
 Anhang A

 Werkzeuge

Dieser Anhang beschreibt die Machart und den Bau von 

 A.1 Formen von 

Abbildung A.1 zeigt die

beiden. Die Halbdiamantspitze mit seinen flachen Winkeln ist leicht hinein- und herauszubewegen, so

Halbdiamant mit steilen Winkeln ist gut geeignet, in einem solchen Schloß zu funktionieren.

Kapitel 9.13. Der

werden. Beim Harken mit der Schlangenspitze erzeugen die Erhebungen des Werkzeuges mehr

zu einem schwerem Drehmoment anwenden, wenn Sie die Schlangenspitze benutzen. Dieser
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Bild: Picking Werkzeug 

Bild A.1: Auswahl von  

 A.2 Straßenkehrerborsten 

Teil A.3
beschreibt, wie man Werkzeuge herstellt, die weniger federnd sind. 

Feines Sandpapier eignet sich dazu genauso wie Stahlwolle (benutzen Sie bitte keine Kupfer-Wolle).

eckig zu machen. 

Ein Spanner hat einen Kopf und einen Griff wie in Bild A.2

klein gehalten werden, wenn Sie Werkzeuge herstellen wollen, die leicht zu verbergen sind (z.B in

Grad-Biegung im Griff. Diese Biegung macht es leicht, das Drehmoment zu bestimmen, indem
kontrolliert wird, wie weit der Griff von seiner Ausgangsposition entfernt ist. Der Griff fungiert als

Der schwierige Teil der Herstellung eines Spanners ist, die Borste zu biegen, ohne sie zu brechen. Um
die 90 Graddrehung des Griffes zu erzeugen, spannen Sie den Kopf der Borste (ca. ein Zoll) in einen

Graddrehung zu erzeugen. 

Schraubstock (so daß sich noch 3/ 4 Zoll im Schraubstock befinden). Setzen Sie den Schaft eines
Schraubendrehers gegen die Borste und biegen Sie den Federstahl 90 Grad darum. Das sollte eine
dauerhafte 80 Grad Drehung in dem Metall erzeugen. Versuchen Sie, die Achse der Biegung
senkrecht zu dem Griff zu halten. Der Schraubenzieherschaft stellt sicher, daß der Radius der
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biegen Sie sie. Diese Methode produziert eine leichte Kurve, welche die Borste nicht brechen wird. 

Halten Sie die Borste im 45 Grad Winkel zur Schleifscheibe und bewegen Sie die Borste

den hinteren Winkel mit der Seite der Scheibe. Stellen Sie sicher, daß die Spitze des

geworden ist, machen Sie weiter. Ansonsten brechen Sie die Spitze ab und versuchen Sie es noch

abknicken. 

Reißen Sie eine Markierung an, die kennzeichnet, wie lang der Hals werden soll. Der Hals sollte lang

Jede Schleifbewegung beginnt an der Spitze und endet an der angerissenen Markierung. Versuchen
Sie weniger als ein sechzehntel Zoll des Metalles pro Bewegung wegzunehmen. Ich benutze zwei

Benutzen Sie die Technik, die bei Ihnen am besten funktioniert. Nehmen Sie eine Handfeile, um das

Griff. 

 A.3 Fahrradspeichen 

Hitze bearbeitet werden, robuster als Werkzeuge, die aus Borsten hergestellt wurden. 
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Bild: Picking Werkzeug2 

Bild A.2: Der Spanner 

Ein fester Spanner kann aus einem 120-iger Nagel ( ca. 3mm Durchmesser) gefertigt werden. Zuerst

Gasherdes kann statt der eines Brenners benutzt werden. Schleifen Sie den Spanner in die Form eines

Winkel sein, weil einige Schloßfronten hinter einer Platte liegen (Wappen genannt), und Sie in der
Lage sein sollten, mit dem Kopf des Spanners einen halben Zoll in den Schloßkern zu gelangen.

wollen und feilen sie die Seiten am Ende flach, so daß sie hart in der senkrechten und flexibel in der

sie keine metallurgischen Spiele spielen. 

Winkel zu biegen. 
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