den Spanngurt nun auch verbotenerweise um die Konsole 

herumwickeln musste, so mache ich mir dennoch keine Sorgen, das ich damit nun groß Scha-

den angerichtet habe. Und selbst wenn: anders ging es nicht! Zumindest mit meinen Möglich-

keiten. 

 

 

 

Abbildung 185: das letzte Stück herablassen...UFF! 

 

Ganz ehrlich? Noch einmal würde ich das nicht so machen. Es ist rückblickend einfach zu ge-

fährlich. Ich würde wahrscheinlich eher den Fräsbock an der Maschine montieren und daran 

dann mit Hebeschlingen gute Haltepunkte suchen. Egal, ein nächstes mal wird es hoffentlich 

nicht heben! 

 

Nun wird es in einem zweiten Schritt darum gehen, die Maschine auf den Sockel zu heben. 

Dafür habe ich mir ein paar M8 Ringösen bestellt, die ich dann in die Maschine einschrauben 

werde und wo ich dann Ketten einhängen kann. Kniffelig wird es trotzdem bleiben, aber ich 

bin zuversichtlich. Das große Problem ist eben, dass ich das schöne Loch, wo ich früher eine 

Hebeschlinge durchziehen konnte, nun nicht mehr habe (durch Wahlhebelfeld verschlossen!). 

 

Wenn ich mal so damit vergleiche, wie die Maschine damals vom Verkäufer verladen wurde, 

wäre das sicherlich auch nicht in vollständigem Einklang mit dem Deckel-Manual gewesen...!  
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Man sieht, dass die Maschine halb an der Motorachse(!), halb am Frästisch hängt. 

 

   

Abbildung 186: links: so wurde die Maschine damals verladen; rechts: so hätte es sein sollen (Quelle: De-

ckel Betriebsanleitung FP1 S.6 von 1962) 

 

Der Hersteller schlägt vor, hinten ein Seil unter dem Motorhalter zu platzieren und über den 

Konsolentisch zurück zu führen. Das sieht für mich sehr vernünftig aus, denn die Hauptlast 

liegt dann mit Sicherheit am äußerst stabilen Motorflansch und die Führung über die Konsole 

dient lediglich als Sicherung gegen ein vorn-Überkippen. 

 

 

 

Abbildung 187: Rückblick: solange man da noch eine Hebeschlinge durchlegen kann, ist das Anheben ein-

fach!  
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Nun, da die Fräse hochkant auf zwei Bohlen aufrecht steht, ist das Schwierigste aber ge-

schafft. Noch bevor die bestellten M8 Gewindeösen ankommen, kommt mir jetzt endlich die 

rettende Idee: ich schiebe den Fräsbock auf die Maschine, knalle seine Keilleiste so fest an, 

dass sich da nix mehr verschieben kann und lege eine Hebeschlinge um die Maschine. 

 

Dann ziehe ich vorsichtig mit dem Kran an und prüfe, ob die Schlinge irgendwo abrutschen 

kann und ob die Maschine auch gut ausbalanciert ist. Unterschätzt die korrekte Balance nicht! 

Sobald eine 500kg-Maschine anfängt, schief zu werden, und dementsprechend nicht mehr 

senkrecht unter dem Haken hängt, entwickelt sie enorme seitliche Kräfte! Sobald das passiert, 

kann man nur irgendwie versuchen, sie im "Notmodus" so schnell es geht, auf den sicheren 

Boden abzulassen- und zu hoffen, dass einem das schneller gelingt, als die Maschine aus ihrer 

Hebeschlinge rutscht! 

 

Weil ich mir dessen bewusst bin, hebe ich erstmal nur wenige Zentimeter an und wackele an 

allen Stellen herum und prüfe mehr als einmal, ob die Hebeschlinge wirklich nicht vorne über 

die Frontseite des Fräsbocks abrutschen kann. 

 

 

   

Abbildung 188: im zweiten Schritt auf den Sockel heben 

 

Es sieht aber alles gut aus. Die Balance stimmt, die Schlinge sitzt straff und zeigt keine Nei-

gung zum Abrutschen. Also bewege ich die Maschine mit dem Kran Zentimeter für Zentime-

ter in Richtung Zielort. Dabei schwebt die FP1 nur vielleicht 5cm über dem Boden. Gerade so 

hoch, dass sie nicht unten aufsetzt.  
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Erst kurz vor dem Ziel hebe ich sie auf die notwendige Höhe, um sie auf den bereitgestellten 

Sockelfuß zu heben. Dann drehe ich die Maschine in die korrekte Orientierung und lasse sie 

vorsichtig ab.  

 

 

Abbildung 189: geschafft!! 

 

Etwas Spannung lasse ich noch auf den Seilen, damit sie mir -falls sie seitlich aus irgendei-

nem Grund wegrutschen sollte- noch so weit am Kran hängt, dass sie nicht umkippen kann, 

sondern notfalls von ihm aufgefangen wird. 

 

Erst als ich alle vier dicken Fußschrauben (32er Schlüsselweite) eingeschraubt habe, lasse ich 

Hebeschlinge und Kran ab. Geschafft! Die Maschine steht! 

 

 

  



 

Marc Michalzik; V1.54 

26 Wie weiter? 
Ich schicke Lennart ein Foto dieses kleinen Etappensiegs und genieße sein positives Feed-

back. Es stimmt, wenn man diesen Anblick nun mit einigen Bildern von früher vergleicht; 

z.B. mit diesem hier: 

 

 

Abbildung 190: Rückblick: so sah die Maschine vorher aus 

 

 

...so merkt man nun doch schon die viele Arbeit. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass sich die Ma-

schine am Ende nicht nur hübsch gepinselt aussieht, sondern sich auch geometrisch entspre-

chend "sauber" verhalten wird. Vielleicht nicht perfekt und auch nicht in jeder Eigenschaft 

mehr spezifikationskonform wie eine Neumaschine, aber immerhin so, dass ich auch als Hob-

bybastler nicht gleich ausgelacht werde. Diese Erwartung hätte ich schon. 

 

Aber nicht zu lange grübeln, wie geht es denn nun weiter? Ist eigentlich fast egal. Doch bevor 

ich den X-Tisch vorne anschraube und die Spindel einziehe, wollte ich ganz gern möglichst 

viel HINTER der Maschine erledigt haben, denn der vorgeschraubte Tisch mit Handrad be-

hindert mich sonst etwas im Zugang. Daher die Devise: erstmal alles das fertig machen, wozu 

ich hinter die Maschine muss. Also Rückwand, Seitenklappe, Motor, Keilriemen und so. Not-

falls auch der elektrische Anschluss. 

 

Ich gucke mich in unserem Hausanschlussraum um, denn dort liegen die aufzuarbeitenden 

FP1-Teile in eigens dafür aufgestellten Regalen. Es ist schon deutlich leerer geworden, aber 

die Rückwand und das eine Seitenteil fallen mir da doch gleich ins Auge. Also her mit dem 

Kram, ein normaler, schmutziger Schleif- und Lackierjob. 
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27 Rückwand und Seitenwand 
Wie schon gesagt: abschleifen und lackieren. 

 

Ein interessantes Detail fällt mir dabei an der Seitenwand auf. Unter dem grünen Decklack 

kommt ein runder Aufkleber zum Vorschein. Leider war der Mirka Exzenterschleifer zu 

schnell, so dass ich den Aufkleber nicht mehr lesen konnte, als ich ihn entdeckte. Ich hab da-

her auch auf ein Foto verzichtet (hatte eh gerade dreckige Hände). 

 

Es zeigt mir aber, dass die Maschine definitiv schon einmal überlackiert sein worden muss, 

denn wie sollte sonst der Aufkleber UNTER die grüne Farbe kommen sollen. Auch interes-

sant: auch unter dem Aufkleber ist eine grüne Farbschicht. Das heißt, dass die Maschine auch 

vor dem Übermalen höchstwahrscheinlich schon einmal grün war. 

 

Für das Lackieren brauche ich dieses mal 100mL Lack und 10mL Härter, denn die zu rollende 

Fläche ist ziemlich groß. Ich lasse über Nacht trocknen. 

 

28 Kleinteile und Revisionsklappe 
Das Ultraschallbad läuft wieder bei den Michalziks. Dieses mal ein paar Kleinteile drin; unter 

anderem auch ein Glas mit Waschbenzin und den zwei Abstreifern für die Z-Achse. Ein Hal-

ter für die Messuhr hat über die Jahre so viel Schmutz zu einer Dreckschicht aufgebaut, dass 

es zwei 30 minütige Durchgänge bei 50°C Temperatur bei voller Leistung braucht, um ihn 

herunterzubekommen. Ich verstehe nicht, wie sich an so einem Bauteil im Laufe der Zeit so 

viel Grind ansetzen kann. Gerade bei einem Messuhrhalter, also da, wo man auf 10µm und 

weniger genau misst, sollte die Umgebung doch GERADE super sauber sein. Oder nicht? 

 

 

 

Abbildung 191: fragt mich lieber nicht... 

 

Egal, jedenfalls läuft am Ende das Wasser aus dem Ultraschallbad bald gar nicht mehr ab, und 

mit der Flaschenbürste stochern bringt auch nix, also muss ich es auseinanderbauen. Im In-

nern eines Schlauches finde ich einen kleinen gelben Legostein unseres Sohnes, der ihn blo-

ckiert. Mann, mit einem Sohn im Haus hat man auch nie Langeweile. 

 

Das Gerät funktioniert wieder und parallel dazu arbeite ich schon an neuen, ebenso "verkeim-

ten" Kleinteilen: ich zerlege den Motor! 
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29 Fetter Motor 
Der Antriebsmotor der Deckel FP1 ist bei meiner Version ein alter Siemens in Dahlander-

Schaltung. Das heißt, er hat zwei Wicklungspakete, mit denen man zwei verschiedene Ge-

schwindigkeiten erzeugen kann. Seine Bauart ist ziemlich alt. Das will aber nichts bezüglich 

seiner Zuverlässigkeit heißen, denn oftmals wurden gerade die uralten Teile mit sehr viel 

mehr Reserve konstruiert als heutige Produkte. Ich werde ihn daher demontieren, reinigen, 

neue Lager einbauen und -natürlich- neu lackieren. Mehr ist an so einem Motor eigentlich 

nicht zu machen. Solange die Wicklungsisolation nicht in die Brüche geht, kann so ein Motor 

werden älter als man selbst. 

 

   

Abbildung 192: der originale Antriebsmotor meiner Deckel FP1: ein Siemens-Schuckert- leider mit grün 

übermaltem Typenschild (Pfeil) 

 

Man könnte nun sagen, dass das Wechseln der Lager vielleicht nicht notwendig sei, wenn der 

Motor noch normal und ohne starke Geräusche läuft. Mag sein. Jedoch weiß ich nicht, wie alt 

die Lager sind und ob sie überhaupt jemals schon gewechselt wurden. Eins weiß ich jedoch 

sicher: beim Rausheben der Maschine aus der Werkstatt des Verkäufers (siehe Abbildung 

186) hat insbesondere das vordere Lager mindestens die Hälfte der gesamten Gewichtskraft 

der kompletten Maschine abbekommen- und damit ist es sowieso sicher schon vorgeschädigt. 

Da ich den Motor in meinem Leben auch nicht noch einmal auseinander nehmen will (erst 

recht nicht wegen Lagerschadens), investiere ich die 12€ lieber jetzt und tausche die Lager 

einfach aus. 

 

 

Abbildung 193: Riemenscheibe abziehen 
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Ich beginne mit dem Abziehen des Pulleys. Dazu nehme ich einen normalen Abzieher. Sogar 

unter der Riemenscheibe zeigt sich Dreck und Rost. 

 

 

 

 

Abbildung 194: das vordere Lager: ein 6205 

 

Dann löse ich die Gehäuseschrauben. Zwei14er (!) Schlüssel. Auch das geht noch leicht. (kein 

Foto) 

 

 

 

 

Abbildung 195: Lagerschild abschrauben (hinten) 

 

Das Lagerschild vorn und hinten ist ebenfalls leicht entfernt (Abbildung 195). 

 

 

Darunter kommen 6205-Lager zum Vorschein. Tatsächlich schon in 2ZZ -Ausführung; d.h. 

vermutlich wurden sie schonmal gewechselt, denn ich hörte neulich, dass es ganz früher (also 

vermutlich zu der Zeit, als der Motor im Werk gebaut wurde) angeblich nur offene Lager gab 

und keine 2ZZ-Ausführungen. Egal, die Lager fliegen eh raus. 
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Nun kommt das Problem: ich kriege den Motor nicht auseinander, denn seine beiden Deckel 

sitzen sehr stramm im Gehäuse und wollen nicht herunter. Weder mit Schlägen mit dem 

Gummihammer noch mit Stechbeitel-Geprokel. Da es hier auch keine Trennfuge gibt, wo ich 

notfalls die Klinge eines alten Gartenmessers als Trenngabel reinkloppen und somit zumin-

dest einen ersten, kleinen Spalt öffnen könnte, wird die Demontage echt kniffelig! 

 

 

     

Abbildung 196: der Trick mit den Schrauben und der Holzlatte klappt nicht! 

 

Ich probiere es unter anderem mit vorsichtigen, dann kräftigeren Schlägen auf die Motor-

welle- aber auch das bringt nichts. Die Deckel bleiben drin! 

 

Auch zwei in die Deckelbohrungen gesteckte M8x100 Schrauben mit zwischengesteckter He-

bel-Latte bringen nichts- außer dass ich die Schrauben krumm biege. 

 

 

 

Abbildung 197: Nebendetail: das Typenschild wurde einfach übermalt- kein guter Stil bei einer Restaura-

tion!  
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30 Truppe hilft... :-) 
Nun, das moderne Computerzeitalter beschert einem ja nicht nur Office365, sondern manch-

mal auch was wirklich Gutes, das einem weiterhilft ;-) 

 

Also füttere ich Youtube mit dem Suchbegriff "siemens schuckert motor" und was soll ich sa-

gen- schon springt einem Michael Truppe mit seinem Bastelkanal "Let's Bastel" ins Gesicht! 

Was für eine nette Überraschung! 

 

 

Abbildung 198: Michael Truppe macht es vor: in seinem Youtube-Kanal "Let's Bastel" zeigt er uns, wie 

er einen fast baugleichen Motor erfolgreich restauriert (Quelle: youtube.com, "Elektromotor warten/res-

taurieren / Papierdichtungen herstellen / Kompressor selbst bauen", Teil 6, Zeitstempel 01min11sec) 

 

Ich muss dazu sagen, dass ich Michaels Kanal schon länger mit Begeisterung verfolge und 

mich nicht nur seine Persönlichkeit beeindruckt, sondern auch das Wissen, das er sich über 

diese Zeit als Autodidakt angeeignet hat. Vielleicht gefällt mir der Kanal aber auch deshalb, 

weil Michael und ich vermutlich eins gemeinsam haben: auch er wagt sich an nahezu jedes 

noch so schräge Thema heran, was irgendwie mit "Basteln" zu tun hat. Er hat keine Vorbe-

halte, versucht einfach sein Bestes und schaut, wie weit er damit kommt. 

