
Japanische Stechbeitel Oire
 
Achtung! Die Stechbeitel sind beim Kauf noch nicht 
gebrauchsfertig!
Da das Holz arbeitet, darf die Zwinge erst vor dem ersten 
Gebrauch montiert werden.
 
Anpassung der Zwinge:
Die Stahlzwingen sind im Lieferumfang nur lose über die Enden der 
Stechbeitel gesteckt. Nehmen Sie diese ab und legen Sie sie zur Seite.
Mit dem Hammer können Sie nun das Griffende des Stechbeitels leicht 
zusammenklopfen (Abbildung 1), so dass die Zwinge über das Ende 
gesteckt werden kann. Dabei gibt es zu beachten, dass die Zwingen 
auf der Innenseite konisch geschliffen sind und nur auf die eine Seite 
über das Griffende gesteckt werden können. 
 
Das Holz sollte etwa zwei bis drei Millimeter hinter der Zwinge 
hinausschauen (Abbildung 2).
 
Damit die Zwinge entgültig befestigt werden kann, klopfen Sie schräg 
auf die Kante des Stechbeitelgriffes um das Holz ein wenig nach 
aussen zu drücken und verhindern so ein wegrutschen der Zwinge 
(Abbildung 3).
 
Schärfen:
Neue Stechbeitel sollten vor dem ersten Gebrauch erstmals auf 
der Spiegelseite plan abgezogen werden.
Wir empfehlen das Schärfen mit japanischen Wasser-
Kombinationssteinen (Abbildung 4).
Zum Schärfen mit der Körnung 800-1200 und zum Abziehen mit 
4000-8000.
Dazu haben wir einen Stein mit der Körnung 1000/6000 in unserem 
Sortiment. (CHF 68.-- / Bestellnummer: RU-ST1/6)
 
Beachten Sie dass der Stein immer nass ist und spühlen Sie die 
Schneide häufig mit Wasser ab.
Die Schleifbewegungen sind gradlinig in Längsrichtung des Steines. 
Um eine möglichst hohe Effizienz und einen gleichmässigen 
Verschleiss der Steinoberfläche zu gewährleisten, nutzen Sie die 
gesamte Oberfläche des Steines.
Der Stechbeitel wird anschliessend abwechselnd auf der Spiegelseite 
und der Fase abgezogen, bis kein Grat mehr vorhanden ist. Bewegen 
Sie den Stechbeitel in Schneidenlängsrichtung, der Hohlschliff auf der 
Spiegelseite des Stechbeitels verringert die Reibung bei der Arbeit und 
verkleinert die abzuziehende Fläche.
Durch regelmässiges Abziehen der Spiegelseite wandert der 
Hohlschliff kontinuierlich nach hinten, so dass Sie Ihre gerade 
Schneide behalten.
Diese Stechbeitel dürfen nicht mit Trockenschleifmaschinen 
geschärft werden.
 
Achtung:
Bruchgefahr! Vermeiden Sie jegliches Hebeln oder Schaben und 
arbeiten Sie möglichst gradlinig! Vermeiden Sie jede 
Biegebeanspruchung. Wir übernehmen keine Gewährleistung für 
Schäden durch eine unsachgemässe Handhabung.
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