
Hat da jemand eine Schraube locker?  
oder eben: Lets bolts

Nach dem Versuch, die Teile zu retten, erfolgt Teil 

2. Reinigen

Sowohl die Schraubenköpfe wie die Schraubengewinde müssen in mehreren 
Schritten gereinigt werden. Ziel ist es ja, z.B. frisch verzinkte Bolzen zu haben!

Die herausgeschraubten Schrauben 
mit den Muttern, Federlagscheiben, 
U-Scheiben, Ketten und Federn etc. 
werden bei uns pro Sektion in ei-
nem Plastiksäckchen verwahrt und 
angeschrieben meistens mit dem 
entsprechenden Verweis auf Num-
mer und Seiten im Partskatalog.   
Die Reinigung umfasst mehrere Schritte 
und beginnt mit einem groben Rei-
nigen von Sand-Öl-Fett-Gemisch.  
Da kommen manchmal sogar feine 
Zahlen und Zeichen zum Vorschein!  
Lackfarbe und Unterbodenschutz geht 
natürlich im Kleinteilreiniger-Diesel 
nicht weg. Dazu legen wir die Teile, 
immernoch Portionenweise wie in den 
Säcklein gesammelt, im Siebeinsatz in 
Carborax® ein (Firma Amstutz).   
Mittels Bürsten und Pinseln kommt nun 
wieder im Kleinteilereiniger allmählich 
Metall zum Vorschein. An der rotieren-
den Drahtbürste werden dann alle Ein-
zelteile gesäubert, heisst blank gemacht. 
Vielleicht hat der Waffenmechaniker 

Teile mit Pinsel im Haarsieb im 
Kleinteilereiniger mit Diesel  ...

Teile und Pinsel, im Haarsieb, 10 min. 
in Carborax® einlegen ...



keine Freude, aber das Gewehrputzzeug 
leistet ausgezeichnete Dienste, vorallem 
beim Gewindereinigen der Muttern!  
Alle Schrauben werden nun einzeln 
geprüft: Gewinde i.o.? Manchmal muss 
nachgeschnitten werden. Dazu eignen 
sich sog. Gewindenachschneider. Auf 
keinen Fall sollte man spahnabhe-
bend ein «neues» Gewinde einschnei-
den! Gewindenachschneiderwerkzeu-
ge sind speziell gekennzeichnet!   
K o p f  i . o . ?  M a n c h m a l  k ö n n e n 
Brauen entfernt werden.   
Alles gerade? Kann man geräden? etc. 

Diese gereinigten und entfetteten Teile 
werden bei uns alsdann auf mm Papier 
ausgelegt und digital dokumentiert. 
Für die weitere «Massenverarbeitung» 
kommen Kiloweise Teile zusammen und 
später sollten sie wieder sortiert werden 
können!

An der rotierenden Drahtbürste ...

Das gute, alte Gewehrputzbürsteli ...

Sorgfältiges 
nachbearbeiten eines 
Aussengewindes mit dem 
Gewindenachschaber ...
Universelles Teil das 
die Gewindetäler 
auskratzt, ohne dieses 
zu beschädigen! (nicht 
spahnabhebend!)

Für Fragen könnt Ihr Euch an uns wenden: Landyschruuber@gmx.ch
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