 

Und ähnlich ist es bei mir ja auch: vom Stimmen eines Akkordeons oder Reparieren einer 

Eichleitung für einen 40GHz-Spektrumanalyzer, Aufarbeiten einer kompletten Drehmaschine 

oder Aufmöbeln eines einfachen Doppelschleifers- auch meine Projekte sind breit gestreut 

und ich starte manchmal Themen, von denen ich anfangs überhaupt keine Ahnung habe. Aber 

das macht nichts, denn nur das macht einen am Ende schlauer. Bei Michael sehe ich ebenfalls 

diese breite Streuung an Themen. Das gefällt mir und wie man an seiner stetig wachsenden 

Kompetenz sehen kann, geht das Konzept auf! 

 

       

Abbildung 199: Netzwerkanalyse, Hauswasserwerk, Röhrenverstärker oder eine Akkordeonreparatur- 

Michael Truppe würde sich da auch drantrauen, keine Frage!  
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Ich freue dabei besonders, dass man an seinem Lernprozess teilhaben kann: wir sind "live da-

bei" bei Erfolgen wie auch Misserfolgen. Okay, über seine "Ausraster", wo Werkzeuge durch 

die Gegend fliegen kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber auch das gehört zu seiner 

Persönlichkeit und ich gebe zu, dass auch mir schon oft genau danach war, irgendwas durch 

das Fenster in den Garten zu werfen.  

 

Ach, habe ich ja sogar schonmal. Mein iPhone4 nach dem Update auf iOS V7 ;-) 

 

 

In Truppes Video sehe ich mich von meiner Vorgehensweise erstmal bestätigt. Auch er klopft 

am Ende den Deckel mit einem Schonhammer herunter. Doch ist sein Motor nicht so verranzt 

wie meiner, daher scheint sich das Gehäuse bei ihm einfacher zu lösen als bei mir. 

 

 

 

Abbildung 200: bei Michael reichen Schläge mit dem Schonhammer, um den Deckel vom Rest zu trennen 

(Quelle: youtube.com; Details siehe oben; Zeitstempel 03min09sec) 

 

 

 

Wie man in Abbildung 200 gut sehen kann, reicht bei Michael schon ein mäßiges Klopfen mit 

dem Schonhammer aus, um den Deckel vom Mittelteil zu trennen. Bei mir leider nicht, denn 

bei meinem Motor ist deutlich mehr festgegammelt als bei seinem. 

 

 

Was also mache ich nun? Wie kriege ich das verflixte Teil auseinander? 
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31 ...und Marc übernimmt ;-) 
Mir kommt schließlich eine Idee: ich bohre jeweils zwei der gegenüberliegenden Deckellö-

cher auf ca. 10,5mm auf und schneide ein M12-Gewinde hinein.  

 

Dann krame ich erneut meinen indischen (chinesischen? auf jeden Fall asiatischen!) Flugham-

mer heraus. Der hat an seinem Ende auch genau ein M12 Gewinde. Also reinschrauben, drei 

kräftige Ziehschläge- und ab ist der Deckel! 

 

 

  

Abbildung 201: M12 Gewinde bohren und Flughammer dort einschrauben- nach nur 2 oder 3 moderaten 

Schlägen gibt der Deckel auf :-) 

 

Genauso mache ich das auf der Vorderseite! 

 

Dann komme ich auf die Überschrift dieses Kapitels zurück. Der Anker des Motors ist be-

deckt von einer zählen, grauen und schmierigen Masse! Ich vermute, es ist Fett, das sich im 

Laufe der Jahre mit Staub und Dreck vermischt und so alles im Innern des Motors bedeckt 

hat. Es ist so klebrig, dass der ganze Anker teilweise sogar am Statorgehäuse richtig "fest-

klebt". Ekelig! 

 

 

  

Abbildung 202: wir ahnen es schon: auch hier wieder viel Reinigungsarbeit! 
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Der Motor hat eine Überholung dringend nötig! Die Lager sind bestellt, das Ultraschall ja von 

sämtlichem Lego befreit- es kann also losgehen! 

 

 

 

Abbildung 203: ohne Worte... 

 

 

Weil ich mich nicht traue, den Rotor in ein Ultraschallbad zu tauchen, reibe ich ihn erstmal 

mit Petroleum und einem alten Lappen ab. Da kommt schon eine Menge Dreck herunter! Die 

Motorwelle ist auch leicht angerostet; hier verwende ich Schleifvlies unter Zugabe von etwas 

WD-40 (was ja im Kern auch "nur" Petroleum ist, habe ich mir sagen lassen). Egal- es funkti-

oniert jedenfalls sehr gut in dieser Kombination.  

 

 

 

     

Abbildung 204: Abziehen des hinteren Lagers 

 

  



 

Marc Michalzik; V1.54 

Das Lüfterrad ist etwas kniffeliger, da man jeden Flügel einzeln putzen muss- eine Gedulds-

aufgabe. 

 

 

Abbildung 205: Abziehen des vorderen Lagers 

 

Dafür habe ich aber genug Zeit, während die ganzen anderen Teile erstmal im Ultraschallbad 

tauchen gehen. 

 

 

 

Abbildung 206: Putzen des Rotors mit Petroleum und Lappen 

 

Bitte verzeiht mir die schlechte Bildqualität der folgenden Fotos. Ich weiß auch nicht, warum, 

aber bei meinem (eigentlich wasserdichten!) Handy scheint doch irgendwas vor die Linse ge-

kommen zu sein, was das Foto manchmal milchig macht. Ich habe geputzt wie ein Wilder 

(natürlich nur von außen), aber es wird nicht besser. Sorry dafür! Da mein Handy aber eine 

eingebaut Thermografiekamera hat, und auch sonst noch in Ordnung ist, schmeiße ich es auch 

nicht so einfach weg. Mal gucken, ob ich es auch mal aufschrauben und reinigen kann. Aber 

das ist ein anderes Projekt.  
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Der Ultraschallreiniger leistet heute Höchstarbeit, denn ich packe die Deckel dort je alle für 

ca. 30min je Seite hinein. Damit alle Flächen wenigstens einmal nass wurden, brauche ich 

also 4* 30min pro Deckel, für zwei Teile also netto 4h im Bad. Bestimmt ginge das schneller 

im Waschbecken mit Bürste und Spüli- allerdings hat das Ultraschallbaden einen echten Vor-

teil:  

 

 

Abbildung 207: auch mit einem 70°C heißen Ultraschallbad kann man entlacken! 

 

wenn ich die Temperatur auf 70°C stelle, löst sich nicht nur der Dreck, sondern auch der 

grüne Lack in großen Flatschen von alleine ab- ohne dass ich noch groß was schleifen muss! 

 

Bei einem runden Teil mit vielen Nischen und Dellen, in die man mit einem Schleifer nur 

ganz schwer reinkommt, ein enormer Vorteil! Klar dauert es etwas. Aber das Schleifen dauert 

auch, macht eine riesen Schweinerei und erwischt eben auch nicht alle Stellen. Aber das Beste 

von allem ist: das Entlacken per Ultraschall geht quasi "von allein" und ohne den Einsatz 

scharfer Chemikalien. Ich muss das Gerät nur einschalten, das Teil reinlegen und nach 30Mi-

nuten mal vorbeikommen und das Werkstück auf die nächste Position weiterdrehen. Das ist 

perfekt mit homeoffice vereinbar und kann man mal eben auf dem Weg zum Klo* gleich mit 

erledigen, ohne dass man da groß die berufliche Arbeit unterbrechen muss. 

 
* nein, ich gehe normalerweise nicht alle 30 Minuten auf's Klo, aber ihr wisst, was ich damit meine ;-) 

 

Lediglich beim Ausgießen muss man nachher aufpassen, dass man sich die Lackfetzen nicht 

alle in den Ausguss spült und sich damit dann den Abfluss verstopft. Solange man da aber et-

was aufpasst (Tipp: nen Einmal-Küchenpapier über den Ausguss legen als Filter), ist das kein 

Problem. 

 

 

Den Rotor konnte ich ja noch mit Putztüchern und etwas WD40 und Schleifvlies bearbeiten. 

Beim Stator geht das aber wohl nicht mehr: auch die Spulenwicklungen sind von diesem ekli-

gen schwarzen Fett-Dreck-Gemisch überzogen, so dass hier nur noch das Nass-Spülen mit 

Petroleum hilft. Mir ist bewusst, dass das ein Risiko für die Spulen bedeuten kann- allerdings 
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das Dreck-Fett mit all seinen Fremdkörpern drin (Frässpäne) auch! Ich stelle also eine Wanne 

drunter, kippe von oben Petroleum und bürste mit einem Pinsel alles so gut frei, wie ich kann. 

 

Danach blase ich das Teil mit Druckluft trocken. Natürlich werde ich das Petroleum nicht al-

lein durch Ausblasen zu 100% aus den ganzen dünnen Kanälchen herauskriegen. Daher lasse 

ich es über Nacht auf der Seite etwas auslaufen- und blase es dann nochmal aus. Das scheint 

mir eine gute Prozedur gewesen zu sein, denn danach läuft so gut wie nichts mehr an Petro-

leum nach. Scheint also trocken! 

 

 

 

Abbildung 208: Vorbereitung zum Lackieren 

 

Nach der Reinigung und dem Schleifen (was für eine verflixte Arbeit!!!) sieht die Stator-Bau-

gruppe aber deutlich besser aus. Es folgt das finale Abschleifen und schließlich das Lackieren. 

Erneut die hässlichsten Jobs an dieser Maschine. Reinigen, schleifen und lackieren. 

 

 

Während der Lack trocknet, treffen die neu bestellten Lager ein. Im Gegensatz zu meiner 

"langwierigen" Erfahrung mit dem einen online-Händler, habe ich nun einen gefunden, der 

stets am nächsten Tag liefert! Unglaublich! Nachmittags bestellt- am nächsten Morgen in der 

Post. Fragt mich nicht, wie das geht. Ich hoffe nur, dass deswegen nicht allzu viele Menschen 

in ihren Jobs leiden und unnötigen Stress ertragen müssen. Wenngleich ich auch gestehen 

muss, dass mich als Kunden so eine fixe Bearbeitung natürlich dennoch freut. :-/ 

 

 

Abbildung 209:...und fertig lackiert!  
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Es folgt der Zusammenbau. Das Lager wärme ich auf meiner Wärmeplatte auf etwas mehr als 

100°C vor und werde es dann auf die Rotorwelle. 

 

 

   

Abbildung 210: Lager aufwärmen 

 

Das mache ich von beiden Seiten. Den Lagersitz habe ich vorher natürlich auch schön mit 

Reinigungsvlies und WD-40 gesäubert und die Anlaufflächen entgratet. Trotzdem brauchte 

ich noch etwas leichtes Klopfen auf den Innenring, bis es sauber am Anschlag saß. 

 

Nachdem alle Teile wieder auf Raumtemperatur heruntergekühlt waren, setzte ich den vorbe-

reiteten Rotor in das Statorgehäuse ein. Man beachte bitte, wie schön sauber die ganzen Wi-

ckelpakete und die Rillen durch das Spülen und Bürsten mit Petroleum nun geworden sind: 
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Abbildung 211: astrein sauber geputzter Stator! 

 

Nachdem ich mir die richtige Orientierung noch schnell aus alten Fotos herausgeguckt habe, 

(nicht, dass die Fräse nachher rückwärts läuft ;-) werden auch die beiden Deckelplatten 

(Schilde) aufgesteckt und angeschraubt. 

 

Dabei muss man ein bisschen prokeln, damit man die innen liegenden Lagerflansche genau so 

dreht, dass deren Gewindelöcher genau mit den Bohrungen im Lagerschild fluchten. Ansons-

ten kriegt man nämlich keine Schraube durch. 

 

 

 

Abbildung 212: zusammengeschraubt und leichtgängig drehbarer Rotor! 

 

Nun ist der Zusammenbau fast fertig. Es fehlt noch das Antriebs-Pulley und das Typenschild- 

Letzteres werfe ich wieder in mein Ultraschallbad, damit ich die von einem der Vorbesitzer 

achtlos drübergepinselte Farbe relativ materialschonend ablösen kann. 

 

Das gelingt! 
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Abbildung 213: Motor wieder "wie neu"- und nun auch mit Typenschild! 
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32 Motorelektrik 
Bevor ich einen Motor wieder zusammenschraube, messe ich üblicherweise immer erst ein-

mal seine Erregerwicklungen. Gerade bei einem Dahlander-Motor, denn der hat ja nicht nur 

drei, sondern sechs davon.  

 

Laut Manual hat er folgende Beschaltung. Ich habe mir erlaubt, die einzelnen Wicklungen mit 

griechischen Buchstaben zu versehen und anschließend mit dem Multimeter ohmsch durchzu-

messen. 

 

 

Abbildung 214: Auszug aus Deckel FP1 Betriebsanleitung (Seitenzahl unleserlich) 

 

Die Messungen zeigen, sehr gleichmäßige Wicklungswiderstände. Das ist gut! 

 

 (U8-U4): 6,85 Ω 

 

 (U8-W4): 6,83 Ω 

 

 (W4-V8): 6,88 Ω 

 

 (V8-V4): 6,85 Ω 

 

 (V4-W8): 6,86 Ω 

 

 (W8-U4): 6,86 Ω 

 

 

Eine Isolationsmessung mache ich ebenfalls. Hier reicht aber eine einzige, denn bei diesem 

Motor sind eh alle Wicklungen untereinander niederohmig verbunden. Die Messung ergibt 

somit an allen der sechs Anschlusspunkte auch ein einheitliches Ergebnis: ca. 108 Mega-Ohm 

(gegen Erde). Das geht super in Ordnung! Erst recht für einen so alten Motor! 
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Abbildung 215: Isolationsmessung 

 

Dann geht es um den Anschluss. Ich bestelle mir ein 8poliges Lapp-Ölflex-Kabel mit 1,5mm2 

Adernquerschnitt. Nun gut, es gibt nun bestimmt Einige, die mir zu 2,5mm2 raten würden, 

aber bei einem 1,5kW-Motor halte ich das für übertrieben. Wenn ich mich recht erinnere, for-

dert die DIN-VDE 0100 bei Hausinstallationen die Leitungsquerschnitte so zu bemessen, dass 

innerhalb der Leitungen maximal 10% der Nennspannung "hängen bleiben" dürfen. Für ein 

1,5mm2 Kupferkabel komme ich demnach auf eine Länge von etwa 125m- bei maximaler Lei-

tung von 16A! Es wäre also ziemlich albern, hier für die zwei oder drei Meter vom Schaltkas-

ten bis zum Motor auf dickeres Kabel zu bestehen. Eher im Gegenteil: der Motor scheint -wie 

die Fräse- aus den 60ern zu stammen. Damals hatte man noch 220Veff Nennspannung. Da-

rauf ist dieser Motor laut Typenschild auch ausgelegt (=380V Drehstrom). Mit den heute übli-

chen 400V ist er eh etwas "überlastet" und ein kleiner Vorwiderstand in Form von ein paar 

Metern dünneren Kabels wäre sogar gut, denn er verhindert auch ein Stück weit eine Überlas-

tung durch die heutige, leicht höhere Netzspannung! 

