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i. Vor lnbetriebnohme sorgföliiges Durchlesen der vorliegenden Beiriebsonleiiung'

Der Teilopporoi isl bei Lieferung von uns mit Oel gefüllt. Von Zeit zv Zeit ist der Oelstond om Oelstondsouge zu

überprüfen. Zur eventuellen Noch- bzw. Neufüllung nur Speziolöl mit co. 1'l5 cSt ('l50E/500C) verwenden z' B'

Gosolin TU 558). Sömtliche mii Oelnippel versehenen Stellen mit der mitgelieferlen Oelpresse reichlich durch-

schmieren.

Fiqur I : Löngsschnitt durch den Universol'Teilopporoi Figur 2: Querschnitt durch den Universol-Teilopporol *'/

2. Diiekl-Teilung: Hierber wird die exzentrisch im Schneckengehöuse 10 gelcrgerte Schneckenwelle 9 ousgeschwenkt'

Dos Teilen erfolgi mirtels der cruf der Teilspindel l direkt ongebrochien Teilscheibe 2 und dem lndexbolzen 3, wo-

bei die Teilspindel von Hond gedreht und der lndexbolzen mii dem Hebel 4 ein- bzw. ousgerostet wird' Vor dem

Arbeiten wird die Teilspindel I mittels Festsiellhebel 5 festgesp<rnni'

Teilmöglichkeilen: 2, 3, 4, 6, 8, 12 und 24'

3. lnclirekt-Teilung: Hierbei muß die Schneckenwelle 9 eingeschwenki, der lndexbolzen 3 ousgeroslet und die Loch'

scheibe 25 miitels der Klemrnschrsube 27 fesigeklemmt sein'

An Hond der Teiltobelle wird für clie gewünschle Teilzoht der vorgeschriebene Lochkreis eninommen. lst der vor-

geschriebene Lochkreis nicni ouf der oufgesteckten Lochscheibe 25 vorhonden, so muß diese ousgewechseli wer-

den. Donn wird der lndex der Teilkurbel 28 ouf den entsprechenderr Lochkreis eingestellt, der linke Schenkel des

Zeigerpoores 26 on der linken seite vom lndex crngeschlogen und'der rechte schenkel so eingestellt, doß dos Zei-

gerpoor die vorgeschriebene Lochonzohl einschließt, wobei dos Loch, in dem der lndex steckt, nicht mitgezöhli

wird. Beim Teilen werden zuerst die vollen Umdrehungen ousgefÜhrt, donn wird die Teilkurbel bis zum Loch vor

dem rechlen Schenkel des Zeigerpoores weitergedreht und der lndex eingerostel. Vor dem Arbeiten wird die

Teilspindel I mitlels Feststellhebel 5 iestgespon.t. Anschließencl Zeigerpoor nqch rechts drehen bis der linke Schen-

kel wieder om lndex onschlogt' 
)

4. Differentiol'Teilen:
Hierbei muß die Schneckenwelle 9 eingeschwenkt, der lndexbolzen 3 ousgerostet und die Lochscheibe 25, durch

Oeffnen der Klemmschroube 2/, gelöst sein'

Dieses Teilverfohren ernrögiicht jede beliebige Teilung, besonders olso ouch dos Teilen von größeren Primzohlen'

Es wird überoll dort crngewondt, wo eine Teilzohl im indirekten Teilen nicht ousführbor ist. Dos Teilen erfolgt ge-

nou wie bei der lndirekt-Teilung, iedoch mit dem Unter-

sclried, doß hierbei die Lochscheibe 25 nichi stillsteht, son-

dern zwongslöufig durch Wechselröder von der Teilspindel

1 ous ongetrieben wird. Zum Anbringen der Wechselröder

o-d und evil. Zwischenröder muß die Wechselrodschere

30 oufgesetzt und der Spreizdorn 3l in die hintere Boh-

rung der Teilspindel eingeselzt werden. Die Wechselrod-

übersetzung und die Anzcrhl der Zwischenröder z wird ous

der Teiliobelle enlnommen. Die Zöhnezohl der Zwischen-

röder isi beliebig. Vor dem Arbeiten wird ouch hier die

Teilspindel I mittels Feststellhebel 5 fesigesponnl'

Dos Differentiol-Teilen konn nur bei horizontoler Stellung

der Teilspindel Anwendung finden, do Spreizdorn 3l und

Teilkopfbolzen 24 zueincsnder porollel stehen mÜssen, um

die Wechselröder in Eingriff zu bringen.

