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Ab sofort kann mein Dorn bei Georg Rieger über den Online-Shop
unter Olaf Bade bestellt werden.
Er unterscheidet sich von dem Standarddorn, dass die Rohre klanglich
etwas weicher und dunkler werden. Die Arbeit mit dem Ausreiber ist
durch die Nutzung meines Dorns überflüssig. Natürlich passt das Rohr
perfekt auf den S-Bogen.
Wer es nicht abwarten will, kann ihn auch sofort telefonisch oder per Email bei Georg Rieger bestellen!

Vlotho, 18.03.2020

KONTAKT

Bedienungsanleitung

OLAF BADE
E-Mail: olaf.bade@online.de

Hier die Vorgehensweise mit den angezeigten Ringen:
1.

2.

3.
4.

Das eingeweichte fassonierte Holz mit dem eingeritzten Schaft wird mit
der 1. Zwinge versehen. Nun den Dorn bis zum 3. Ring (dickste Stelle)
darauf schieben.
Sofort danach zurück auf den 2. (mittleren) Ring schieben, alle weiteren
Zwingen anbringen und das Rohr zwischen der 2. Zwinge und dem
Ende des Schaftes mit der Zange fest runden bzw. quetschen. Wichtig!
Die 3. Zwinge vor dem Entfernen des Rohres unbedingt sehr fest
nachziehen und auch nochmals danach die Rundungen nachquetschen.
Das Rohr vom Dorn abziehen.
Nach ca. 15 - 40 Minuten (je nach Temperatur), solange das Rohr innen
noch feucht ist, den Wickel anbringen. Dazu das Rohr auf den 1. Ring
(dünnste Stelle) schieben. Die 3. Zwinge nochmals sehr fest nachziehen,
nochmals die Rundungen mit der Zange nachquetschen (besonders am
Schaftende!) und dann den überstehenden Draht der 3. Zwinge
abknipsen oder umknicken und das Rohr sofort fest mit Garn wickeln.

Diese Arbeitsweise hat sich bei mir seit 35 Jahren als die für mich Beste
bewährt!
Hier noch ein paar Hinweise: Dieser 1. Ring ist genau auf diese
Vorgehensweise gearbeitet und nicht als Maßstab für Trockenwickeln
geeignet, weil sich das Rohr beim Wickeln auf dem Dorn sonst drehen würde.
Solltet Ihr trotzdem mal Trockenwickeln machen, dann solltet Ihr das Rohr 2 - 3
mm vor dem 1. Ring anbringen.
Ihr könnt dann, vor dem Daraufstecken des Rohres, den Dorn noch etwas
anfeuchten.
Viel Spaß damit!

Olaf Bade