 

Trotzdem traue ich mich nicht, hier nun absichtlich dünnes Kabel als künstlichen Vorwider-

stand zu benutzen, obwohl das rechnerisch sogar dicke ausreichen müsste (1,5kW erzeugen 

nach meiner Rechnung an 400V weniger als 4A Strom; mit einer zulässigen Stromdichte von 

10A/m würde sogar 0,75mm2 dafür ausreichen).  

 

Genug der Theorie, ich bestelle 1,5mm2 und fertig. 

 

Viel wichtiger als diese Diskussion ist das da: 

 

 

   

Abbildung 216: schadhafte Isolierung an mehreren Stellen!  
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Beim Anklemmen der Ringösen bemerke ich nämlich, dass das Abschirmgeflecht des Motors 

unmittelbar am Anschlussterminal in die Jahre gekommen ist und blanke Stellen zeigt. Auch 

wenn die Isolationsmessung mit 1kV ja in Ordnung war: das geht so trotzdem nicht! 

 

 

Abbildung 217: Anschlüsse neu aufschrumpfen 

 

Also schrumpfe ich auf alle Anschlüsse noch einmal ein langes Stück Schrumpfschlauch auf, 

das die Isolation wieder korrekt herstellt. Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass jemand 

im Innern eines Anschlusskastens herumgrabbelt, während die Fräse läuft, so will ich hier 

trotzdem einwandfreie Technik im ordentlichen Zustand um mich wissen. 

 

 

Abbildung 218: so sieht das gleich besser aus- uns sicherer ist es auch! 

 

Danach schlage ich also das 8polige Lapp-Kabel an und fahre den Motor mit meinem Wägel-

chen zur Fräse: Hochzeit! 
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33 Montage des Fräsmotors 
Ich hebe den schweren Motor auf sein Podest und lege den neuen (!) Keilriemen mit einem 

kleinen Hebelwerkzeug um das Antriebspulley des Motors. 

 

 

Abbildung 219: Motor fertig restauriert- nun geht es an den Einbau! 

 

 

Dann stelle ich fest: zu kurz! Selbst in der obersten Position des Podests hängt das Antriebs-

pulley des Motors in der Schlinge des Keilriemens, so dass er an dieser Seite etwa 3cm über 

seiner Konsole schwebt. 

 

 

 

Abbildung 220: der Motor hängt schief - zu kurzer Keilriemen? 

 

 

Verflixt, was nun? Der Keilriemen hat eigentlich genau die richtige Länge, die er sowohl laut 

Manual als auch laut Aufdruck des alten Riemens haben müsste. Vielleicht weitet er sich noch 

etwas über Nacht? 
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Ich lasse ihn also erstmal so hängen, aber natürlich weitet sich da nichts. Schließlich drehe ich 

am Konsolenträger die beiden untersten Schrauben heraus, so dass ich ihn in seinem Langloch 

noch etwas höher schieben kann, als mit allen vier Schrauben. 

 

 

Abbildung 221: Anschraubpunkt der Motorhalterung: zwei Schrauben müssen reichen! 

 

Damit habe ich zwar nur zwei von vier Schrauben als Befestigung, aber dafür reicht die Höhe 

nun aus und ich kann den Motor korrekt anschrauben. Ich muss tatsächlich einen Hydraulik-

Wagenheber benutzen, um Konsole und Motor zum Anschrauben auf die richtige Höhe anzu-

heben, so schwer ist er! 

 

 

Abbildung 222: untergestellter Wagenheber 

 

 

 

Ich lasse den Motor also mit seinem Eigengewicht im Keilriesen hängen und schraube dann 

alles fest. Mit dem Finger prüfe ich die sich eingestellte Riemenspannung- sieht für mich gut 

aus. Der Motor sitzt und dreht auch leicht durch. Was nun? 
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34 Schaltschrank 
Ehrlich gesagt brenne ich langsam darauf, dass die Fräse mal ein paar Umdrehungen aus eige-

ner Kraft macht. Da der Motor nun fertig eingebaut ist und auch das Getriebe installiert und 

verschlossen ist, fehlt eigentlich gar nicht mehr viel. Oder doch? 

 

         

Abbildung 223: so schlecht sieht er ja gar nicht aus- zumindest von Weitem! ;-) 

 

Leider doch. Das Aufarbeiten des kompletten Schaltschranks ist noch einmal ganz schön Ar-

beit, die man schnell unterschätzt! Denn: weil er mir in der Garage beim Abladen leider um-

gefallen ist, brach tatsächlich der eigentlich supersuperstabile Ein/Ausschalter ab und seine 

Instandsetzung ist etwas, was ich mir einfach nicht antun will. Denn: nicht nur dieser Schalter, 

sondern auch die Elektrik dahinter ist inzwischen etwa 60 Jahre alt- Zeit für einen Austausch! 

 

Zumindest wenn der Fokus darauf liegt, eine gute und sichere Fräse in der Werkstatt zu be-

treiben und nicht ein möglichst originalgetreues Restaurationsobjekt zum Angucken im 

Wohnzimmer zu haben. Denn: auch bei einem Motorschutzschalter können nach so einer lan-

gen Zeit mal die Kontakte kleben bleiben und auch wenn die Mechanik da drin zu dem 

Stabilsten zählt, das ich je gesehen habe, so erfüllt sie vermutlich weder heutige Sicherheits-

standards noch ist es für mich irgendwie "ergonomisch", wenn ich zum Ein- und Ausschalten 

der Maschine immer erst einen Schritt nach hinten zur Wand machen und mich zum Elektrik-

schrank überbeugen muss. Im Notfall (z.B. Ärmel wurde durch laufenden Fräser erfasst und 

wickelt gerade Pullover samt Arm des Bedieners um die Z-Achse) ist ein schnelles (Not-)Ab-

schalten hier absolut unmöglich! Und das war letztendlich auch der finale Grund, weshalb ich 

die komplette Elektrik herauswerfen und neu machen werde: die FP1 ist kein Spielzeug, son-
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dern nach wie vor eine ernstzunehmende Werkzeugmaschine und braucht daher natürlich ei-

nen NOT-AUS in unmittelbarer Reichweite des Bedieners- und nicht irgendwo an der Wand 

(wo sogar einer bei mir installiert ist)!!! 

 

 

Abbildung 224: beim Umkippen ist leider der Hauptschalter gebrochen 

 

Vor dem Umrüsten des Elektrikkastens muss dieser natürlich der Kasten erstmal geschliffen 

werden. Weil ich damals für irgend eine Lackierung mal zu viel RAL6011 angerührt hatte, 

hab ich den Rest in meinem jugendlichen Leichtsinn über den dreckigen Schaltschrank ge-

rollt. Optisch war das zu diesem Zeitpunkt damals definitiv eine Verbesserung, aber heute bin 

ich so wirklich zufrieden bin ich damit nicht mehr. Also den Mirka Schleifer wieder angewor-

fen und alles heruntergeschliffen. Was für eine furchtbare und lange Arbeit!!! 

 

Dann baue ich das innere Blech mit der ganzen Elektrik aus. Das geht mit nur sechs Schrau-

ben- ein wirklich tolles und servicefreundliches Design, was Deckel da gemacht hat. Die 

ganze Platte fliegt raus- bzw. wird komplett umgebaut und neu bestückt. 

 

 

Abbildung 225: das sieht noch immer perfekt aus- trotzdem ist nach nun etwa 60 Jahre Dienstzeit nun 

Zeit für Neues! 
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Die Frontplatte wird auch umgebaut. Hier schwebt mir ein zentraler Ein/Ausschalter (Lastt-

rennschalter) vor mit drei Signallampen für die Anzeige der drei Phasen, und ein eingebauter 

24V-Trafo- also Vorbereitung für eine spätere Spindelbeleuchtung mittels LED-Ring. 

 

Wie aber nun die Bedienung? Wo startet und stoppt man die Maschine? 

 

Hier kommt Rudi wieder als Retter in der Not. Aus seinem Bastelkeller zaubert er ein für 

meine Zwecke exzellent passendes Kästchen mit beleuchtetem Ein- und Aus-Taster sowie ei-

nem Umschalter für die zwei Geschwindigkeiten des Fräsmotors. Genau das, was ich brau-

che! Und sogar in Metallausführung und in der Größe exakt passend! 

 

Ich überlege mir einen Schaltplan, wie der Motor und die Elektrik geschaltet bzw. funktionie-

ren soll. Das ist gar nicht so einfach, denn solche Art von Installation habe ich vorher noch 

nicht so schrecklich oft gemacht. Nach ein paar Versuchen steht aber mein Plan und ich be-

stelle für fast 200€ neue Bauteile*: Schütze, Lasttrennschalter, DIN-Hutschienen, Verdrah-

tungskanal, Leitungsschutzschalter und Motorschutzschalter sowie LED-Signallampen. Ei-

gentlich einzeln alles nicht so teuer, aber es läppert sich trotzdem. Egal, die Fräse soll bald 

wieder laufen, daher verschwende ich nun nicht noch lange Zeit mit der Suche nach gebrauch-

ten Bauteilen (und Porto kosten die auch, wenn man sie nicht auf dem nächsten Flohmarkt 

kaufen kann). 

 

Weil ich kurz darauf auch noch merke, dass man das Steuer- und Fräsmotorkabel vielleicht 

lieber in einen Metallschutzschlauch legen sollte, erhöhe ich die Ausgaben noch einmal um 

lockere weitere 100Euro. Und das auch nur, weil ich auf die Winkelstücke verzichte und statt-

dessen gerade Auslässe bestelle, die "nur" 10Euro/Stück kosten statt sonst etwa 40€/Stück 

(ca. 100% Mindermengenzuschlag!). Und selbst dann muss ich unsere Photovoltaikanlage als 

Gewerbetreibender "vorschieben", damit ich überhaupt in diesem Shop bestellen darf. (Das 

übrigens mal als kleiner Tipp an PV-Anlagen-Besitzer: wenn schon das Finanzamt Euch da-

mit als "Gewerbetreibende" ansieht, dann gilt das nicht nur für die Pflicht, das Formular 

"EÜR" bei der Steuererklärung auszufüllen, sondern auch bei dem Recht, als Gewerbetreiben-

der Sachen im Fachhandel kaufen zu dürfen!) 

 

Das erlebe ich leider recht oft: das, was MICH manchmal interessiert, gibt es meistens weder 

im Baumarkt noch im freien Handel für Privatpersonen, sondern nur im Fachhandel- aus-

schließlich für Gewerbetreibende. Schade. 

 

 
* dabei wird es nicht bleiben ;-) 

 

 

Zurück zum Thema. 

Der Schaltplan steht. Gerne würde ich ihn von jemand Fachkundigem reviewen lassen, aber 

als Bürohengst in der Qualitätssicherung eines großen deutschen Unternehmens komme ich 

leider mit Elektrikern, die mir in der Mittagspause mal ein paar Tipps geben könnten, nur sel-

ten in Berührung. Daher zeige ich es Euch hier nur mit entsprechender Vorwarnung: das ist 

hier allein *meine* eigene Lösung, sie muss weder richtig sein noch bin ich sicher, dass sie 

allen Vorschriften gerecht wird. Wer das nachbaut- nur auf eigene Gefahr und unter Aus-

schluss sämtlicher Haftung/Risiken! 
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35 Schaltungsbeschreibung 
Hier mein Schaltplan. Warnungen dazu siehe vorheriges Kapitel. 

 

 

 
 

Abbildung 226: meine Version der FP1-Elektrik 
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Der Schaltschrank der FP1 muss letztendlich folgende Aufgaben erfüllen: 

 

• Anschluss der Maschine an eine normale 16A CEE-Drehstromsteckdose 

• Umschalten der zwei Geschwindigkeiten des Dahlander-Motors 

• Schutzschaltung für den Motor gegen Überlast/ Phasenausfall 

• Unterstützung des neuen Tipptasten-Bedienfelds 

• Unterstützung der neuen NOT-AUS-Funktion 

• vor allem: Gewährleistung des sicheren Betriebs der Maschine! (keine losen Kabelen-

den, durchgescheuerte Kabelstellen, nach Stromausfall von alleine anlaufende Ma-

schine, usw.) 

 

 

Eigentlich alles vernünftige und mit gesundem Menschenverstand verständliche Anforderun-

gen. Trotzdem erfordert deren Einhaltung in der Praxis etwas Aufwand. 

 

Wir beginnen mit dem Zuleitungskabel von der Drehstrom-Anschlussdose ("bauseits" ;-) zum 

Schaltschrank. Hier reicht eine normale 16A CEE-Steckdose mit gutem H07-Industriekabel. 

 

Der Strom gelangt zuerst an einen Hauptschalter. Der hat den Sinn, den ganzen Kasten strom-

los zu schalten, falls man mal daran z.B. eine herausgefallene Sicherung wieder reindrücken 

will oder andere Sachen nachsehen, wozu sich das Ausstecken des CEE-Steckers nicht wirk-

lich lohnt. Um sehen zu können, dass nach dem Ausschalten auch alles "aus" ist, plane ich 

hier drei Leuchtmelder als Anzeige für alle drei Phasen. Sie sind nicht im Schaltplan drin, 

werde sie aber vermutlich hinter den nun folgenden Leitungsschutzschalter hängen.  

 

Dieser hat die Aufgabe, bei zu hohem Stromfluss auszulösen. Bemessen habe ich ihn mit 10A 

und Auslösecharakteristik "C", also absichtlich die "träge" Variante. 

 

Parallel dazu sind bei mir noch zwei weitere LS mit je 6A eingebaut: einer als "Betriebs-

strom" für z.B. die Halteschaltung der ganzen Relais und deren Steuerung, ein weiterer für 

eine Schuko-Außensteckdose. Dort soll man mal bequem irgendwelche Zusatzgeräte an-

schließen können; z.B. Lampen, Zentriermikroskop oder vielleicht auch mal eine Koordina-

tenanzeige. Die dafür original vorgesehenen Steckdosen habe ich rausgeworfen- mit derselben 

Begründung wie schon oben: nach 60Jahren Betrieb haben sie ihre Schuldigkeit getan und 

werden durch Neuteile ersetzt. 

 

Vielleicht nicht unbedingt nötig, aber sicher ratsam ist der kleine 10VA Klingeltrafo, der eine 

24V-Spannung liefert. Diese wird für Rudis Leuchttaster gebraucht und vielleicht kann damit 

ja später auch noch ein 24V LED-Spindel-Ringlicht betrieben werden. Mal sehen. Erstmal 

habe ich das Ding jedenfalls drin. 

 

Es folgt mit Q1 der erste Schütz. Dieser schaltet die Stromversorgung zum Fräsmotor und 

wird auch für das NOT-AUS-System benutzt. 