Flour 3' Wechsel,öder beim DifTerenliolteilen
iaäppLir" Uberseizung ohne lwischenrod)
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Figur 5, Wechselröder beim Spirolfrösen mit direklem Antrieb der Teilspindel

(eiofoche 0berselzung mit 2 Zwischenrddern)

5. Frösen von Spirolen (Windungen):

Hierbei muß die Schneckenwelle 9 eingeschwenkt und der

lndexbolzen 3 ousgerostet sein; die Lochscheibe 25 muß

durch Oeffnen der Klemmschroube 27 gelöst sein und die

Teilspindel 1 dorf nicht festgesponnt werden.

Beim Frösen von Spirolen (Windungen) ist neben der Löngs-

bewegung des Werkstückes eine gleichzeitige Drehung des-

selben nötig. Um diese Drehung zu erreichen, wird der

Teilkopf bolzen 24 durch Wechselröder o-d und evil. I

oder 2 Zwischenröder z mit der Fröstischspindel gekuppelt,

wobei der lndex der Teilkurbel 28 in die Lochscheibe 25

eingerücki ist. Die Wechselrodübersetzung, fÜr die ver'

schiedenen Spirolsteigungen und die Anzohl der Zwischen-

röder, entsprechend der ongewondten Ueberselzung und

der gewünschten Spirolrichiung, wird ous der Tobelle ent-

nommen. Die Zöhnezohl der Zwischenröder ist beliebig.

Beim Spirolfrösen konn nur mit dem lndirekt-Teilverfohren

georbeitet werden.

6. Frösen von Spirslen (Windungen)

mit kleinen Sleigungen:

(Steigung ,'- lO . Frästischspindelsteigung)

Hierbei muß die Schneckenwelle 9 ousgeschwenkt und

der lndexbolzen 3 ousgerostet sein; die Teilspindel I

dorf nicht festgesponnt werden. Bei diesen kleinen Stei-

gungen wird die Teilspindel I Über W:chselröder o-d
direkt von der Fröstischspindel ongelrieben, wozu der

Spreizdorn 3l einzuseizen ist. Die Berechnung der Wech-

selröder erfolgt noch dem mitgegebenen Formelblott'

Bei mehrgöngigen Windungen wird der Sponndorn mit

Teileinrichtung (Sonderzubehör) rtoti des Spreizdornes

3l verwendet. Zum Einsetzen des Spcnndornes ist, noch

Lösen der Vierkontschroube 32, die Teilwelle 34 mit

Lochscheibe 35 herouszunehmen und dos Wechselrod d

oufzustecken. Donn wird die SpreizhÜlse 33 in die Teil'

spindel I eingesetzf, mit lnnenkontschiÜssel fesigesponnt

und die entnommenen Teile, einschließlich Wechselrod,

werden wieder eingesetzt. Die Vierkontschroube 32 ist

wieder festzuziehen. Vom Apporot wird donn die Teil-

kurbel 28 enlfernf und ouf die Teilwelle 34 oufgesetzt,

wobei der lndex in die Lochscheibe 35 eingerosiet wird'

Noch dem Frösen der ersten Windung wird die Teilkur'

bel 28 um eine Teilung weitergedreht.

Für Teilungen, welche mit der 24 er-Lochscheibe 35 nicht

ousführbor sind, können die beiden Lochscheiben 25 ver'

wendet werden.

