
Seite  1 

Nyobi – Roller 
Anleitung für die Herstellung 

von Schreibgeräten 

 

 

Vorbereitung der Holzrohlinge  
• Wählen Sie Ihren Stiftrohling. 

• Den Pen Blank ca. 13mm länger als die Messinghülse zuschneiden. 
Das zusätzliche Material bietet die Möglichkeit, das feste bzw. geschlossene 
Ende des Stiftes beim Drechseln auf der Drechselbank zu belassen. 

• Bevor wir den Rohling bohren, müssen wir die Länge des zu verwendenden Rohrs messen und diese Messung auf den 
Bohrer übertragen, indem wir ihn mit Klebeband umwickeln. Das Abdeckband dient als visuelle Referenz dafür, wie tief der 
Rohling gebohrt werden muss. 

• Stellen Sie  nun das Loch mit dem entsprechenden Bohrer her.  

• Drücken Sie zuerst den Endkappeneinsatz (End cap insert) in das Messingrohr. 

• Prüfen Sie ob das Loch auch tief genug für die Messinghülse ist. 

• Verkleben Sie die Messinghülse in den Pen Blank. Verteilen Sie dazu den Kleber gleichmässig an den Oberflächen und 
drücken diese durch drehende Bewegung in den gebohrten Blank. Zur besseren Oberflächenhaftung die Messinghülse mit 
Schleifpapier Körnung 220 anschleifen.  

• Nach Austrocknung des Klebers das Ende des Blank kürzen bis diese plan mit der Messinghülse ist. Benutzen Sie dazu 
eventuell entsprechende Schleifwerkzeuge. (Anmerkung: das Loch ist eventuell zu kurz für entsprechende Fräswerkzeuge). 

 

Drechselvorgang  
• Geben Sie die Stufenbuchse (Step Bushing) auf das Mandrel und schrauben Sie die Endbuchse (End Bushing) über das 

Ende des Mandrelschaft.  

• Schieben Sie den Rohling darüber.  

• Befestigen Sie nun das Pen Mandrel in der Drechselmaschine.  

• Montieren Sie den Reitstock so dass das „Live-Center“ den Rohling beim Drechseln stützt. 

• Drechseln Sie den Rohling vorne bis zur Buchse. 

• Drechseln Sie den Blank etwas größer als die Distanzhülse, danach mit Schleifmittel arbeiten bis der Blank plan mit der 
Distanzhülse ist.  

• Formen Sie das Ende rund wie im Bild angezeigt.  

• Den Endteil stechen sie zuletzt ab, um das Ende mit Schleifpapier fertig zustellen. 

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

• Legen sie die Teile nach folgender Skizze auf. 

• Benutzen Sie spezielles Werkzeug (Stiftpresse etc.) für die Montage. 

• Drücken Sie den „tip connector“ mit dem versenkten Ende zuerst in die Öffnung des fertigen Rohlings. 

• Geben Sie die Feder (Spring) über die Mine (Refill) und setzen diese in die Öffnung des Blanks ein. 

• Schrauben Sie die Spitze (Tip) auf den „Tip connector). 

• Schrauben Sie die Kappe (Cap) auf die Spitze (Tip). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nützliches Zubehör 
• Pen Blank  

• Bohrer 10,0mm 

• Passende Distanzhülsen 

• Pen Mandrel 

• Superkleber 