 

Direkt dahinter folgt der Motorschutzschalter. Der originale hatte 4A, ich habe nun einen ein-

stellbaren zwischen 4 und 6A eingebaut. Sinn eines Motorschutzschalters sei es wohl, nicht 

nur bei Überlast, sondern auch bei ungleichen Belastungen (z.B. eine Phase fällt aus) den Mo-

tor komplett abzuschalten, damit er keinen Schaden nehmen kann. Ich gebe zu, dass ich auch 

nicht an jeder meiner Maschinen einen solchen Motorschutzschalter installiert habe, sondern 

mich auf die üblichen Leitungsschutzschalter verlasse. Auch mein Gartenhäcksler mit seinen 
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5,5kW Leistung hat keinen solchen Motorschutzschalter eingebaut, obwohl es da auch schon-

mal vorkommt, dass eine einzelne Phase herausfällt und der dann nur noch brummt und nicht 

mehr startet. Doch das merkt man normalerweise sehr schnell und schaltet dann das Gerät so-

fort wieder aus, ohne dass da was in den vielleicht 2 oder 3 Sekunden groß überhitzen kann. 

 

Egal, in der Fräse jedenfalls war einer drin, daher habe ich auch wieder einen (neuen) einge-

baut. 

 

Eigentlich könnte der Strom nun auch schon gleich schon Fräsmotor gehen- wenn es nicht ein 

Dahlander wäre! Dieser hat 2x drei Anschlüsse, von denen entweder der erste Block (hier: 

U4, V4, W4) oder der zweite Block (U8,V8,W8) bestromt werden- je nach gewünschter Ge-

schwindigkeit. Wichtig dabei ist, dass bei der Bestromung des ersten Blocks (U4,V4,W4) si-

chergestellt sein muss, dass (nur!) dann die Anschlüsse U8,V8,W8 kurzgeschlossen werden 

müssen, um den sogenannten "künstlichen Stern" zu bilden. Diese Aufgabe übernimmt Schütz 

Q4 

 

Zudem muss die Elektronik auch sicherstellen, dass es niemals dazu kommen kann, dass Re-

lais Q4 und Q3 zusammen schalten, denn sonst kracht es im Anschlusskasten (direkter Kurz-

schluss). Durch den mechanischen Schalter mit Mittelstellung in Rudis Bedienfeld ist das al-

lerdings -rein mechanisch!- sichergestellt, daher brauche ich hier keine zusätzliche elektrische 

Verriegelung mit weiteren Schaltkontakten. 

 

 

Das war es eigentlich schon zur Elektrik. Bleibt anzumerken, dass Rudis Bedienfeld ebenfalls 

mit dem 8poligen Lapp-Kabel verbunden wird wie der Fräsmotor. Die Belegung der An-

schlussleiste sieht man im Schaltbild. Auch führe ich hier die Erde noch einmal separat mit. 

Man kann nie zu viel Erde in so einer großen Maschine haben! 

 

 

Abbildung 227: neue Elektrik im Aufbau 
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36 Ölige Sache! 
Während ich noch auf ein paar fehlende Teile für die Elektrik warte, befülle ich die Fräse erst-

mal mit Öl! 

 

Ich habe da mal auf die Kacke gehauen und mir in Erwartung diesen Zweckes damals gleich 

einen dicken 20L-Kanister VG46 Hydrauliköl gekauft. Damals wusste ich nicht, dass die De-

ckel bereits mit lediglich etwa 2 oder 2,5L Öl schon zufrieden ist. Egal, damit habe ich nun 

wenigstens Vorrat. Und VG46 Hydrauliköl kann man ja für Vieles verwenden. 

 

 

Abbildung 228: HLP46 Hydrauliköl und meine Öl-Handspritze 

 

Wegen der Viskosität hatte ich mal Nachforschungen gemacht und die Engeler-Tabellen um-

gerechnet. Es kam bei mir was exakt zwischen VG46 und VG68 heraus- ich vermute daher, 

dass man genauso recht hat, wenn man VG68 in die Getriebe seiner FP1 füllt. Viel wichtiger 

ist sicherlich, dass der Ölstand in etwa stimmt- bis zur Mitte des Schauglases soll es jeweils 

sein- sowohl beim Fräs- als auch beim Vorschubgetriebe. 

 

Ich schnappe mir meine große Ölspritze, die ich eigentlich zum Getriebeölwechsel beim Auto 

benutze, aber hier funktioniert sie ebenso gut. Ein bisschen Sauerei mit Herumtropfen und ab-

fallendem Schlauch erzeugt sie trotzdem, aber immernoch besser als mit Trichter und 20L-

Kanister in der Hand. Natürlich muss man sie vorher gründlich sauber machen, bevor man sie 

nach einem Getriebeölwechsel für eine neue Ölsorte verwendet. 

 

 

Abbildung 229: rein mit dem Öl! 
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Das Manual zur Deckel FP1 sagt: in die obere Kammer (Fräsgetriebe) kommen etwa 1,5L Öl 

hinein; in die untere (Vorschubgetriebe) etwa 0,75L.  

 

 

Abbildung 230: Öl einfüllen bis zur Mitte des Ölauges- so sieht das gut aus 

 

In den Konsolentisch gehören angeblich 80ccm (=80mL) bei einer Initialbefüllung hinein. Ich 

ziehe also 10mL in einer normalen Spritze auf. Ein kleines Schlauchstück hilft mir dabei, das 

Öl über den Nippel in die Ölpipeline zu pressen. Weil die X-Spindel aber noch nicht einge-

baut ist, läuft das meiste Öl gleich wieder am ersten Stichloch heraus (X-Spindelmutter). Ich 

drehe also die X-Spindel ein Stück weit ein und wiederhole die Ölung. Nun scheint mehr Öl 

in die Maschine zu gehen, aber mehr als 60mL kriege ich nicht in den Tisch, ohne das es mir 

dann über Nacht in großen Schwüngen gleich wieder herausläuft! Wahrscheinlich muss man 

der Maschine, wenn sie dann erstmal läuft, etwas Chance geben, das viele neue Öl zu vertei-

len, bevor man nun stumpf einfach seine 80mL hineinpresst (und 40mL gleich wieder unten 

aufwischt). Wir wollen die FP1 ja ölen- nicht ersäufen. 

 

 

Abbildung 231: mit dieser Tabelle habe ich ermittelt, dass HLP46 oder 68 die korrekte Viskosität für das 

Getriebe meiner Deckel FP1 sind 
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In den folgenden Tagen beobachte ich, ob es irgendwelche Undichtigkeiten gibt- es scheint 

aber alles trocken zu bleiben. Sowohl das Fräs- als auch das Vorschubgetriebe sind leichtgän-

gig, die verschiedenen Übersetzungen lassen sich leicht einlegen und man "spürt" beim Gang-

wechsel dabei sogar irgendwie das nun vorhandene Öl im Innern. Auch lässt sich der ganze 

Kraftübertragungsstrang leichtgängig und sauber von Hand durchdrehen. Die Ölschaugläser 

zeigen den Ölspiegel mittig im Glas- so wie es sein soll! Prima, alles dicht, alles geschmiert, 

damit ist schonmal ein weiter, großer Schritt getan! 

 

 

 

Abbildung 232: Einfüllen des Öls mit der Arztspritze und kleinem Schlauchstückchen (80mL) 

 

Bevor wir die Elektrik weiter bearbeiten, machen wir vorher aber nochmal einen Test "außer 

der Reihe". 

 

 

 

Abbildung 233: diese "80mL" waren bei mir eindeutig zu viel! Überall läuft das Öl wieder heraus! 

  



 

Marc Michalzik; V1.54 

37 Rechtwinkligkeitstest 
Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie will ich noch ein weiteres mal sicher gehen, dass ich 

die Geometrie meiner geschabten Führungsflächen noch immer im Griff habe. Und zwar nicht 

nur liegend auf dem Werkstatttisch, sondern auch noch einmal explizit an der zusammenge-

bauten Maschine. 

 

Das will ich nun mal überprüfen. 

 

Ich habe mir dazu im Internet was abgeguckt- und zwar macht das die dortige Firma mit ei-

nem Granitwinkel. So einen habe ich ja jetzt auch, also mal wieder eine schöne Gelegenheit 

für mich, ihn auch zu verwenden. Man kann natürlich verschiedene Winkelbeziehungen der 

Achsen prüfen: Z zu Y, Z zu X und X zu Y. Jedenfalls fällt mir das erstmal ein. Und der 

Firma im Internet auch. 

 

37.1 Parallelität oder Rechtwinkligkeit? 
Während der nun folgenden Prüfungen merke ich schnell, dass die Messungen selbst zwar 

relativ schnell durchgeführt sind, aber man wirklich einen klaren Kopf braucht, WAS (!) 

genau man da misst! 

 

Wenn ich einen Granitwinkel auf den X-Tisch spratze und den nachher mit der Messuhr 

abfahre, muss ich erstmal sicher sein, dass die Basis (=also die Oberfläche des X-Tisches, 

auf die er angepratzt ist) auch 100%ig parallel zur Bewegungsrichtung des Tisches in X 

ist! Ist sie das nämlich nicht und habe ich hier eine Schieflage, so übersetzt der Granitwin-

kel genau diese Schieflage in X pflichtgemäß auch in die Orthogonale! Je nachdem, wie 

man dann misst und welche Achsen man dann für die Messung verstellt, muss man verflixt 

aufpassen, dass man seine Messung dann nicht fehlinterpretiert! 

 

Folgende Messungen fallen mit bei der geometrischen Vermessung einer Fräse ein: 
• Parallel: XZ-Ebene (=Front) der Tischoberfläche zu X-Tischbewegung 

• Parallel: XY-Ebene (=Oberseite) der Tischoberfläche zu X-Tischbewegung 

• Parallel: Z-Fläche der T-Nut (Unterseite) zu X-Tischbewegung 

• Rechtwinklig: Z-Konsolenbewegung zu X-Tischbewegung 

• Rechtwinklig: Y-Fräsbockbewegung zu X-Tischbewegung 

• Parallel: Y-Fräsdorn zu Y-Fräsbockbewegung 

• Parallel: X-Fräsdorn zu Y-Fräsbockbewegung 

• Parallel: Z- 

•  

 

...und da verließen sie ihn! 

 

Tatsächlich ist die geometrische Vermessung der Fräse ein Thema, das umso komplexer 

erscheint, je mehr man sich darüber Gedanken macht. Das wurde mir in diesem Moment so 

richtig bewusst. Vermutlich werde ich ganz am Ende nochmal Herrn Schlesinger mit sei-

nem dunkelblauen Buch fragen müssen, wie man es richtig macht. Daher ist das Folgende 

nun definitiv unvollständig und lückenhaft! Ich will Euch trotzdem zeigen, was ich ge-

macht habe, denn ganz verkehrt sind sie sicher auch nicht. Es sind aber nur punktuelle 

Messungen, die wahrscheinlich nicht wirklich systematisch auf einander aufbauen, sondern 

nur eine Art "Spotcheck". Also los. 
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37.2 X zu Z 
Wie bereits angedeutet: die ganzen jetzt gemachten Messungen sind mit etwas Vorsicht zu 

genießen und absolut nicht vollständig. 

 

Die Gedanken der Parallelität noch im Kopf, will ich zuerst prüfen, ob die links/rechts-

Achse des Tisches (X) rechtwinkelig zur hoch/runter-Bewegung (Z-Achse) ist. 

 

Abbildung 234: Prinzipmessung X-Z 

 

Und da kriege ich schon gleich meine Packung! 

 

Mit zwei T-Bolzen und einem untergelegten Holzstück fixiere ich den Winkel also an der 

Konsolenbrust. Mit einer Messuhr, die ich auf den ruhenden Fräsbock stelle, richte ich den 

Granitwinkel durch leichtes Klopfen so aus, dass seine Oberfläche genau in Linie mit der 

Bewegung(!) in X-Achse ist (d.h. sie zeigt immer Null, während ich den Konsolentisch mit 

dem Winkel von ganz links nach ganz rechts schiebe). Damit ist die Basis für den Winkel 

sauber definiert und das Parallelitätskriterium (siehe Kapitel 37.1) erfüllt. 

 

 

Abbildung 235: Messung X zu Z 
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Sobald das erledigt ist, kommt die eigentliche Messung. Ich stelle einen weiteren Messuhr-

halter mit Fühlhebeltaster an die linke Seite des Granitwinkels und nulle ihn. 

 

Dann lasse ich den Konsolentisch nach unten ab (Z-Achse). 

 

 

Abbildung 236: immerhin 35µm- das hatte ich mir besser erhofft! 

 

Ich kann nicht den kompletten Weg prüfen, weil die Arme meines Messuhrhalters nicht 

lang genug sind, um von der Seite her zu messen. Aber auch die vielleicht 15cm..20cm 

Messstrecke reichen aus, um mir zu zeigen, dass die Rechtwinkligkeit nicht so super ist 

wie erhofft: 35µm auf diese kurze Distanz ist vielleicht keine Katastrophe, aber auch nicht 

wirklich gut. 

 

Ich frage Lennart, wie er das sieht und der meint nur, ich solle mir nicht so viele Sorgen 

machen, sondern die Maschine erstmal zusammenbauen und dann anhand der produzierten 

Werkstücke beurteilen, ob das wirklich ein Problem ist oder nur das "Jagen nach Nullen". 

 

Viel wichtiger sei sowieso die Parallelität der Bewegung des Tisches zu seiner T-Nut, so 

Lennart. Also keine Rechtwinkligkeits- sondern eine Parallelitätsmessung! 

 

Da ich gelernt habe, dass Lennart sehr oft recht mit dem hat, was er sagt, probiere ich das 

gleich mal aus. 
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37.3 Parallelität der T-Nuten zu X 
Die Messung der Parallelität zwischen den Nuten und der Bewegungsachse des Tisches in 

X ist sehr einfach. Mit einem Abziehstein gehe ich kurz über die Fläche der T-Nut und 

lege dann meinen Messuhrtaster an eine beliebige und wahllos ausgesuchte T-Nut. Ich be-

wege den Tisch von ganz links bis nach ganz rechts und kriege: weniger als 10µm Mess-

wertänderung! Das ist hervorragend! 

 

 

Abbildung 237: Prüfung der T-Nut 

 

Das zeigt aber auch, dass ich -falls ich die X-zu-Z-Beziehung aus dem letzten Kapitel 

würde verbessern wollen- die Korrektur nicht am X-Tisch, sondern an der Z-Seite des 

Konsolenschlittelns korrigieren müsste, denn sonst würde ich zwar X-zu-Z verbessern, da-

mit aber gleichzeitig die super Parallelität zwischen X-Nut zu X-Bewegung kaputt ma-

chen! 

 

Nun gut, wieder eine Erkenntnis gewonnen! 

 

 

Abbildung 238: die T-Nut jedenfalls ist super parallel zur X-Achse!  
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37.4 X zu Y 
Ich denke, dass die Beziehung X zu Y eine der wichtigsten überhaupt bei einer Fräse ist, 

denn meistens fräst man doch meistens in genau dieser Ebene, oder? 

 

X bedeutet also: die Bewegungsrichtung des X-Tisches mit der Bewegung des Fräsbocks, 

der auf einen zukommt. 

 

 

Abbildung 239: Einrichten der Messung.) 

 

 

 

 

 

Abbildung 240: Wichtig: die Winkeloberfläche sollte auch quer möglichst parallel zur X-Achse sein, da-

mit das keinen zusätzlichen Messfehler beim Abfahren mit der Messuhr verursacht! 

  



 

Marc Michalzik; V1.54 

Daher ist meine Freude riesengroß, als ich mit dem vorgeschraubten Granitwinkel entlang 

der 15cm möglichen Ausladung des Fräsbocks nicht mehr als 5µm Abweichung messe! 

