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Über viele Jahre hinweg hat sich an den 
in Abricht- oder Dickenhobelmaschi-

nen verbauten Hobelwellen kaum etwas 
verändert. Die Hobelmesser verrichteten 
ihre Arbeit im Winkel von 90 Grad zur Vor-
schubrichtung. Verschiedene Spannsysteme 
waren bzw. sind erhältlich. Diese wirkten 
sich je nach System unterschiedlich auf die 
Präzision und den Arbeitsfortschritt beim 
Messerwechsel aus. Seit einiger Zeit sind 
jedoch völlig neue Messerwellensysteme 
erhältlich. Sie werden als Silent Power, 
Xplane oder Xylent bezeichnet. Diese soge-
nannten Spiralmesserwellen bestehen aus 
einer Vielzahl von kleinen quadratischen, 
spiralförmig angeordneten Schneiden. Die 
Hersteller werben mit vielen Vorteilen. Aber 
wie praxistauglich sind die Hobelwellen? 
Welche Vorteile und Nachteile bringen diese 
mit sich? Wie fällt ein Vergleich der Schnit-
tergebnisse aus? Das Tischler Journal hat 
sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt.

Jeder, der auch nur gelegentlich mit dem 
Handhobel arbeitet, hat sicher schon einmal 
die folgende Erfahrung gemacht: Setzt man 
den Hobel etwas schräg zur Fläche ein, geht 
die Arbeit leichter von der Hand. Der soge-
nannte „ziehende Schnitt“ reduziert den 
Arbeitsaufwand. Natürlich nimmt bei einem 
schrägen Einsatz auch die Breite der bear-
beiteten Fläche ab, aber offensichtlich lässt 
es sich mit einer schrägen Schneide leichter 
arbeiten. Auch beim Verputzen einer Zin-
kenverbindung, bei der Hirnholz und Längs-
holz bündig gearbeitet werden, ist man mit 
einer Schrägstellung des Hobels im Vorteil. 
Dieses Prinzip lässt sich auch auf die 
Maschinentechnik übertragen. Seit vielen 
Jahren liefert beispielsweise Festool seine 
elektrischen Handhobel mit einem schräg 
stehenden Hobelmesser aus. Durch den zie-
henden Schnitt ist die Qualität der Oberflä-
che trotz nur eines verbauten Hobelmessers 
überzeugend. Und was beim Festool-Hand-

hobel mit einem Messer vollzogen wird, 
lässt sich bei Abricht- und Dickenhobel-
maschinen mit den erwähnten spiralför-
mig angeordneten Schneiden umsetzten. 

WENIGER NACHARBEITEN
Die Spiralmesserwellen bieten einige Vor-
teile. Da immer nur ein Teil der Welle und 
nicht, wie bisher, die Welle über die gesamte 
Werkstückbreite am Holz fräst, ist der Kraft-
aufwand für den Vorschub beim Abrichten 
spürbar geringer. Der Maschinenbediener 
wird körperlich weniger belastet. Auch auf 
das Hobelbild, die sichtbaren Spuren des 
Schneidenflugkreises, wirkt sich der Einsatz 
einer Spiralmesserwelle aus. Standardmäßig 
sind dies oft kleine Wellen, die je nach Vor-
schubgeschwindigkeit stärker oder schwä-
cher über die gesamte Werkstückbreite aus-
fallen. Diese Spuren sind bei den spiralför-
mig schneidenden Hobelwellen nur punktu-
ell, sehr schwach wahrnehmbar und zeich-

nen sich nicht mehr über die gesamte Werk-
stückbreite ab. Somit fallen dementspre-
chend weniger Nacharbeiten an.

HÖHERE STANDZEIT
Schräge Schneiden schälen die Späne von 
der Oberfläche, herkömmliche Hobelmes-
ser trennen im Winkel von 90 Grad zur Vor-
schubrichtung. Dies bedeutet mehr Ver-
schleiß und eine höhere Schneidenab-
stumpfung. Der Maschinenhersteller  Felder 
argumentiert beispielsweise, „dass bei der 
Silent Power Hobelwelle, wo Schneiden aus 
Hartmetall verbaut sind, diese eine um das 
Zwanzig fache höhere Standzeit haben“.
Ausrisse und Ausbrüche, wie sie beim 
Hobeln gegen dem Faserverlauf oder Ästen 
entstehen, fallen durch die spiralförmig 
angeordneten Schneiden wesentlich klei-
ner aus. Durch die Vielzahl an Schneiden 

werden die entstehenden Späne kleiner und 
gleichmäßiger abgetragen und können bes-
ser von der Absaugung erfasst werden. Klei-
nere Späne bewirken außerdem, dass sich 
das Spanvolumen im Auffangbehälter der 
Absaugung besser verdichten kann. Hier ist 
von einer Volumenreduzierung um ein Drit-
tel die Rede.

