Das Schleifen und Abziehen von TINA-Schuhmachermesser

Schleifen
Das Schleifen unserer TINA-Schuhmachermesser sollte nur auf wassergekühlten, magnesitgebundenen,
sich sehr langsam drehenden Schleifsteinen vorgenommen werden. Drehen sich diese Schleifsteine zu
schnell, „brennt“ der Stein mit 99% Sicherheit (d.h. der Stahl wird blau), auch wenn der Schleifstein mit
Wasser gekühlt wird.
Schmirgel-Schleifsteine eignen sich nicht für den Nachschliff, da diese generell „brennen“. Das
Brennen führt dazu, dass das Messer an der Schneide blau anläuft. Des Weiteren ist vom Schleifen
auf Schleifbändern abzuraten, da diese ebenfalls „brennen“ und der Stahl ebenfalls blau wird.
Zeigt die Schneide auch nur die geringste blaue Farbe ist sie unbrauchbar. Das TINA-Schuhmachermesser
muss dann an der Schneide um die Länge der blauen Fläche gekürzt werden, damit wieder die
Schneidhaltigkeit des TINA-Messers gegeben ist.

Sollten bei Ihnen die technischen Voraussetzungen zum Schleifen auf einem wassergekühlten,
magnesitgebundenen, sich sehr langsam drehenden Schleifstein nicht gegeben sein, können Sie mit dem
TINA-Abziehstein No. 910 Ihre Schuhmachermesser bis zum Ende der Verwendungsfähigkeit scharf
abziehen.

Abziehen
Wenn Sie beim Schleifen den notwendigen Schleifgrat (der Ihnen anzeigt, dass das
TINA-Messer scharf ist) erhalten haben, müssen Sie von beiden Seiten das TINA-Messer gleichmäßig
gegen die Schneide flach abziehen, bis der Grat entfernt ist.
Benutzen Sie hierfür den speziell für TINA-Schuhmachermesser entwickelten TINA-Abziehstein No. 910.
Den TINA-Abziehstein No. 910 immer in einer Konservendose oder ähnlichem Behältnis, welches halb mit
Wasser gefüllt ist, stehend aufbewahren, sodass sich der Stein richtig „vollsaugen“ kann.
Dieser Vorgang ist äußerst wichtig für das spätere Schleif- und Abziehergebnis.
Falls Sie mit Petroleum abziehen möchten, können sogenannte „Petroleumflecken“ auf dem Leder
entstehen. Durch das Schleifen und Abziehen mit Wasser, werden diese unschönen Petroleumflecken auf
dem Leder vermieden.

Nun bleibt uns nur noch Ihnen viel Erfolg beim Schleifen und Abziehen unserer TINA-Schuhmachermesser
zu wünschen!
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