Hier scheint die Geometrie wirklich fast perfekt zu sein. Zumindest für mich als Hobby-

bastler! 

 

 

Abbildung 241: Abfahren des Winkels 

 

 

Abbildung 242: viel besser geht es nicht! 

 

Aber just in diesem Moment, quasi im Zenit der Euphorie, fällt mir etwas auf..... 
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38 Das sind doch keine 25cm! 
Der eine oder andere von Euch Lesern wird diesen Satz vielleicht schon einmal gehört haben. 

Ich hoffe allerdings, niemals in einem Schlafzimmer und von einer enttäuschten Frau! ;-) 

 

Doch ich darf Euch sagen, dass auch in einer Werkstatt manchmal die Länge von Bedeutung 

ist!  

 

Und damit leite ich leider eines der traurigsten Kapitel dieser Reparaturberichteserie ein: dass 

es nach nunmehr drei Jahren, in der ich diese Maschine hier zerlegt in unserem Keller liegen 

habe, noch einmal mehr eine böse Überraschung an dieser FP1 geben mag, hätte ich nicht 

mehr gedacht und hat mich leider ein weiteres mal bitter enttäuscht! 

 

Soweit ich weiß, gibt es mehrere "Generationen" von FP1-Maschinen. Die erste Generation, 

die noch ohne ein Vorschubgetriebe, sondern mit Wechselzahnrädern kommt, hatte noch ei-

nen Verfahrweg von nur 250mm in X-Richtung. 

 

Die zweite Generation hatte ein Vorschubgetriebe mit Wählhebeln und bereits 300mm Ver-

fahrweg. 

 

Die dritte Generation ist die begehrteste unter den Schraubern und kommt mit Dreh-Wähl-

scheiben für die Getriebe und -natürlich- ebenfalls mit 300mm Verfahrweg daher. 

 

Ich habe mich damals dazu entschieden, die 2te Generation zu kaufen, denn die 3te war mir 

zu teuer und die 1te mit 250mm Verfahrweg zu klein und mit Wechselrädern zu umständlich. 

 

Als "meine" FP1 angeboten wurde, identifizierte ich sie als 2te Generation mit Wählhebeln 

und als der Vertikalkopf auch noch Nadellager aufwies, dachte ich, hier nichts falsch machen 

zu können. 

 

Doch jetzt kommt die Enttäuschung: 

 

 

Abbildung 243: diese Skala hätte mich damals schon hellhörig machen müssen! 
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Auslöser war, dass ich beim Einbau des X-Tisches feststellte, dass die bestellten Drucklager 

51105 gar nicht montiert werden können, weil die kleinere der beiden Lagerschalen (25mm) 

nicht auf die Spindel mit 26,00mm Durchmesser passt! Das machte mich skeptisch. Der Er-

satzteilplan zeigt zudem 51106 Drucklager- die bei mir aber mechanisch überhaupt nicht pas-

sen können! 

 

 

 

Abbildung 244: hier sieht man es ziemlich deutlich: ein Drucklager ist unsymmetrisch aufgebaut! Nur die 

eine Lagerschale hat einen präzise geschliffenen Sitz von 25,00mm; die andere ist einfach etwa 1mm wei-

ter geöffnet (also ca. 26mm) 

 

Ich frage also Zerspanungsbuden-Moderator Jonathan um seine Meinung, denn ich verstehe 

so langsam die Welt nicht mehr. 51105 drin, 51106 im Plan, neue 51105-Lager von SKF, die 

nicht passen!  

 

Jonathan hat -wie Lennart auch- einen messerscharfen Verstand, (nicht nur ;-) wenn es um 

Maschinen geht. Da Jonathan aber ebenfalls eine FP1 restauriert hat, ist er nun der ideale 

Sparringspartner für mich. Nach einem längeren Telefonat kommen wir gemeinsam auf die 

Lösung:  

 

 

 

Abbildung 245: ob das das originale Maß dieser Spindel ist, bezweifele ich! Eher vermute ich, dass sie hier 

von irgendjemandem modifiziert wurde  
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Obwohl meine FP1 eine der 2ten Generation ist, hat man ihr offensichtlich irgendwann einen 

kurzen X-Tisch mit nur 250mm Verfahrweg angebaut (vermutlich aus der 1ten Generation!). 

Dieser Tisch hat in der X-Spindel eine Gleitlagerung- auf beiden Seiten. Das schien demjeni-

gen, der diesen Tisch an die FP1 gebaut hat, aber nicht zu gefallen. So wurde die rechte De-

ckelplatte (nahe der Spindelmutter) modifiziert und zwei 51105 Drucklager eingebaut. Ein 

51105 Drucklager ist nicht komplett symmetrisch- es hat zwei Lagerdeckel mit unterschiedli-

chen Innendurchmessern! Der eine ist kleiner und präzisionsgeschliffen (hier: 25,00mm), 

denn dieser soll fest auf der Spindel klemmen. Der andere ist 1mm größer und für die Gegen-

seite gedacht, die lose drehen kann. 

 

 

Und genau das wurde bei dieser Modifikation komplett missachtet: die X-Spindel hat bei mir 

exakt 26,00mm Außendurchmesser. Ob das schon immer so war oder Bestandteil der Modifi-

kation ist, weiß ich nicht. Ist auch egal, denn in jedem Fall ist 25mm kleiner als 26mm und so-

mit passt die kleinere der beiden Lagerhülsen nicht auf die X-Spindel, selbst wenn ich es mir 

noch so doll wünsche! 

 

 

Abbildung 246: Erweitern des Innendurchmessers um genau 1mm 

 

Ich mache mir also die Mühe und schleife die kleinere Hülse auf meiner Drehmaschine in ei-

ner gut 2h dauernden Aktion(!) auf 26,00mm auf, aber dann (natürlich erst NACHDEM ich 

den Ring geschliffen hatte) stelle ich fest, dass auch der Kugelring des Lagers nicht auf eine 

26mm-Welle passt, weil er ebenfalls zu eng ist. Und den kann ich nicht größer schleifen! 
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Abbildung 247: das Aufweiten gelingt mir recht gut, aber es nützt mir nichts! 

 

 

Es bleibt mir nichts übrig: ich spüle die alten 51105-Lager mit Reinigungsbenzin und 

schmiere sie mit Fett. Sie sind noch einwandfrei im Zustand, also sollte das auch für die 

nächsten Jahre so gehen. Ich baue alles zusammen. 

 

 

Abbildung 248: die auf 25,981mm aufgeweitete  Lagerschale passt nun zwar drauf- aber in wenigen 

Sekunden werde ich bemerken, dass der Ring mit den Kugeln ebenfalls zu eng ist! Und den kann man 

nicht so einfach durch Schleifen aufweiten! Also alles wieder auseinander nehmen! 
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Ein erfahrener Mechaniker zieht nun vermutlich die Augenbrauen hoch, denn die so nachträg-

lich eingebrachten Drucklager sind so natürlich nicht wirklich nach allen Regeln der Mecha-

nikerkunst installiert worden. Es mag zwar funktionieren, aber sind wir ehrlich: Deckel hätte 

das nie so konstruiert! Ein nicht richtig definierter Sitz, dementsprechend keine sauber defi-

nierte Dreh-Ebene, dazu noch nicht mit Standard-Normbauteilen ohne weiteres reparierbar- 

das ist genau das Gegenteil von dem, was ich mir von meiner Traum-Fräsmaschine vorstelle. 

 

 

Hier noch einmal ein paar Fotos der Mechanik 

 

   

Abbildung 249: linke Platte: so ist es vermutlich original (Gleitlager) 

 

 

Abbildung 250: sehr schön zu sehen: die Ölkanäle in der Gleitlagerbuchse (original) 
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Abbildung 251: hier die rechte Platte. Die wurde bestimmt modifiziert (abgefräst)! 

 

 

 

 

Abbildung 252: so hätte Deckel das nie gemacht: halb frei gefräster Ölkanal. Zudem machen die Ölboh-

rungen bei einem mit Fett geschmierten Drucklager eigentlich auch keinen Sinn mehr... 
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Abbildung 253: und auch das ist Deckel-untypisch: der Rand der Fräsung berührt schon die Nachbar-

kammer- kein guter Stil 

 

 

Abbildung 254: dasselbe Bild - diesmal mit eingelegtem 51105 Drucklager 
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Abbildung 255: Einbau: etwas Fett auf die Kugeln 

 

  

Abbildung 256: Zusammenbau 

 

   

Abbildung 257: X-Spindel in den Tisch eindrehen. Darauf achten, dass beim Eindrehen die Nut der Spin-

del auch in den Nutenstein greift (Pfeil)  
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39 Ich bin frustriert!! 
Und jetzt? 

 

Ich bin komplett frustriert und beschließe wirklich, das Projekt "FP1" ein paar Tage zu pau-

sieren, bis ich mental wieder etwas runtergekommen bin. 

 

 

Abbildung 258: so ein schöner Anblick und dennoch frustriert? Die Länge macht manchmal eben DOCH 

den Unterschied! 

 

Warum das so schlimm für mich ist? 

Nunja- in dieser Maschine stecken bereits jetzt schon etliche hundert Stunden Arbeit, Schweiß 

und auch Leidenschaft. An Ersatzteilen und Aufrüstungen sowie Lagern (Spindellager!) habe 

ich inzwischen -zuzüglich zum Kaufpreis!- bestimmt gut und gerne schon weitere 2000€ in 

diese Maschine gesteckt. Beispielsweise hat mich alleine der bloße Metallschlauch zum 

Schutz der Kabel für die neu aufgebaute Elektrik bereits fast 100€ gekostet. Und das alles nun 

für eine Maschine mit gebasteltem X-Tisch und kurzem Verfahrweg? Lohnt das denn über-

haupt? Denn die Erkenntnis, dass meine Maschine einen modifizierten X-Tisch der 1sten Ge-

neration und kurzem Verfahrweg hat, dürfte ihren Wert enorm mindern. Macht es da also 

wirklich Sinn, noch so viel in diese Maschine zu investieren? 
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Versteht mich bitte nicht falsch. Auch mit 250mm in X werde ich bestimmt gut fräsen kön-

nen, aber wenn wir ehrlich sind, sucht doch jeder erst einmal nach einer 300mm-Maschine, 

wenn er eine Deckel FP1 ins Auge fasst. Niemand will eigentlich die mit dem alten Tisch und 

dem kurzen Verfahrweg. Mir ging es damals doch auch so, denn gerade deshalb wollte ich 

wenigstens die "Getriebehebel-Version" haben und nicht die alte Generation 1.  

 

Es ist genauso wie bei der Restauration eines V8 Motors: obwohl auch der "Small Block" si-

cher für mehr als ausreichende Beschleunigung in einem US-Car sorgen würde, schielt eigent-

lich doch jeder Autofan erstmal nach der Variante mit dem "Big Block". Warum? Weil 

"mehr" oft eben einfach "geiler" ist, und genauso ist es bei dem Verfahrweg in X. Es ist ver-

mutlich in den wenigsten Fällen eine rein rationale als vielmehr eine überwiegend emotionale 

Beurteilung! 

 

Trotzdem: auch ich bin hier nun sehr emotional. Ich realisiere, dass ich die letzten Jahre mit 

viel Leidenschaft und Akribie an einem "Small Block" herumgewurschtelt habe, obwohl ich 

mich an einem "Big Block" wähnte. 

 

Das muss ich erstmal verdauen. 

 

Traurig schließe ich die Werkstatttüre hinter mir zu und weiß echt nicht, wie ich damit nun 

umgehen soll. Lennart versucht mich zu trösten, indem er mit erzählt, dass er die 500mm Ver-

fahrweg seiner FP2 nur ein einziges mal wirklich gebraucht habe und meint, dass die Industrie 

mit den mickrigen 250mm meiner 1st-Gen-FP1-Maschine ja auch mindestens ein ganzes Jahr-

zehnt leben konnte. Da hat er natürlich recht. Aber er macht auch keinen Hehl daraus, dass 

der kurze X-Tisch eine FP1 nicht gerade attraktiver macht. So wie ein Supermodel mit Mund-

geruch. Zweifelsfrei schön anzusehen, aber trotzdem möchte sie niemand küssen. 

 

Jan Sverre fragt mich schließlich, warum ich das mit dem virtuellen Wertverlust so kritisch 

sähe. Das sei doch eigentlich nur relevant, wenn ich sie verkaufen wolle. Und das will ich 

doch nicht, oder? Ich will sie doch eigentlich am Ende benutzen, oder etwa nicht? Dann ist es 

doch eigentlich egal, welchen Wert sie auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt hätte! 

 

Verflixt, der Mann hat recht. Es gibt eben Rückschläge im Leben und ich muss nun wieder 

raus aus meinem Loch und mich wieder "aufrappeln"; genau so wie es uns die teilweise wirk-

lich etwas kitschig anmutenden, amerikanischen Kinofilme immer erzählen. Aber sie haben -

trotz allen Kitsches- recht: verloren hat man erst dann, wenn man nicht mehr aufsteht, sondern 

liegen bleibt und aufgibt. 

 

Also stehe ich wieder auf. 
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40 Gelangweilt? 
Das erneute "Aufstehen" bin ich nicht nur mir, sondern auch meinen Mitlesern schuldig. Und 

auch Lennarts Katzen, denn die lesen schon die ganze Zeit mit. Die sind allerdings meines 

Selbstmitleids inzwischen so überdrüssig, dass die zwischenzeitlich sogar gelangweilt einge-

schlafen sind. 

 

 

Abbildung 259: meine beiden treuesten Leser (Lennarts Katzen) sind inzwischen eingeschlafen- es 

braucht wieder etwa Action! (Foto: Lennart G.) 

 

 

Abbildung 260: und auch unsere eigene Katze pennt schon fast- allerdings haben es Lennarts Katzen of-

fensichtlich etwas bequemer ;-) 

 

 

Okay, die Botschaft habe ich verstanden. Wir nehmen es wie ein Mann (bzw. Frau) und neh-

men die Arbeit wieder auf!  
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41 Montage des Fräsbocks (Horizontalspindel) 
Was wir alle jetzt brauchen (sowohl ich als auch alle Katzen und sonstige Leser), ist ein we-

nig sichtbarer Fortschritt. 

 

Und deshalb baue ich heute den Fräsbock auf die Maschine; also das Teil mit der Horizon-

talfrässpindel. 

 

Vorher sind allerdings ein paar Feinarbeiten zu machen. Ich schraube die Druckknöpfe an, mit 

denen später ein Faltenbalg angeknüpft werden kann (Schutz der Spindel vor Spänen). Mein 

Faltenbalg ist komplett hin, den werde ich nicht mehr groß anknöpfen können, aber wenigs-

tens die Halterungen kann ich ja trotzdem anschrauben. 

 

Dann ziehe ich neue Schmierdochte ein. Mit einem Splintentreiber und einem 2,0mm Bohrer 

drücke ich die Fäden durch die Bohrungen. Unten mache ich einen Knoten rein, damit mit der 

Faden nicht am Ende herausfluppt. 

