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Wozu ich das Dingen brauche?

Siehe nächste Seite

Schweißtisch nach Manfred Welding fertig.

http://max-mg.de/NEUES_2020-07-10.pdf

Mauerdurchbruch Ø63mm/400mm

Æ

ž

Bei der Idee Streichmaße einzusetzen bin ich auf „STEINLE 5407 ALU Streichmaß 200 mm“ gestoßen,
welche einen Nonius haben und auf 0,05mm einstellbar sind.
Um die Streichmaße weiterhin universell nutzen zu können habe ich sie in eine „Tasche“ gesteckt.

           mfg.
Leopoldi

Alles Gute

Alle Bastler sind beschissen die
sich nicht zu helfen wissen!

Leopoldi

KEINE WERBUNG

Oft sieht man bei einer Mauerdurchbruchsbohrung, dass zunächst mit einem langen Bohrer (hier 8mm)
eine Führungsbohrung erstellt wird.
Die Bohrkrone dann mit dem kurzen Standardbohrer zu nutzen ist nicht optimal. Ich habe eine lange 
8mm- Welle aus einer Druckerausschlachtung als Führung genutzt. Der Schaft musste allerdings etwas
abgedreht werden um ihn stecken zu können.   

40cm Mauer jeweils halbseitig gebohrt und fast kein Versatz in der Mitte.  

Von Kumpel Knut (KK) haben wir einen Karton von DVD`s bekommen. Da kam die Idee auf mal ein
DVD- Regal zu bauen, welches wegen Platzmangels hinter den Flatscreen gestellt wird.

DVD- Regal

Als Holz habe ich „Paulowina“ aus dem Bauhaus genommen.

Paulowina kommt aus China und ist 
vergleichbar leicht wie Balsaholz.

*DUPLI-COLOR 385865 CAR´S schwarz glänzend 400 ml 

Die Zwischenstützen sind aus 8mm Alurohr,
lackiert mit Dupli Color Rallylack*. Die Farbe trocknet sehr schnell.

Gestrichen habe ich mit:
Beutelbeize: Clou Nussbaum Mittel  Nr. 167
Lack:  Clou Holzsiegel Tischlerlack seidenmatt 

Paulowina hat eine sehr schöne Maserung
und lässt sich sehr gut bearbeiten, beizen 
und lackieren.

Zur Versteifung sind von hinten 4 Möbelwinkel 100x100x15 angeschraubt und für den Abstand 
zur Wand sorgen 4 Kunststoffgleiter mit Nagel Ø20mm.
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Bei der Idee Streichmaße einzusetzen bin ich auf „STEINLE 5407 ALU Streichmaß 200 mm“ gestoßen,
welche einen Nonius haben und auf 0,05mm einstellbar sind.
Um die Streichmaße weiterhin universell nutzen zu können habe ich sie in eine „Tasche“ gesteckt.

Alle Bastler sind beschissen die
sich nicht zu helfen wissen!

Wie im Vorjahr sind die Roten Mauer-
bienen auch in diesem Jahr Ende Februar 
viel zu früh geschlüpft.

Kälte und Futtermangel haben die Anzahl
der Bienen extrem stark dezimiert.

Um etwas an Blütenstaub zu bieten habe
ich im Blumenchenter einige 
Weidenkätzchenzweige gekauft.
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Zeichnung zum DVD-Regal
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