Adaptierung des
LT2 U-Tubes für Leap
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LT2 U-Tubes können mit den in
dieser Anleitung beschriebenen
Schritten für die Verwendung auf
dem Leap angepasst werden,
sofern
man
handwerkliches
Geschick besitzt.

Das LT2 U-Tube hat ein langes Ende und ein kurzes mit einem Paar kleiner Abflusslöcher
an der Unterseite. Für die Verwendung mit dem Leap wird das lange Ende in die
Vorderseite des Leap eingesetzt, während das kurze Ende modifiziert werden muss, um in
die Rückseite des Leap zu passen. Damit der hintere Bolzen sicher in das U-Tube
geschraubt werden kann, muss eine von zwei Methoden verwendet werden. Verwenden
Sie die Methode, mit der Sie am besten zurechtkommen und wofür Sie das benötigte
Werkzeug haben. Nehmen Sie NICHT beide Modifikationen an Ihren LT2-U-Rohren vor.

Methode A - Bohren eines neuen Lochs
A1
A2

Das hintere Ende des ursprünglichenLeap U-Tubes
(schwarz) hat ein Bolzenloch genau 28 mm vom Rand des
Rohrs entfernt. Das LT2 U-Tube (silber) hat zwei
Bolzenlöcher, jedoch ist das erste zu nah am Ende, um ein
sicheres minimales Einsetzen in das Leap-Endrohr zu
ermöglichen.

Ein neues Loch muss zwischen den beiden vorhandenen
Löchern im Abstand von 28 mm vomRand gebohrt
werden. Setzen Sie das U-Tube in einen Schraubstück und
markieren Sie die Position des Lochs. Bohren Sie mit
einem 1/4"-Bohrer das neue Loch. Achten Sie darauf, dass
Sie nicht durch beide Seiten des U-Rohrs bohren.

Adaptieren des LT2 U-Tubes für
das Leap - Methode B
Methode B - Absägen des U-Tubes
B1

Das hintere Ende des ursprünglichenLeap U-Tubes
(schwarz) hat ein Bolzenloch genau 28 mm vom Rand
des Rohrs entfernt. Das LT2 U-Tube (silber) hat zwei
Bolzenlöcher, jedoch ist das erste zu nah am Ende, um
ein sicheres minimales Einsetzen in das Leap-Endrohr
zu ermöglichen.

3

2

Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, setzen Sie das UTube in die Aufnahmelöcher am Leap-Rahmen ein. Das lange
Ende kommt in die vordere Position, die Ablauflöcher zeigen
nach unten.

B2

1 cm muss vom Ende des LT2-U-Tubes entfernt werden.
Setzen Sie das U-Tube in einen Schraubstock und
markieren Sie Ihre Schnittlinie 1cm vom Rand entfernt.
Verwenden Sie eine Metallsäge um den Schnitt
durchzuführen. Entgraten Sie die Außenseite des UTubes danach.
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Verwenden Sie die geriffelte Anzeige, um die vorderen
Schraubenlöcher auszurichten. Die hinteren Bolzenlöcher
müssen eventuell festgehalten werden. Drehen Sie die
vorderen und hinteren Schrauben ein, bis sie fest sind.