 

 

Abbildung 261: Einbringen der neuen Schmierdochte 

 

Auch an der Säule ziehe ich noch Fäden nach- auch wenn ich nicht ganz sicher darüber bin, 

ob deren Verlauf nun komplett original verläuft oder ich sie nun falsch gezogen habe. Ich 

werde im Betrieb mal beobachten, ob die Schmierdochte in der aktuellen Verlegung funktio-

nieren, oder ob ich sie ggfs. korrigieren muss. 

 

Es folgt das Ölauge. Das war mir ja damals beim Putzen zersprungen. 
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Abbildung 262: neues Ölauge (natürlich von Firma Singer ;-) 

 

Dann baue ich noch einen neuen Satz Filze und Abstreifer auf die Säule. Den hatte ich auch 

mal als kompletten Satz von Singer bestellt und da das Geld nun schon ausgegeben ist, baue 

ich sie auch ein. Mit einer Rasierklinge werde ich deren Höhe noch korrigieren müssen, denn 

später werde ich feststellen, dass der Fräsbock die mühesam geschabten Flächen gar nicht er-

reicht, sondern einen Millimeter über ihnen schwebt, weil ihn die (noch) zu dicken Abstreifer 

ungewollt hochdrücken. Merke: die Abstreifer sollen am Fräsbock entlangschleifen, ihn aber 

nicht aus der Führung drücken! 

 

 

   

 Abbildung 263: die neuen Filze drücken den ganzen Fräsbock ungewollt etwas hoch (Pfeil)! 
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Das Abschneiden geht jedoch recht gut, auch wenn ich deswegen die Horizontalspindel zwi-

schenzeitlich bestimmt 5x ein- und wieder ausbauen musste, weil ich immer noch irgendwas 

vergessen hatte. 

 

    

Abbildung 264: die Abstreifer werden mit der Rasierklinge gekürzt 

 

Dann noch einen 4mm Kegelstift zurechtgesägt für das Kegelrad an der Y-Achse. Man gut, 

dass ich einen ganzen Berg 4x60mm Kegelstifte gekauft hatte, die ich mir dann immer ent-

sprechend der benötigten Länge absägen kann und nicht jedes mal was neu bestellen muss. 

 

Schließlich setze ich den Fräsbock auf die Säule auf (klemme mir dabei den Finger) und kon-

trolliere zufrieden den Sitz, die Abstreifer und die Ölfäden. 

 

Jetzt erst(!) darf man die Spindel einbauen, denn macht man das schon vorher, stößt das große 

Zahnrad am Gehäuse an und man kriegt das Teil nicht auf die Säule montiert. Meine Gratula-

tion, mir ist das natürlich erstmal passiert. 

 

 

 

Abbildung 265: wer zuerst die Spindel einbaut, kriegt nachher den Kopf nicht mehr aufgeschoben, weil 

dieses Zahnrad am Gehäuse anstößt!  
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Also: wir starten mit einem leeren Fräsbock und schieben ihn auf die Säule. Dann erst das 

große Zahnrad drauf, das in die lange Antriebswalze greift. 

 

Nun die Spindel von vorne einschieben und die ganzen Bauteile auf die Spindel auffädeln. Ich 

bin mir nicht ganz sicher, wohin die Kerben an den Kupferringen zeigen müssen, aber mög-

licherweise nach unten. Zumindest bei mir liegen sie so, weil sie -nach Fotoaufnahmen- auch 

vorher nach unten gezeigt haben. Das muss aber nichts heißen, denn derjenige, der diese FP1 

vor mir revidiert hat, hat auch nicht immer alles perfekt gemacht, also sind Fehler immer 

möglich! 

 

 

Abbildung 266: jetzt erst die Frässpindel einbauen! 

 

Hinter dem Kupferring ist ein Stahlring mit geschliffenem Bund. Dieser hat auch einen klei-

nen Mitnehmerzapfen, den man mit einem Splintentreiber so tief einschlagen muss, dass er 

später gut in die kleine Kerbe der Spindel greift (aber nicht verklemmt). Hier braucht man et-

was Gefühl, denn man verkantet leicht und dann geht es meistens weder vor noch zurück. 

 

 

    

Abbildung 267: Mitnehmerpin und Nut in der Spindel- da muss er später rein! 

  



 

Marc Michalzik; V1.54 

Mit das Schwierigste war bei mir, die beiden Kupferringe in der korrekten Position zu halten, 

während man zusammenbaut. Besonders am Ende, wenn man dann die Lochmutter aufdreht 

und somit das Axialspiel langsam auf knapp 0 dreht, muss man mit dem vorderen Kupferring 

"blind" die beiden Verdrehsicherungs-Pins in der Lagerbuchse treffen. Das ist gar nicht so 

einfach und man muss viel probieren, bis man das Lochbild endlich zufälligerweise trifft. 

 

 

Abbildung 268: dieser Pin hier ist wichtig! Man muss ihn mit dem Messingring genau in seiner Mitneh-

mer-Bohrung treffen, sonst sitzt die Frässpindel nachher nicht richtig im Lager! 

 

Schließlich ist die Spindel montiert und das Lagerspiel erscheint gut. Gemessen hab ich es 

noch nicht, aber eine Spindel mit zu großem Axialspiel fühlt man normalerweise deutlich be-

reits mit den bloßen Fingern, wenn sie hin und her wackelt. 

 

Das Fräsbock ist drauf, nun folgt noch der Y-Spindel-Einbau (von hinten). Das Schaben der 

Führungsflächen hat sicherlich etwas Höhe in den Montageflächen genommen, aber der Sitz 

ist nach wie vor ohne Tadel. Nichts, was dadurch nun klemmen oder unter mech. Spannung 

stünde. Alles eigentlich so, wie es soll! 

 

 

Abbildung 269: der Fräsbock ist montiert! 
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Mit zunehmender Befriedigung kurbele ich den Fräsbock ganz nach vorn und danach wieder 

ganz nach hinten und stelle fest, dass sein Lauf auf dem 15cm langen Verfahrweg keinen An-

lass zur Kritik gibt. Sehr schön. Wenigstens mal was, was geklappt hat. 

 

Ich schalte ein paar Gänge durch und drehe den Motor per Hand durch. Es dreht sich alles und 

auch die Horizontalspindel dreht sich mit. Bis jetzt stimmt uns das recht freundlich! 

 

Damit sind also nun alle drei Achsen (X,Y und Z) eingepasst und beweglich. Die Antriebe 

sind installiert und auch der Motor. Ich stelle fest: 

 

 

Es wird nun endlich mal Zeit, den Motor zu bestromen und die Maschine zum ersten mal aus 

eigener Kraft drehen zu lassen! 
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42 Der Elektrik-Trick* 
Nun, ich könnte nun einfach ein altes Drehstromkabel an den Motor klemmen und ihn -so wie 

er ist- ohne Schalter und Sicherungen einfach direkt in meine Drehstromsteckdose stecken. 

Klar, könnte ich das. Aber das wäre nur unnötige Zusatzarbeit für einen kurzen Moment des 

Glücks. Und nachhaltig wäre das erst recht nicht. Ich will stattdessen wohl doch erstmal die 

komplette Elektrik fertig machen. 

 

Aktueller Stand ist: 

 

• Fräsmotor wurde überholt, gereinigt und neu lackiert 

• Schaltkasten wurde entkernt und abgeschliffen 

• obere Filzmatte wurde entfernt und entsorgt 

• "Elektriktablett" im Innern wurde entkernt und komplett neu bestückt und verdrahtet 

 

Somit wäre jetzt eigentlich folgendes zu tun: 

 
1. Schaltkasten: alte Löcher verschließen (Ausbrüche für Steckdosen, usw. mit Metalltafeln verschließen) 

2. Schaltkasten: lackieren mit RAL6011 

3. Schaltkasten: Hauptschalter und Lampen einbauen 

4. Schaltkasten: oben neue Filzmatte oder Gummiauflage aufkleben 

5. Schaltkasten: Elektriktablett fest einbauen und innere Verdrahtung vollenden 

6. Rudis Tastenfeld and die FP1 anschrauben 

7. Kabel vom Tastenfeld zum Schaltschrank ziehen 

8. Kabel vom Schaltschrank zur Drehstrom-Steckdose anbauen 

9. alle Kabel in Metall-Wellschlauch einziehen (=Industriestandard) 

10. Probelauf 

 

Das ist tatsächlich noch eine Menge und ich frage mich, ob ich mit meiner FP1-Restauration 

nicht noch einen 4ten Teil werde auflegen müssen. Natürlich werde ich diesen hier mit den 

ersten feierlichen Spänen beenden- aber das kann ich auch mit der bereits installierten Hori-

zontalspindel machen. 

 

Das Schaben des Frästisches wird noch interessant werden und die Aufarbeitung des Verti-

kalkopfes steht uns ja auch noch bevor! Hier ist nicht nur die Geometrie noch einmal durch 

Schaben zu korrigieren, sondern auch die teuren Spindellager einzubauen sowie ein neues 

Gleitlager anzufertigen, das dann noch in den Vertikalkopf eingepasst und schließlich einge-

klebt werden muss. Das wird nicht in fünf Minuten gehen und da wir heute gerade den 1. No-

vember 2021 schreiben, bin ich langsam skeptisch, ob der geplante Komplettabschluss des 

Projekts "FP1" bis zum 31.12.2021 noch realistisch ist. Zumindest bei mir, denn ich kann ja 

leider nicht immer den ganzen Tag in der Werkstatt stehen und nur FP1 restaurieren. 

 

Na, mal sehen. Während meiner Migräne-Phase hätte ich auch nicht gedacht, dass ich den 

Rennsteigmarathon hätte beenden können. Und auch das gelang mir. 

 

Wir machen es wie beim Marathon: keinen Kopf machen, sondern erstmal nur die die nächste 

Etappe vornehmen. Die heißt: Komplettieren der Elektrik und Anschluss der Maschine an das 

Stromnetz! 

 
* frei nach dem neuen Kinofilm von Otto Waalkes: "Cat Weazle", den ich als lustigen Familienfilm übrigens 

wirklich sehr empfehlen kann :-)  
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43 Der Schaltkasten geht online 
Wir starten in der Reihenfolge, so wie wir es im letzten Kapitel beschrieben haben. 

 

Es gilt also, zuerst die Löcher in den Seitenwänden des Schaltschranks mit Metallplatten zu 

verschließen. Früher saßen dort alte Steckdosen für das Deckel Zentriermikroskop*, für den 

Schnellläuferkopf* oder für eine Maschinenlampe*. Eigentlich hatte ich überlegt, ob ich mir 

nicht wieder dieselben Anschlussmöglichkeiten dafür einbauen sollte, aber das sind auch alles 

Sachen, die ich später nochmal nachrüsten kann. Von daher: erstmal Platten zuschneiden und 

alle Löcher verblenden, so dass keine Späne hineinfallen und Kurzschlüsse machen können. 

Idealerweise sind die alle aus Metallblech, aber ich muss mal sehen, was ich überhaupt da 

habe. Nach der Enttäuschung mit dem kurzen Verfahrweg in X zeigt sich meine Geldbörse 

irgendwie nicht mehr so weit geöffnet wie vorher. Neuteile bestelle ich jetzt nur noch, wenn 

es wirklich nicht anders geht. Diese Maschine hat mich inzwischen genug Euronen gekostet. 

Ich bin nicht mehr gewillt, so offenherzig aus dem Vollen zu schöpfen wie noch vor der 

Tisch-Affäre. 

 

(Noch immer ist meine Enttäuschung etwas zu merken, oder ?) 

 

Nach etwas Suchen finde ich tatsächlich eine aus einem älteren Projekt übrig gebliebene 

50cm x100cm und 1,5mm dicke Metalltafel. Diese eignet sich hervorragend dazu, in 20cm 

und 30cm Streifen zersägt, als neue Metallfronten zu fungieren. Mit dem Winkelschleifer 

wird vorgeschnitten, dann an der Bandsäge fein zugesägt und dann nachgeschliffen. 

 

 

 

Abbildung 270: meine neue Litfass-Säule ;-) 

 
* als ob ich zu diesem Zeitpunkt schon sowas wie eine "Vorahnung" gehabt hätte, siehe nächstes Kapitel ;-)  
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Als "Finish" probiere ich mal was Neues: 

anstatt RAL6011, schleife ich die Metallbleche mit dem Mirka Exzenterschleifer mit 80er 

Körnung an. Dann reinige ich mit Spirituslappen und lackiere schließlich diese so mattrau 

wirkende Oberfläche mich einem Hochglanz-Klarlack. Das Ergebnis ist erstaunlich. Nun, ich 

bin kein Designer und auch bei der Auswahl von Farbkombinationen habe ich manchmal kein 

besonders glückliches Händchen, aber irgendwie sehen diese lackierten Metalltafeln so recht 

interessant aus. 

 

Somit wird der Schaltkasten von allen drei Seiten beplankt. Wegen der vielen Löcher und Ge-

winden dauert das etwas, aber es hilft ja nichts. Am Ende sieht das Teil irgendwie aus wie 

eine Straßenlaterne. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Lackieridee letztendlich nun genial 

oder unterirdisch war- Hauptsache ist es doch, dass die Maschine endlich weiter kommt in 

Richtung "Inbetriebnahme". 

 

 

 

Abbildung 271: Bedienelemente layout-en 

 

 

 

Dann muss ich mich aber entscheiden: wo sollen die Bedienelemente hin? Eigentlich nach 

vorne, so dass man am besten dran kommt. Aber da mein Schaltkasten eine nach vorne ab-

nehmbare Front hat, würden sämtliche dort angebauten Elektrikbauteile immer eine lange Zu-

leitung benötigen und die sonst unabhängige Front wäre damit für immer "an der Leine". 
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Auf der anderen Seite wäre eine seitliche Anbringung auch irgendwie albern, denn man 

müsste dann immer ein Stück weit um die "Straßenlaterne" herumgreifen, um die Maschine 

ein oder auszuschalten. Dafür wäre dann allerdings die Verkabelung "fest".  

 

Beides hat also Vor- und Nachteile. Am Ende entscheide ich mich für die Anbringung an der 

Front, denn sooooo oft werde ich die Front auch nicht abbauen und wenn das Kabel zu den 

dort eingebauten Bedienelementen lang genug ist, dass man die Front im Servicefall noch ne-

ben dem Schaltkasten irgendwo hinstellen kann, ist die Welt doch eigentlich in Ordnung. 

 

 

Abbildung 272: an der Front sehen die Schaltelemente doch am besten aus 

 

Ich bohre also Löcher und quäle meine Akkuschrauber mit 20mm-Löchern durch's Metall. 

Das bringt sie an ihre Grenze, aber der Drang, endlich mal fertig zu werden mit der Maschine 

wird immer stärker, daher "verschwende" ich jetzt keine Zeit mit großen Aufspannungen und 

Schraubstöcken, sondern reibe die Löcher teilweise "frei Hand" in das Blech. 