WENIGER LÄRMBELÄSTIGUNG
Ganz ähnlich ist es mit dem Schall. Auch 
hier bieten die vielen spiralförmig ange-
ordneten kleinen Schneiden Vorteile. Wäh-
rend beim klassischen Hobelmesser die den 
Schall auslösenden Luftverwirbelungen auf 
der gesamten Messerlänge entstehen, findet 
dieses bei den spiralförmig angeordneten 
Schneiden nur punktuell statt. Dabei leitet 
eine schräge Schneide den Luftstrom seitlich 
ab. In der Werkstatt wird es beim Abrichten 

und Hobeln deshalb hörbar leiser. Man kann 
von einer Reduzierung um etwa zehn Dezibel 
ausgehen. Dies kommt in etwa einer Halbie-
rung des Lärmpegels gleich. 

IM TÄGLICHEN EINSATZ
Ein weiterer Vorteil der quadratischen spi-
ralförmig angeordneten Messer ist, dass sie 
über vier Schneiden verfügen. Diese können 
nach dem Lösen durch Drehen getauscht 
werden. Jede Schneide verfügt über eine ein-
deutige Nummerierung. So muss man nicht 
zwangsläufig alle Schneiden erneuern, wenn 
sich punktuell eine Lücke zeigt. Als Nachteil 
gegenüber den klassischen Schnellspannsys-
temen ist der erhöhte Zeitaufwand beim Mes-
serwechsel zu nennen. Die klassischen Sys-
teme sind über die komplette Messerlänge 
einfach auszutauschen und beispielsweise 
im „Tersa System“ schnell justiert.

DER MESSERAUSTAUSCH
Sollte der Austausch oder das Drehen einer 
Schneide erforderlich sein, ist das entspre-
chende Zubehör erforderlich. Hier ist fol-
gende Vorgehensweise ratsam: Lösen Sie die 
Befestigungsschraube der Schneide. Nach 
einer gründlichen Reinigung der Schneide 
und des entsprechenden Platzes mit Harz-
löser und einer Zahnbürste kann diese 
gedreht oder gegen eine neue ersetzt wer-
den. Zum Anziehen setzten Sie den 5-Nm-
Drehmomentschraubenzieher ein. Nur eine 
präzise und sauber montierte Schneide kann 
ihre volle Standzeit ausschöpfen.

Schneiden schräge Messer besser? 
WERKZEUGE Spiralmesserwellen bestehen aus einer Vielzahl von kleinen quadratischen, 
spiralförmig angeordneten Schneiden. Die Hersteller werben mit vielen Vorteilen. Wie gut 
sind diese Hobelwellen in der Praxis?   Text: Stefan Böning 
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Weniger Nacharbeiten, höhere Standzeiten: Der Einsatz von schrägen Schneiden bei Hobelköpfen von Abricht- oder Dickenhobelmaschinen bringt viele Vorteile.

Spanplatte mit schwarzer Oberfläche und Buchen-
kante, sauber gefräst mit dem Leuco-P-System

Mit dem Leuco P-System sauber gefräste furnierte 
Spanplatte mit Einleimer
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Macht Präzision mobil. 

Die neue Unterfl ur-Zugsäge ERIKA
Als weltweit erste Unterfl ur-Zugsäge ist die ERIKA seit ihrer Einführung zum 
Inbegriff des mobilen Sägens geworden. Nach fast 40 Jahren Erfahrung hat die 
aktuelle Generation heute alles an Bord, was Handwerker von einer modernen 
Unterfl ur-Zugsäge erwarten.

