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Kaleidoskop 
Anleitung für die Herstellung 

von Bausätzen 

Vorbereitung der Holzrohlinge  
• Schneiden Sie Ihr Holz in einen Würfel von 2“x2“x2-1/4" (50x50x57,15mm). Es ist wichtig, dass die Länge in Bohrrichtung 

genau 2-1/4"  (57,15mm) beträgt, damit der Mechanismus richtig passt. 

• Bestimmen Sie die Mitte des Quadrats und bohren Sie ein 13/16" Loch vollständig durch (verwenden Sie ggf. einen 13/16" 

Forstner Bohrer). Damit das Holz natürlich bleibt, sollten Sie in Hirnholzrichtung durchbohren. 

Drechselvorgang  
• Montieren Sie die Distanzhülsen (Bushings) und den „Blank“ entsprechend der Abbildung. Achten Sie auf die Benutzer- und 

Sicherheitstechnischen Angaben des Mandrels. 

• Drechseln Sie den Blank nach Ihren eigenen Vorstellungen etwas größer als die Distanzhülse, danach mit Schleifmittel 

arbeiten bis der Blank plan mit den Distanzhülsen ist.  

• Wir empfehlen, dass der maximale Außendurchmesser des Körpers nach dem Drechseln zwischen 44mm und 48mm liegt. 

• Danach erfolgt die Oberflächenbehandlung: schleifen, wachsen/ölen und polieren. 

 

Montage 
• Legen sie die Teile nach folgender Skizze auf. 

 
Informationen zur Positionierung und Montage aller Komponenten finden Sie in der obigen Abbildung. 
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Installieren des Objektivs in der Sichtkappe (viewing cap) 
• Positionieren Sie die Sichtkappe (viewing cap) mit dem Augenloch nach unten. Lassen Sie die Linse (lens) mit der konvexen 

Seite nach unten und der flachen Seite nach oben wie gezeigt in die Aussparung in der Kappe fallen. Setzen Sie die 

Objektivhaltefeder (lens retaining spring) oben auf das Objektiv. Verwenden Sie einen Radiergummi zum Halten und ein 

stumpfes Instrument, um diese Feder in der Aussparung nach unten zu drücken und das Objektiv zu fixieren. 

 

Endkappe zusammenbauen (end cap) 
• Positionieren Sie die Endkappe (end cap) mit dem offenen Gewindeende nach oben. Ziehen Sie das Schutzpapier von der 

Staubschutzabdeckung (dust covers) ab und positionieren Sie es so, dass es auf der Unterseite der Endkappe sitzt. 

• Setzen Sie die Abstandshülse (spacing sleeve) so in die Endkappe ein, dass sie fest auf der unteren Staubschutzabdeckung 

sitzt. Drücken Sie fest darauf, damit diese Hülse vollständig auf der unteren Staubabdeckung sitzt. 

• Setzen Sie die Edelsteine (gems) ein. Die Edelsteine sollten nicht mehr als die Hälfte des Platzes im Hohlraum der 

Endkappe einnehmen. Eine Vielzahl von Edelsteinen wird bereitgestellt, um eine Auswahl zu ermöglichen, die dem 

Benutzer gefällt. Hinweis: Wenn Sie zu viele Edelsteine (d. H. alle mitgelieferten) in den Hohlraum legen, können sich die 

Objekte im Hohlraum verklemmen und nicht frei fallen. Wenn sie nach der Endmontage nicht fallen, entfernen Sie 

ausgewählte Edelsteine, damit die verbleibenden Edelsteine frei fallen können. 

• Entfernen Sie das Schutzpapier von der verbleibenden Staubschutzabdeckung (dust covers) und legen Sie es oben auf die 

Abstandshülse, um die Edelsteine vollständig in den Hohlraum der Endkappe einzuschließen. 

Montage und Installation der Spiegel 
• Die drei Spiegelstücke haben auf einer Seite einen sehr dünnen Schutzfilm. Dies ist die Vorderseite. Ziehen Sie den Film 

vor der Verwendung ab. 

• Platzieren Sie die drei Spiegel nacheinander im Messingrohr und bilden Sie ein gleichseitiges Dreieck. Siehe Abbildung 

unten. Achten Sie beim Umgang mit geschnittenem Glas wie gewohnt darauf, dass Sie sich nicht die Finger schneiden oder 

das Glas abplatzt. 

 

 

Die Spiegel sollten genau in das Rohr passen. Wenn die Spiegel frei in der 

Röhre gleiten, wickeln Sie zusätzliches Klebeband um sie und passen diese 

genau ein. 

 

 

 

 

 

Endmontage 
• Fädeln Sie das Messingrohr (brass tube) mit den Spiegeln im Inneren in die „end cap“ (mit Edelsteinen und 

Staubschutzabdeckungen). Das Messingrohr soweit auf die „end cap“ verschrauben bis diese auf der oberen 

Staubschutzhülle aufliegt, um alle Komponenten im Inneren zu sichern. 

• Setzen Sie nun das Messingrohr mit der Endkappenbaugruppe in das 13/16"-Loch ein, das in den Rohling gebohrt ist. 

Schrauben Sie die zusammengebaute Sichtkappe (mit Linse und Haltefeder) auf das andere Ende des Messingrohrs. 

Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht heraus fällt. Fest über dem Holzkörper festziehen. Das Sichtrohr wird zwischen 

dem Objektiv in der Sichtkappe und der Staubschutzkappe in der Bildendkappe befestigt. Genießen Sie die Aussicht! 

• Das Okular und die Endstücke lassen sich leicht zusammenschrauben, um eine schnelle und flexible Montage und 

Demontage zu ermöglichen. 

 

Nützliches Zubehör 

• Pen Blank  

• Bohrer 13/16“ 

• Passende Distanzhülsen 

• Pen Mandrel 

 