 

Es gelingt aber und ich platziere den Hauptschalter sowie drei LED-Signalleuchten für die 

drei Phasen L1, L2 und L3. Verbunden wird alles über das 8polige Lapp-Kabel mit der Elekt-

rikplatte im Innern. Leider muss ich dafür das gelb-grüne PE-Kabel als Null-Leiter benutzen, 

was nach DIN VDE 0100 zwar erlaubt ist, wenn man es entsprechend kennzeichnet, aber be-

geistert bin ich trotzdem nicht. Die Alternative wäre allerdings, den Null-Leiter gar nicht zu 

schalten- und das gefällt mir noch weniger. Ein vernünftiger Hauptschalter schaltet immer 

ALLES- auch den Neutralleiter! 

 

Ich verkabele alles, staune über die Zeit, die das alles verschlingt, und mache dann einen ers-

ten Test. 

 

PAFF! 
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Kurzschluss in der Werkstatt, mein Drehstrom-Stromkreis Nr. 7 fliegt mit einem dicken Knall 

in der Unterverteilung raus! 

 

Was war passiert? 

 

Der chinesische Hauptschalter war in der Kontaktstruktur nicht senkrecht, sondern waage-

recht ausgelegt und anstatt alle Stromkreise beim Drehen des Schalters voneinander zu tren-

nen, habe ich sie alle miteinander kurzgeschlossen. Saubere Arbeit, Marc! Daumen hoch 

für diese Leistung! 

 

Verzweifeln hilft nicht, also alles wieder abknipsen und um 90° gedreht wieder montieren. 

Zwei Kabel sind dafür zu kurz und müssen angelötet und um ein paar cm verlängert werden, 

denn ich möchte deswegen nicht ein 1m langes, 8poliges  LappKabel wegwerfen. Mit or-

dentlichem Schrumpfschlauch isoliert und ordentlich gelötet, habe ich da aber keine Beden-

ken. 

 

Neuer Versuch, diesmal aber vorher mit dem Multimeter geprüft. Einschalten und - Licht! 

 

Toll, mehrere Tage Arbeit, damit am Ende drei Lämpchen aufleuchten und der Werkstatt-

Stromkreis nicht rausfliegt. Naja, auch mit kleinen Schritten kommt man voran. 

 

   

Abbildung 273: Rudis Bedienfeld wird montiert 

 

    

Abbildung 274: nach der korrigierten Verdrahtung gibt es auch endlich mal Licht im Kasten..!  
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44 Schnellläufer! 
Ein besonders schneller Läufer bin ich nun wirklich nicht. Die mehr als fünfeinhalb Stunden 

für den Rennsteig-Marathon sind nicht wirklich etwas, womit ich einen Status als "Schnell-

läufer" beanspruchen kann. 

 

Die Firma Deckel hat das damals besser geschafft, denn sie hat mit einem Zusatzbauteil tat-

sächlich einen echten "schnellen Läufer" konstruiert: den "Schnellläufer FVVS"! Wir reden 

von einem Fräsaufsatz, den man -alternativ zum normalen Standard-Vertikalfräskopf (Typ 

FVV)- auf die FP1 aufstecken kann und der mit einem eigenen Motor und Riemenüberset-

zung ausgestattet ist. Dieser bietet -unabhängig vom normalen Fräsmotor der FP1- Drehzah-

len von etwa 1900U/min bis zu 6000U/min und ist damit eher für kleinere Fräser, Stichel und 

filigranere Arbeiten ausgelegt als der Standard-Fräskopf. 

 

Wie ich zu dem Thema überhaupt komme: bei meiner Maschine ist ja der verstellbare Fräs-

tisch (Typ FVW) mit dabei gewesen. Das ist sehr schön zum Fräsen von Tuschierlinealen 

oder irgendwelchen Schrägen, aber es ist auch ein offenes Geheimnis, dass gerade dieser 

Tisch ziemlich viel kostbaren Raum in der Z-Achse klaut und auch nicht ganz so steif ist wie 

ein normaler Winkeltisch (Typ FVH)- den es für die Maschine ja auch gibt! Will man also 

nicht gerade irgendwo einen Winkel dranfräsen, ist der ganz normale Standard-Tisch eigent-

lich für 95% der Arbeiten die bessere Wahl! 

 

 

Abbildung 275: Großeinkauf per eBay-Kleinanzeigen. Geliefert wird per Spedition in einer Schatzkiste! 

 

 

Es kam daher so, dass ich eigentlich nebenbei immer mal nach so einem starren Winkeltisch 

Ausschau hielt. Wie so oft, wenn ich was länger suche, finde ich dann auch mal was. So ging 

es mir letztes Wochenende und damit sich die Frachtkosten für die Europalette besser rentie-

ren, habe ich gleich noch den -ebenfalls vom selben Verkäufer mit angebotenen- Schnellläu-

fer-Fräskopf mitgekauft. Der hat zwar eine SK40-Spindel, was für mich als MK4-Benutzer 

zwar erstmal ungünstig ist, denn es zwingt mich damit zum Kaufen von weiteren Spannzan-
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genhaltern in einem weiteren System, aber was soll's. Die Gelegenheit wollte ich nicht unge-

nutzt verstreichen lassen, denn sooo schrecklich häufig werden solche Fräsköpfe auch nicht 

angeboten. Erst recht nicht zu einem Preis, der etwa nur bei der Hälfte liegt, was ein Händler 

dafür verlangt. 

 

Ein Restrisiko bleibt bei Kleinanzeigen-Inseraten natürlich immer, wie ich von meiner Erfah-

rung mit dem Elektroschaber leidlich weiß. Trotzdem gehe ich es hier ein, denn der Verkäufer 

ist Inhaber einer Designfirma, machte am Telefon einen wirklich hervorragenden Eindruck 

und auch sonst deutete nichts darauf hin, weshalb das Geschäft nicht klappen sollte. Daher: 

ein weiteres mal wechselt für die FP1 ein deutlich vierstelliger Betrag den Besitzer- ich muss 

echt bekloppt sein. Aber der Schnellläufer bringt mich vielleicht meinem Ziel "Späne ma-

chen" sogar etwas näher: mein standardmäßiger Vertikalfräskopf benötigt definitiv noch eine 

intensivere Beschäftigung, bis ich ihn verwenden kann. Mit dem Schnellläufer habe ich we-

nigstens erstmal was Funktionierendes, mit dem ich überhaupt erstmal was fräsen kann- wenn 

auch nur mit kleineren Fräsern. Das macht aber nichts, denn lieber mit 'nem 6mm gefräst und 

in 40 Bahnen über das Werkstück als gar nicht gefräst und von Hand gefeilt! 

 

 

 

Daher kann es mit dem Kauf eigentlich nur besser werden. Und der starre Winkeltisch wird in 

der Aufarbeitung sicher auch etwas einfacher werden als meiner mit der zusätzlichen Gelenk-

mechanik darin. Von daher bin ich fest der Meinung, dass das ein guter Invest ist- auch für 

eine FP1 mit nur "kurzem" Weg in X. 

 

 

 

Apropos Weg: beide Teile verpackt der Verkäufer v or b i l d l i c h s t in eine große Holz-

kiste, die irgendwie an eine Schatzkiste erinnert und schraubt sie auf eine Palette. Diese wie-

derum lasse ich von einer Spedition abholen und zur mir nach Hause fahren. Grob muss man 

dafür mit guten 100€ an Kosten rechnen- mit Versicherung vielleicht noch etwa 20€ mehr. 

Das ist nicht geschenkt, aber das Fahren quer durch Deutschland mit dem eigenen Auto ist es 

auch nicht! Abgesehen davon, wieviel Zeit ich noch investieren muss, wenn ich selber am 

Steuer sitze. Kommt noch eine Übernachtung dazu, und kann man den Maschinentrip nicht 

noch irgendwie mit einem Familien-Kurzurlaub verbinden, ist es gar keine Frage mehr, für 

was man sich entscheidet. Ich lasse die Palette mit einer Spedition fahren und genieße es, dass 

ich dafür nicht Nerven auf der A7 lassen muss, sondern in interessantere Dinge stecken kann- 

z.B. die Erweiterung der Elektrik! 
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Da gibt es nämlich prompt was nachzuarbeiten, denn der Schnellläufer benötigt einen eigenen 

Drehstrom-Anschluss! Also rüste ich an der linken Seitenwand dann doch noch eine 16A 

CEE-Drehstromsteckdose und -zur Sicherheit- auch eine 2fach Schuko Steckdose nach (z.B. 

für eine Maschinenlampe). Das ist auch der Grund, warum man auf dem letzten Bild die 

Grundkörper der beiden Steckdosen bereits sehen kann. 

 

 
 

 

 

Natürlich könnte man den Schnellläufer auch an jeder beliebigen anderen Steckdose in der 

Werkstatt anschließen. Ich finde es jedoch gut, wenn auch dieser Fräskopf zusammen mit dem 

Hauptschalter der FP1 mit gekoppelt ist (und damit auch am NOT-AUS-System hängt). Daher 

macht eine gemeinsame Bestromung (FP1 und Fräskopf) absolut Sinn. 
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45 Der große Moment- "Leinen los"! 
Etwa zwei Tage später bin ich so weit, dass ich den großen Moment wagen kann. Der Schalt-

kasten ist so weit fertig verdrahtet und sowohl der Motor als auch das Bedienelement von 

Rudi sind per Metallschlauch-Spiralkabel an den Schaltschrank angeschlossen. 

 

Alle Vortests sind erfolgreich verlaufen und am 09.11.2021, also nach mehr als drei Jahren 

und 4 Monaten! bin ich endlich so weit, dass ich in wenigen Sekunden mit zitterndem Finger 

zum ersten mal den Start-Taster drücken und damit Strom auf meine FP1 geben werde! 

 

Ein -für mich- historischer Moment! 

 

 

Abbildung 276: alles "grün" für den ersten Start! 

 

 

Was wird passieren? Wird es knallen, Sicherungen fliegen, Rauch aus dem Motor kommen, 

Rasselgeräusche aus dem Getriebe oder passiert sogar gar nichts? 

 

Ich nehme allen Mut zusammen und drücke den START-Knopf! Es klickt im Schaltkasten 

und meine Maschine fährt hoch! Zwar nicht im langsamen Gang, sondern im schnellen (da 

habe ich wohl die Schnell- und Langsamwicklungen im Design vertauscht), aber sie läuft! Die 

Spindel dreht sich, die Vorschübe gehen, lediglich ein leichtes Rasseln von hinten- vermutlich 

die Schaltgabel der (ausgebauten) Kühlmittelpumpe, die ich noch etwas vom Zahnrad wegbe-

wegen muss. 
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Was für ein Moment für mich. Ich schalte auf die langsame Geschwindigkeit, schalte hin und 

her und probiere alles aus. Es scheint wirklich perfekt zu laufen. 

 

Jedenfalls für etwa 1 Minute. 

 

Danach startet die FP1 nicht mehr. Zumindest nicht mehr in der langsamen Geschwindigkeit. 

 

Na toll. Fast 3,5 Jahre warten für weniger als eine Minute Spaß? Ist der Motor bereits im Pro-

belauf durchgebrannt? 

 

Nein, es ist eines der (nagelneuen!) Relais, das -trotz korrekter Ansteuerung- nicht mehr 

durchschaltet. Also kein Fehler meinerseits, sondern ein "Montagsrelais". Das werde ich re-

klamieren. 

 

 

 

 

 

Abbildung 277: ein Montags-Relais....gleich wieder ausgebaut 
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46 Kleinteilkomplettierung 
Während ich auf den Umtausch des defekten Schützes warte, kümmere ich mich ein wenig 

um die Kleinteile. Jetzt, wo alle Achsen für den automatischen Tischvorschub motorisch an-

getrieben werden, ist das Vorhandensein der Endanschläge absolut wichtig. Fehlen sie, schal-

tet nämlich niemand mehr den automatischen Vorschub ab- auch wenn der Tisch schon am 

Ende seines Verstellbereichs sein sollte. Ein Spindelmutterschaden und/oder Getriebeschaden 

wäre sehr wahrscheinlich (auf den Sollbruch-Stift im Getriebekasten würde ich mich nicht al-

lein verlassen wollen). 

 

Daher schraube ich nun Stück für Stück die Endanschläge an und probiere sie auch (bei ma-

nuellem Vorschub natürlich) aus. Klappt alles. In meinen alten Fotos schaue ich viel nach, wo 

welcher Anschlag/ welches Anbauteil mal verbaut war. Ein weiteres mal merke ich, wie wich-

tig eine Fotodokumentation bei einer Maschinenrestauration ist- erst recht, wenn sie so lange 

dauert wie bei mir (>3 Jahre). 

 

Dann schaue ich, was noch alles fehlt. Die ganzen Anschläge für die Messuhren natürlich. 

Also auch wieder abschleifen, fertig machen zum Lackieren. Doch kurz vorher überlege ich: 

brauche ich die eigentlich? Wenn ich die FP1 vielleicht mal mit einer digitalen Koordinaten-

anzeige ausrüste, sind das doch die ersten Teile, die dann wieder abgebaut werden, oder? 

 

Hmm.... 

 

Ich schleife und lackiere sie trotzdem neu und schließlich werde ich sie auch anbauen. Dabei 

bemerke ich, dass einer der drei Skalen-Zeiger bei mir fehlt. Wie ich auf den alten Fotos sehe, 

hat er aber auch schon beim Kauf gefehlt, also Pech. 

 

 

 

Abbildung 278: später bekomme ich dann trotzdem noch einen Zeiger von einer etwas neueren FP1. Mit 

etwas Nacharbeit und Umbiegen funktioniert er aber auch an meiner Maschine 
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47 Der Deckel-Deckel 
 

 
 

 

Was ich dann noch zum Thema "Kleinteile" aufarbeiten muss, ist die untere Klappe mit dem 

"DECKEL"-Schriftzug drauf, denn der verschließt die untere Getriebehöhle (dort, wo auch 

der Sollbruchstift drin ist). 

 

Den zu entlacken, ist wie immer eine Strafarbeit. Insbesondere in dem tief geprägten DE-

CKEL-Schriftzug komme ich nur mit speziellen kleinen Stechbeiteln hinein, um dort den 

Lack herauszukratzen. Eine Sandstrahlkabine wäre nun toll- aber hab' ich leider nicht. Daher 

muss ich den Lack mühsam mit Schnitzwerkzeugen herauskratzen. Was für eine Arbeit!!!! 

Und ständig muss ich die Stechbeitel nachschärfen, denn die mögen das Herumkratzen auf ei-

ner Graugussplatte natürlich ÜBERHAUPT nicht. Glücklicherweise sind das nur billige 

Stemmeisen und keine aus japanischem Papierstahl oder irgendwas anderes Teures. Es dauert 

insgesamt drei Feierabende, um den Lack aus allen Ecken herauszukratzen. 

 

   
 

 

 

Nach dem Lackieren und Trocknen baue ich alles an. Mit jedem weiteren Teil wird die Ma-

schine ein Stück weit mehr eine "Fräse". Und wie weit dran ich an einer richtigen Fräse be-

reits bin, wird mir schon bald bewusst! 
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48 Kleines Teil- große Wirkung 
Vorher jedoch möchte ich noch ein wichtiges Detail mit Euch teilen. Warum? Weil es be-

stimmt nicht jeder weiß, darauf wette ich. 

 

Oder wisst ihr, wozu diese kleinen schwarzen Kulissensteine an der Z-Achse und X-Achse 

eigentlich gut sind? 