Figur 4, Wechselröder beim
(doppelte 0berselzung mit I

Spirolfrösen
Zwischenrod)
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Figur 6, Sponndorn mil Teileinrichtung



7. Aus. und Einschwenken der Schneckenwelle: Durch Drehen des Schneckengehöuses 10 om Kugelknopf 'l''l enlge'

gen der pfeilrichtung bis zum Anschlog wird die Schneckenwelle 9 ousgeschwenkt. Zuvor ist die Sechskontmutter l3

zu lösen. Anschließend wird dos Schneckengehöuse gegen versehentliches Einschwenken durch Anziehen der Sechs'

kontmutter l3 gesichert. Dos Einschwenken erfolgt in Pfeilrichiung bis zum Anschlog.

Beim Ein- und Ausschwenken Teilkopfspindel so einstellen, doß der lndexbolzen 3 ouf dos Rostenloch 24 der Teil'

scheibe 2 zu stehen kommt, wodurch Beschödigung des Schneckenrodes unmöglich ist. Teilkurbel 28 beim Ein-

schwenken longsom drehen.

Schwenken des TeilkoPfgehöuses 6:

Sechskontmu yern 2g lösen, Schwenkung noch Nonius genou einstellen und Sechskontmutiern wieder onziehen'

5pielfreies Nochstellen der Schneckenwelle:

Nochstellen der Schneckenwelle 9 ist in folgender Weise vorgesehen: Noch Lösen der Mutlern l3 und l6 und Zu'

rückdrehen des Gewindesliftes l5 wird dos Schneckengehöuse l0 in Pfeilrichiung gedreht, wodurch die exzent-

risch im Schneckengehöuse l0 gelogerte Schnecke 9 im engeren Eingriff mit dem Schneckenrod 8 kommi' Durch

Lösen der Senkschroube l2und vordrehen der Zweilochmutier ll wird die schneckenwelle 9 in oxioler Richtung

nochgestellt.
Sollten noch evtl. öfterem Nochslellen der Schnecke 9 die stirnröder'19 und l7 zwischen Teil- und Schneckenwelle

zu stork in Eingriff kommen, so ist dos Siirnrod l9 neu einzuslellen; welches in folgender Weise durchgefÜhrt

wird:

8.

9.

Figur /
sind die Sechskontmuttern 20 so einzustellen und

iedoch kein oxioles Spiel vorhonden ist' Vor dem

flüssiger Dichtungsmosse zu bestre.ich-en'

Dos Getriebegehöuse l8 wird nqch Lösen der lnnensechs-

kontschrouben noch vorne obgezogen. Sodonn werden die

beiden Sechskontmultern 20 entfernt und dos Stirnrod l9

wird von der Teilwelle obgenommen. Jetzt wird eine (evtl'

ouch zwei) der zwischen Stirnrod und Loufscheibe einge'

legten Zwischenscheiben 21 entnommen, wodurch die

Stirnröder bedingt durch die keilförmige Verzohnung wei-

ter oußer Eingriff kommen. Beim Einbou des Siirnrodes l9

zu kontern, doß die Teilwelle 22 sich noch leicht drehen lößt,

Aufsetzen des Geiriebegehöuses l8 ist die Anlogeflöche mit

10. Wortung:
ln nicht zu longen Zeitobstönden den

Oelslond kontrollieren. (Oelsiondsouge
Apporoi gründlich durchschmieren (mit

zeigt nur bei horizontoler Stellung der
Moschinenö1, nicht mit Fett!) und

Teilspindel richtig on)'

Prinled in GermonY



lbi|1'"b"ll" ftr l.direktteilen mit Getriebe-Übersetzung: 1 :40 Walbgp
lnäff;g iaUe for indirect indexing with gear-transmission: 1 :40

iaOfääu-Oe division pour divisions indirectes avec I'engrenage de transmission: 1:40

Lochkreise: 16, 30, 33, 36, 39, 51, 57' 63 x Sonder-Lochkreise: 35' 71' 77' 83' 91

Hole circtes : 23,2s,2g,31, 41, 4i, 5ä: 6i x Special Hole.circles:r-:^..... 91' :?' 19' 3:' 3lHolecircles'. 23,25,28,31,41,47,b3'til xöpeclalnureurruruD' v" 'v' ' v'vv'v'

Cercles des trous: 22,24,27,29,37 , 4ä',+ö, Sg x Cbrcles des trous spÖciaux: 69, 81 , 87, 93, 99
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