
 
UEBERHOLEN EINER STRINGWAY KLEMME. 

Nach langer Nutzung können die Klemmen der Stringway Maschinen leicht überholt werden. 

Fig.1 zeigt die Bestandteile einer Klemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZERLEGEN 

 

Für die Demontage empfiehlt es sich eine Klemme, Schraubstock oder ein Stück Holz mit einem Schlitz 

zu verwenden, wie in Fig.2 zu sehen. 

Um die Klemme auseinander zu nehmen, muss die Inbusschraube sowie der Exzeterhebel entfernt 

werden. 

 

Nachschleifen der Klemmbacken. 

Um die Saite mit minimaler Klemmkraft halten zu können, 

müssen die Klemmoberflächen gleichmäßig aufgeraut sein. 

Schleifen Sie die Klemmflächen, indem Sie die Innenseite der 

Klemmbacken auf einem Blatt Schleifpapier der Körnung 80-

100 ein paar mal vorsichtig auf und ab bewegen (rechtwinklig 

zur Laufrichtung der Saite). Stellen Sie sicher, dass das 

Schleifpapier dabei auf einer glatten, festen und vor allem 

ebenen Fläche liegt, wie z.B. auf einem Tisch. 

 

 

 

 

Montage der Klemme. 

- Legen Sie die Feder in die Bohrung zwischen vorderer und hinterer 

   Klemmbacke. 

- Klemmen Sie beide Klemmbacken zusammen in einer Klemme,  

   Schraubstock o.ä.. 

- Die Inbusschraube von hinten durchstecken. 

- Die quadratische Mutter auf die Inbusschraube aufdrehen, bis die 

   Mutter mit der Klemmenoberfläche bündig ist. 

- Die Federscheibe über die Inbusschraube stecken. 

- Schrauben Sie die quadratische Zugstange des Exzenterhebels auf  

  die Inbusschraube, bis die Federscheibe vollständing vorgespannt ist. 

-  Bei Klemmen mit Imbus Schraube: Drehen Sie den Hebel 1/4  

Umdrehung wieder auf. 

- Bei Klemmen mit Einstellrad: Drehen Sie den Hebel ½ bis ¾ Umdrehung 

wieder auf. 



 

Wenn der Exzenterhebel in der richtigen Position steht (mit dem 

Handhebel nach unten), dann drehen Sie die Inbusschraube fest, bis die Nylonscheibe an der  

Klemmbackenoberfläche anliegt. 

 

Wenn der Exzenterhebel nicht in der richtigen Position steht: 

-  Halten Sie den Exzenterhebel fest und lösen Sie die  

   Inbusschraube so weit, bis die quadratische Mutter aus der 

   Vertiefung der Klemmbacke hervortritt.  

-  Stellen Sie den Hebel in richtige Position - mit dem Handhebel 

   nach unten  

-  Drehen Sie die Inbusschraube fest, bis die Nylonscheibe an der Klemmbackenoberfläche anliegt. 

 

Nachschmieren der Klemme. 

Um das leichte Auf- und Abbewegen der Klemme zu gewährleisten, raten wir eine großzügige Menge 

Fett in die vertikale Aussparung am unteren Ende der Klemme, in der der Stift des Schienensystems 

gleitet, aufzubringen. 
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