 

Klar, die Anschläge an den Enden sollen den automatischen Vorschub abschalten, bevor der 

Tisch an den Anschlag fährt. Aber dafür würden doch die Gabeln an den Enden alleine schon 

sorgen. Wozu dann aber noch diese zusätzlichen Kulissensteine? 

 

 

 

     

Abbildung 279: ob Absicht oder nicht: bei mir war die Breite der Nuten nicht einheitlich! Einige hatten 

9,4mm und zwei andere 10,4mm Breite. Die breiteren brauchte ich tatsächlich für die Auslösemechanik 

am X-Tisch (die schmaleren funktionierten nicht)! 

 

 

 

 

 

Ich hatte mich das lange gefragt und auf Bildern gesehen, dass die bei Vielen mehr oder weni-

ger "willkürlich" irgendwo auf den Achsen angeschraubt zu seien schienen; meistens jedoch 

jeweils einen kurz vor den Anschlag, aber teilweise auch mal welche in der Mitte der Bahn. 

Wozu aber soll das gut sein? 

 

Als Oma neulich mal zu Besuch kam und auch meine Werkstattfortschritte sehen wollte, 

wurde mir der Zweck klarer! Als ich ihr nämlich zeigen wollte, wie schön man bei der Fräse 

den Tisch hin und her sowie hoch und runter fahren kann, passierte es: der Hebel für die verti-

kale Bewegung rastet nicht richtig ein, die Mechanik rattert und "wehrt" sich. Nur mit kraft-

voll per Hand gehaltenem Steuerhebel fährt der Tisch widerwillig hoch und herunter. Glückli-

cherweise hat Oma nichts gemerkt, aber innerlich koche ich: was ist das denn nun schon wie-

der? Warum bitte läuft diese verflixte Mechanik nicht, ich habe doch viele Stunden meines 

Lebens in eine peinlich genaue Restauration gesteckt! 
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Einmal hatte ich bereits in der Vergangenheit so einen Effekt- damals war eine falsch ange-

klemmtes Kabel Schuld (weshalb die Fräse nicht rechts, sondern linkherum drehte und dafür 

ist die Mechanik nicht ausgelegt!), aber hier hat doch nicht jemand nachts heimlich die Gene-

ratoren im E-Werk umgeklemmt, oder? 

 

Eher durch Zufall sehe ich, dass der Tisch gerade mit seinem Endabschalter-Hebel genau in 

der Nut eines solchen Kulissensteins steht. Schlagartig wird mir alles klar! 

 

Die Kulissensteine haben die Aufgabe, an einer bestimmten Stelle den automatischen Vor-

schubs zu verhindern; bzw. zu beenden! Und daher sitzen sie auch normalerweise an den En-

den kurz vor den Auslösern der Endabschaltung: an diesen Endpositionen soll das Einschalten 

des automatischen Vorschubs generell verhindert werden und das macht 1cm vor Ende des 

Verfahrwegs ja auch Sinn! Warum man allerdings die Kulissensteine auch manchmal mitten 

im Verfahrweg sieht, kann ich mir nur so erklären, dass man damit gezielt eine Abschaltung 

des Vorschubs auslösen kann; z.B. wenn man die Maschine beim bahnenweisen Schlichten 

einer Oberfläche immer an derselben Stelle des Werkstücks anhalten will. Ähnlich wie bei 

den Endpositionen einer Flachschleifmaschinen, die immer zwischen diesen beiden Endposi-

tionen hin- und herpendeln soll. 

 

Mein "einfach so" in der Mitte der Bahn platzierte Kulissenstein hat bei Oma also genau das 

gemacht, was er sollte: den Vorschub abgeschaltet und sein Neu-Einschalten verhindert! Ein-

fach, aber genial und absolut funktional! 

 

Mit diesem Wissen verstehe ich endlich den Sinn dieser Kulissensteine und verteile sie dem-

entsprechend neu: ich teile sie zwischen Z- und X-Achse auf und schiebe ganz an die jeweili-

gen Enden des Verfahrwegs. Da bleiben sie so lange, bis ich sie für eine ganz bestimmte Fräs-

arbeit mal an einer anderen Stelle brauche. Irgendwann vielleicht. Aber zumindest solange, 

bis Oma wieder zu Besuch kommt ;-) 
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49 Horizontalspäne! 
Am Abend des 14.Novembers 2021 ist es soweit! 

Das, warum nicht nur schubidu, sondern auch Lennarts und meine eigene Katze bereits seit 

mindestens 150 Seiten warten, wird nun Realität: gleich fallen e n d l i c h die ersten Späne!!! 

 

 

Abbildung 280: gleich geht es los! 

 

Nachdem der neue Schütz angekommen ist und ich ihn eingebaut habe, funktioniert nun auch 

die Elektrik zu 100%. Die Anbauteile sind fast alle dran und auch der schlimme "Deckel"-De-

ckel ist lackiert und angebaut. Überall ist Öl drauf und die Antriebe funktionieren. 

 

Was lediglich fehlt, ist der aufgearbeitete Vertikalfräskopf und der Frästisch. 

 

Aber mal ehrlich- um mit meiner FP1 "erste Späne" zu machen, brauche ich die doch gar 

nicht, oder?  

 

Ich schnappe mir einen meiner chinesischen (aber eingeschabten) Fräswinkel und pratze ihn 

mit Rudis T-Bolzen an die Konsolenbrust der Maschine. Ich richte hier nichts großartig aus, 

messe auch nichts ein, ich will einfach nur eins: Späne sehen! 

 

Der mit der Maschine damals mitgelieferte Schraubstock passt zufällig genau zum Lochbild 

des Fräswinkels, also wird er dort ebenfalls angepratzt. 

 

Nun noch eine Fräsunterlage eingelegt und ein altes Stück 10mm Baustahl als Versuchsobjekt 

gegriffen und eingespannt und das -zugegeben etwas improvisierte- Setup ist fertig! 

 

Aus meinem Schubladenschrank greife ich mir irgendeinen meiner Fräser, hier gerade ein 

10mm Schlichtfräser, der nicht rechtzeitig vor mir in Sicherheit weggesprungen ist, spanne 

ihn mit der 10mm Spannzange ein und ziehe ihn in der Horizontalfrässpindel der FP1 fest. 



 

Marc Michalzik; V1.54 

Lennart wird mich später erinnern, dass ich die Abdrückmutter noch hätte abschrauben kön-

nen, um mehr Platz zu bekommen, aber ich bin so aufgeregt, dass ich das komplett vergessen 

habe. 

 

Weil mir noch eine Abdeckplatte fehlt, um vom Antriebszahlrad des Fräsbocks herausge-

schleudertes Öl aufzuhalten, lege ich kurzerhand eine Plexiglasplatte oben auf die Maschine. 

So kann ich sogar schön sehen, wie sich alles dreht, ohne dass ich da versehentlich hineingrei-

fen kann. 

 

Die Drehzahl wird vorgewählt, ebenso Vorschub und dann der START-Knopf gedrückt! 

 

Nur noch wenige Sekunden und dann passiert es wirklich: die ersten Späne fallen!!! Ich werd' 

verrückt! Mit meiner eigenen Fräse! Ich kann es kaum glauben!! Was für eine Freude- nach 

all den Jahren!!! 

 

 

 

Abbildung 281: unglaublich, aber wahr: ich fräse!!!! 
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50 Abgesang und Aufbruch 
Wir erinnern uns: gekauft hatte ich die Fräse Anfang Juli 2018 aus einer Lehrwerkstatt. Da-

mals hatten mir Matze, Sohn Max und seine Lieblingskuscheltierkatze "Bessy" beim Trans-

port geholfen.* 

 
* siehe Teil1 dieser FP1 Reparaturberichteserie 

 

Direkt danach -noch in der Garage- hatte ich begonnen, die Maschine für eine Grundreini-

gung auseinanderzuschrauben, weil ich sie so verdreckt nicht in unsere schöne neue Keller-

werkstatt stellen wollte. Ich entdeckte dabei jedoch defekte Spindellager und musste Ersatz 

beschaffen. Das gelang mir zwar, auf dem Weg dorthin offenbarte mir die Maschine aber 

noch weitere Anregungen der "Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung", was dann schließlich zu 

einer 3jährigen Komplettrestauration führte. 

 

Die Aufarbeitung wurde oft durch andere Projekte unterbrochen. Nicht nur das Erlernen der 

Fähigkeit "Schaben" war notwendig, sondern auch die gesamte Werkstatt musste erst in einen 

Stand versetzt werden, in dem Fräsmaschinenrestaurationen überhaupt erst möglich sind (Ma-

schinen, Messmittel, Fähigkeiten). 

 

Das alles führte zu so wesentlichen Werkstattverbesserungen wie ein Update bei der Drehma-

schine und der Bandsäge, aber auch einer neuen Messplatte inklusive einer (eigenen) Eben-

heitsmessung mittels Neigungsmessern. 

 

Bei solch intensiven Eingriffen in der Werkstattmechanik wird vielleicht etwas besser ver-

ständlich, weshalb dieses Projekt nunmehr 3 Jahre und 5 Monate brauchte, um den ersten 

Span zu erzeugen. 

 

Doch jetzt, wo dieser "Späne"-Meilenstein erreicht ist, wird es Zeit, diesen Teil3 der Maschi-

nenrestauration abzuschließen- gemäß der Anforderung "Späne mit der FP1", die nun zwei-

felsfrei erfüllt wurde, sei mir das aber auch erlaubt! 

 

Es zeigt aber auch, dass es noch einen Teil4 wird geben müssen, denn zwei große Themen 

stehen mindestens noch an: 

 

• Restauration der Frästische (der gerade gekaufte "starre" und der "drehbare") 

• Restauration des Vertikalfräskopfes 

 

 

Beim Frästisch werde ich mich erst auf den (noch in der Lieferung befindlichen) jüngst zuge-

kauften, starren Frästisch einschwören, denn der drehbare Winkeltisch, der ja bei meiner FP1 

mit im Lieferumfang dabei war, bedarf zweifelsfrei des höheren Aufarbeitungs-Aufwands und 

ist für mich als Fräsen-Beginner vielleicht auch erstmal etwas zu viel des Guten. Der einfa-

che, starre, ist da wohl erstmal sinnvoller- zumindest zur ersten Einarbeitung! 

 

Dann erst werde ich mich wohl mit dem Standard-Vertikalkopf beschäftigen. Hier muss nicht 

nur das K40-Lager getauscht, sondern auch die Antriebswelle neu gelagert werden und das 

Axialspiel korrekt eingestellt werden. Dafür werde ich vermutlich die Drehmaschine und die 

Flachschleifmaschine brauchen.  
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Geplant ist auch der spontane Bau eines kleinen Werkstatt-Portalkrans, denn wie ich in mei-

nem Alter (47) so langsam merke, gehört das Herumschleppen von über 40kg schweren 

Werkzeugteilen (Fräsköpfe, Winkeltische, Teilapparate, Drehtische...) nicht mehr zu meinen 

Kernkompetenzen. Eine Vorrichtung, die zumindest das Anheben der schweren Teile für 

mich übernimmt, wäre da schon eine deutliche und sehr willkommene Erleichterung. 

 

Ich bin jedenfalls gespannt, wie es weiter geht und wie lange es noch dauern wird, bis wirk-

lich *alles* an der Fräse "fertig" ist. 

 

Begleitet mich doch dabei im Teil 4 dieser Fräsmaschinen-Odyssee! Voraussichtliches Er-

scheinungsdatum: unbekannt ;-) 

 

 

Abbildung 282: endlich geschafft: die ersten Späne!!!!! 

 

 

 

Bis dahin, 

mm 
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51 Abschlussfoto 
 

 

Abbildung 283: Spätherbst am Baggersee nahe unseres Wohnorts 
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53 Disclaimer 
 
Hinweise 

1. Wer auf dieser Grundlage bastelt, bastelt auf eigene Gefahr!  
2. Das hier ist ein privat und hobbymäßig zusammengestellter Reparaturbericht. Ich übernehme keine Garantie für die Korrektheit der hier 

beschriebenen Inhalte. 

3. Ich übernehme keine Folgekosten, die durch evtl. Anwendung der hier beschriebenen Informationen entstehen könnten. 
4. Das Basteln in elektrischen Geräten kann für nicht Sachkundige ein hohes Risiko von Verletzungen aller Art bedeuten. Sollten Sie nicht 

sachkundig sein, lassen Sie bitte lieber die Finger davon. 

5. Die kommerzielle Nutzung des hier beschriebenen Wissens ist nicht vorgesehen. 
6. Alle Meinungsäußerungen (insbesondere über Firmen oder Hersteller) sind stets rein subjektiver Natur und spiegeln nur meine eigenen 

Erfahrungen oder persönlichen Vorlieben wider. Sie sind weder als Werbung noch Verunglimpfung dieser Firmen oder Hersteller zu verste-
hen, sondern als persönliche Meinungsäußerung aufzufassen. 

7. Vor dem Veröffentlichen meiner Berichte bemühe ich mich stets im Vorfeld um eine Zustimmung der in meinen Berichten vorkommen-

den Personen/ Firmen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das in Ihrem Fall einmal (unabsichtlich!) vergessen wurde und über bestimmte Dar-
stellungen oder Beschreibungen verärgert sind, so setzen Sie sich zur Problemlösung bitte zuerst direkt mit mir in Kontakt (und nicht gleich 

mit Ihrem Anwalt ;-). 

 
Die Berichte wurden von mir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 

 

Disclaimer 

Alle Artikel unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Keine unerlaubte Vervielfältigung, Aufführung, Weitergabe, Druck. Eine kommerzi-

elle Nutzung des hier beschriebenen Wissens ist nicht vorgesehen. Weiterhin übernehme ich weder Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte 

noch übernehme ich Haftung für Risiken und Folgen, die aus der Verwendung/Anwendung der hier aufgeführten Inhalte entstehen könnten. 
Nicht-Sachkundigen rate ich generell von Eingriffen in elektrische Geräte und Anlagen dringend ab! Insbesondere verweise ich auf die 

strikte Einhaltung der aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften von VDE und Berufsgenossenschaft über die elektrische Sicherheit! 

 
 

Rechtliche Absicherung 

Grundsätzlich berufe ich mich bei meinen Dokumenten auf mein Menschenrecht der freien Meinungsäußerung nach Artikel5, Absatz1 des 
Grundgesetzes. Dennoch mache ich es mir zu eigen, von den in den Berichten namentlich vorkommenden Personen vor der Veröffentlichung 

eine Zustimmung einzuholen. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass Sie persönlich betroffen sind und das in Ihrem Fall versäumt wurde, 

und Sie sind darüber verärgert, so bitte ich um eine umgehende Kontaktaufnahme (ohne Kostennote!) mit mir. Das gilt auch für den Fall, 
wenn meine hier bereitgestellten Inhalte fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen sollten. Ich garantiere, dass die zu 

Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich 

ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werde ich vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls 
Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen. 

 

Haftungshinweise 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 

ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

 
 

Kontakt: 

Marc.Michalzik@bymm.de 

 

Dieser Artikel unterliegt dem Urheberrecht. © ®. Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung, Nachdruck. 
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