
Vario-Hook Set
Anwendung & Bedienung

Bei dem Vario-Hook Set handelt es sich um eine Ergänzung des Magnetsets für das
Vario-Bench System mit dem sich die Führungsschiene fest mit den Vario-Bench
Bankhaken  verbinden  läßt.  Das  kann  Sinn  machen  wenn  z.B.  wiederholt  sehr
präzise identische Fräsarbeiten vorgenommen werden sollen. Die spezielle Form
der Vario-Hooks erlaubt dabei eine Vielzahl von Einstellungen, um die  Bewegung
der Führungsschiene entweder in nur  eine oder in beide Richtungen entlang der
Führungsschiene oder/und quer dazu zu unterbinden. 

Lieferumfang:

 2 Stck. Aluminiumhaken

 4 Stck. Rändelschrauben 

 4 Stck. Nutensteine 

Montage:

 Lösen Sie zunächst die Madenschrauben 
des Magnet-Sets.

 Platzieren Sie den Vario-Hook in der 
gewünschten Position über den 
Nutensteinen des Magnetsets. Drehen Sie 
dazu ggf. den Haken um – es gibt keine 
bestimmte Ober- oder Unterseite. 

 Falls kein Magnetset vorhanden ist, 
benutzen Sie die beiliegenden Nutensteine

 Befestigen Sie den Vario-Hook mit wenigen 
Umdrehungen der Rändelschrauben in den 
Nutensteinen. 

 Verschieben Sie die Vario-Hooks je nach 
gewünschter Einstellung.

 Drehen Sie die Rändelschrauben fest.

Anwendung & Bedienung:

Legen  Sie  die  Führungsschiene  auf  das
Werkstück  und  richten  Sie  diese  zum
Werkstück  wie  gewünscht  aus.  Für  strenge
(Recht-)  winkligkeit  positionieren  Sie  das
Werkstück mit einer der Seiten an zwei Vario-
Bench  Bankhaken.  Legen  Sie  dann  die
Führungsschiene  ebenfalls  an  zwei  Vario-
Bench Bankhaken an. Befestigen Sie die Vario-
Hooks  so,  dass  Ihre  Arbeitsweise  optimal
unterstützt  wird.  Soll  z.B.  die  Bewegung der
Führungsschiene  vollständig  unterbunden
werden,  können die  Vario-Hooks wie in  dem
nebenstehenden Bild montiert werden. 



Achten  Sie  dabei  auf  eine  spielfreie  Montage,
indem  Sie  die  Vario-Hooks,  wie  im
nebenstehenden  Bild  gezeigt,  fest  in  Richtung
Führungsschiene an  die   Bankhaken  drücken
während Sie die Rändelschrauben festziehen.

Da die Magnete die Führungsschiene in der Regel
schon ausreichend fest an den Bankhaken fixieren,
wird  es  in  vielen  Fällen  jedoch  ausreichen  das
gerade Ende der Vario-Hooks an den Bankhaken
anliegen zu lassen. 
In diesem Fall läßt sich durch eine leicht verdrehte
Montage  (siehe  Bild)  der  Vario-Hooks  außerdem
erreichen,  dass  die  Führungsschiene  von  den
Bankhaken  leicht  getrennt  (abgezogen)  werden
kann  aber  trotzdem  Spielfreiheit  gegeben  ist
sobald  die  Führungsschiene  wieder  an  den
Bankhaken  anliegt.  Zu  diesem  Zweck  sind  die
Bohrungen  in  den  Vario-Hooks  bewußt  etwas
grösser  ausgeführt  als  für  die  Rändelschrauben
notwendig 

Die folgenden Fotos zeigen weiteren mögliche Montagepositionen: 

Bewegung längs zur Führungsschiene in 
eine Richtung gesperrt.

Bewegung längs zur Führungsschiene in 
eine Richtung und quer zur Führungs-
schiene gesperrt.

Bewegung längs zur Führungsschiene in 
beide Richtungen gesperrt.

Bewegung längs zur Führungsschiene in 
beide Richtungen und quer zur Führungs-
schiene gesperrt