Weitere Informationen unter:
www.mafell.de/erika

Abb. ERIKA 85

NEU

m
af

el
l ·

 0
9/

19
 

 0
9/

19
 · 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

m.mair
Rechteck



Mittlerweile sind für die Silent Power von 
Felder auch Schneiden mit einer speziellen 
Geometrie für die Bearbeitung von Kunstof-
fen erhältlich. So können auch diese Materi-
alien plan gefräst, auf Dicke gefräst oder es 
kann ein Winkel angefräst werden.

WEITERE ANWENDUNGEN
Nicht nur Hobelmaschinen von Herstellern 
wie Martin, SCM, Felder oder Weinig werden 
auf Wunsch mit Spiralhobelwellen geliefert. 
Auch mehrere Hersteller von Fräswerkzeu-
gen bieten Systeme mit einem Achswinkel 
über den üblichen 0 Grad an. Die immer grö-
ßere Materialvielfalt verlangt auch von den 
Werkzeugherstellern neue Lösungen. Eine 
große Vielfalt an Dekoren, Oberflächen und 
Materialien will bearbeitet werden, Fur-
niere und Hochglanzbeschichtungen erfor-
dern hoch präzise Fräsungen. Auch für die 
Nullfugen-Bekantungs technik sind hohe 
Fräsqualitäten erforderlich. Genauso hoch 
sind die Ansprüche im Massivholzbereich. 
Hier helfen die neuen Werkzeugsysteme, den 
Aufwand an Nacharbeiten gering zu halten. 

KONSTANTIN-BAUREIHE VON AIGNER
Der Werzeughersteller Aigner bietet mit 
der Konstantin Baureihe Fräswerkzeuge 
mit DIA-Schneiden zum Selberwechseln an. 
Erhältlich sind die DIA-Fügefräser C434 und 
C424 für alle gängigen Kantenanleimma-
schinen. Auch für die CNC sind diverse Fräs-
werkzeuge erhältlich. Neben Füge-Falzfrä-

sern werden auch DIA-Fasefräser sowie ein 
Fräser mit einem extremen Achswinkel zum 
ausrissfreien Fräsen von problematischen 
Materialien wie Multiplex und Dreischicht-
platten angeboten. Auch für die Tischfräse 
sind mit den Fräsertypen C620 und C615 
Fräser für den manuellen Vorschub erhält-
lich, deren Schneide vor Ort vom Tischler 
selber getauscht werden kann.

EDGEEXPERT VON LEITZ
Leitz bietet mit dem EdgeExpert-Programm 
neue Werkzeuge für mit anspruchsvollen 
Dekoren beschichtete Plattenwerkstoffe und 
deren Bekantung. Die Nullfugenbekantung 
erfordert ein hochwertiges Fräsbild nicht 
nur an den Kanten der Oberflächen. Hier 
ist Präzision auf der gesamten Schmalfläche 
erforderlich. Mit den Fügefräsern  Diamaster 
WhisperCut und Diamaster Plus sind die 
Weichen für eine hohe Kantenqualität und 
eine höhere Wirtschaftlichkeit gestellt. Die 
vom Leitz-Service nachschärfbaren Fräser 
haben einen weitaus höheren Standweg als 
herkömmliche Oberfräser. Andreas Kissel-
bach, Leiter Forschung und Entwicklung bei 
Leitz, erklärt die technischen Hintergründe 
des EdgeExpert-Programms wie folgt: „Leitz 
hat die Achswinkel der Werkzeuge vergrö-
ßert. Das steigert die Fräsqualität bei der 
Bearbeitung der Kanten und damit die 
Kantenoptik.“ Jedoch ist das nur eine Seite 
der Medaille. „Bei zu großem Achswinkel 
wird die Mittellage vernachlässigt. Niedrige 
Werte bei der Kantenhaftung sind die Folge. 
Außerdem regen zu große Achswinkel das 
Werkstück zum Schwingen an und erhöhen 
damit den Lärm bei der Bearbeitung“, erläu-
tert der Leitz-Chefingenieur. „Bei der Wahl 
des Achswinkels kommt es darauf an, die 
goldene Mitte zu finden. Nur so erhalten 
Anwender die gewünschte Fräsqualität an 
Kante und in der Mittellage der Werkstoffe 
und damit ein Möbelteil in Top-Qualität.“ 

AUCH OERTLI/LEUCO SCHNEIDET 
SCHRÄG
Auch Oertli Leuco bietet diverse Fräswerk-
zeuge mit schrägen Schneiden an. Mit den 
Fügefräsern Diarex airFace (48 Grad Achs-
winkel) hat man eine Variante für die Durch-
laufbearbeitung am Markt. Durch die DIA-
Schneiden sind entsprechend hohe Stand-
zeiten garantiert. Mit selbst austauschba-
ren Schneiden ist der Fügefräser Smart-
Jointer (35 Grad Achswinkel) schnell wie-
der einsatzbereit. Der große Vorteil ist, dass 
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beim SmartJointer nach einem Schneidlings-
wechsel kein Justieren der Maschine erfor-
derlich ist. Die Schneidlinge sind so kon-
struiert, dass der Spanraum mit der jeweili-
gen Schneide gewechselt wird. Als höchste 
Ausbaustufe bietet Oertli/Leuco das P-Sys-
tem an. Derzeit wird mit einem Achswinkel 
von 70 Grad gearbeitet. Das „P“ bezieht sich 
auf den Begriff Peelen, was übersetzt so viel 
wie schälen bedeutet. Während die meisten 
schräg stehenden Schneiden in einem Win-
kelbereich von 0–54 Grad arbeiten, hat man 
sich für das P-System den Bereich an mög-
lichen Schneidenwinkeln von 55–90 Grad 
patentieren lassen. Die Vorteile sind, dass 
man beim Arbeiten mit dem P-System mit 
nur einem Arbeitsgang die meisten Fräsar-
beiten am Bearbeitungszentrum erledigen 
kann. Man braucht keinen Schlichtfräser und 
keine Fräser mit gegenläufigen Schnittrich-
tungen. Das System gewährleistet eine hohe 
Oberflächenqualität, ist für viele Materialien 
einsetzbar und ermöglicht sehr lange Stand-
zeiten und das bei Vorschüben von bis zu 70 
m/min. Eingerichtet werden die P-Werk-
zeuge auf die Schneidenmitte, diese wird 
auf die halbe Materialstärke programmiert, 
sodass der Fräserüberstand nach oben und 
unten gleich ist. Sind bestimmte Beschich-
tungen wie Anti-Fingerprint oder Hochglanz 
gefragt, ist wie immer ein Test ratsam. Jede 
Oberflächenbeschichtung hat ihre Eigenhei-
ten, die auch beim Fräsen berücksichtigt wer-
den wollen. Ein Nachteil des Systems ist, dass 
es etwas mehr Lärm verursacht.

KOSTENFAKTOR
Die Investitionskosten für Werkzeuge mit 
schrägen Schneiden sind natürlich höher 
als vergleichbare Werkzeuge mit einem 
Achswinkel von 0 Grad. Die höheren Kos-
ten werden jedoch durch die wesentlich 
längeren Standzeiten, die höhere Oberflä-
chenqualität und die geringer ausfallenden 
Nacharbeiten mehr als wettgemacht. 

FAZIT  
Schräge Messer schneiden besser! Einfacher 
kann man es nicht ausdrücken. Mit den spi-
ralförmig angeordneten Schneiden auf den 
Hobelwellen lassen sich die Nacharbeiten 
reduzieren. Die Oberflächenqualität nimmt 
zu und der Lärm ab. Ganz ähnlich ist es bei 
den Fräswerkzeugen mit einem Achswinkel 
von 0-54 Grad, den sogenannten „schrägen 

1. Aigner-Falzkopf C615 für die Tischfräse

2. Die P-System-Werkzeuge von Leuco verfügen 
über einen Achswinkel von ≥ 55 Grad.
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Schneiden“. Beim P-System wird der Effekt 
noch verstärkt. Insgesamt gilt: Eingesparte 
Werkzeuge, Arbeitsschritte und Energie 
schonen die Umwelt und halten die Kosten 
in einem überschaubaren Rahmen. 

Reduzierte Lärmbelastung: Silent Power-Spiral-
messerwelle von Felder

Leitz-Oberfräser Diamaster aus dem EdgeExpert-
Programm auf einer CNC

Im Vergleich: Kirschholz-Oberfläche, einmal bearbeitet mit Standard-Messerwelle (li.) und einmal mit Spiral-
Messerwelle (re.)
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