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Ablaufsicherung

A
Leider beginnt das Alphabet nicht mit „D“ wie Drechseln. Die Ordnung und schnelle 
Auffindbarkeit der einzelnen Begriffe verlangen aber die alphabetische Reihenfolge. 
Deshalb beginnen wir gleich mit den Details zur Technik des Fachbereiches:

lösen. Aber auch bereits beim Ausschalten und star-
ken Abbremsen des Antriebes kann das Futter durch 
die Trägheit der Masse vom Gewinde ablaufen und 
so rotierend herabfallen. Um dieses zu verhindern, 
gibt es – vor allem für schwere Futter – Ablaufsi-
cherungen. Das sind im einfachsten Falle Schrauben 
(Innensechskantschrauben, →Schrauben), die 
seitlich auf die Spindelwelle bzw. auf den Zentrier-
bund des Gewindes drücken. Mit solchen Schrau-
ben kann aber die Spindel beschädigt werden. Des-
halb verfügen manche Maschinen an dieser Stelle 
über eine Nut in der Spindel. Ganz besonders sicher 
und professionell sind Ablaufsicherungen in Form 
von übergreifenden Spannringen. Solche Ablauf-

Ablaufsicherung

 a cb

(A.01) Spannfutter 
a) ohne Ablaufsicherung
b) mit Schrauben
c) mit Nut

A

Die Sicherheit am Arbeitsplatz spielt beim 
→Handdrechseln eine besonders große Rolle, 
arbeitet doch der Drechsler unmittelbar am rotie-
renden Werkstück. Hier können durch subjektive 
Fehler, also Unachtsamkeit oder mangelnde Kennt-
nisse im Umgang mit den Werkzeugen oder mit der 
Maschine und den Spannfuttern Verletzungen vor-
kommen. Es gibt aber auch objektive Maßnahmen 
zum →Arbeitsschutz an der Drechselbank. Dazu 
gehören Maßnahmen zum richtigen Befestigen 
der →Spannfutter: Die meisten Spannfutter sind 
so gestaltet, dass sie mit einem Gewinde auf die 
→Spindel des →Spindelstockes der →Drech-
selbank aufgeschraubt werden. Beim Aufschrau-
ben des Futters und während des Arbeitens (Drech-
seln) zieht sich das Gewinde (Rechtsgewinde) fest. 
Wird jedoch die Drehrichtung geändert (z. B. für 
ein besonders sauberes Schleifen), kann sich das 
Spannfutter mit dem Werkstück von der Spindel 
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sicherungsringe greifen in eine Nut ein, die an der 
Spindel und am Futter eingedreht wurde. Deshalb 
sollten alle Spindeln eine solche Nut tragen und bei 
allen schweren Futtern sollten entsprechende Nuten 
eingearbeitet sein. Mehrere namhafte Maschinen- 
und Futterhersteller haben sich dieses System zu Ei-
gen gemacht. Es wird angestrebt, mit allen Herstel-
lern von Drechselbänken und Drechselfuttern dieses 
Sicherungssystem als Norm festzulegen, damit die 
Maße einheitlich sind und damit alle Futter von den 
verschiedenen Herstellern auf allen Maschinen mit 
den gleichen Sicherungsringen zum Einsatz kom-
men können. Siehe auch unter →Gewinde. 

(A.02) Spindelnase mit Nut 
und offenem Ablaufsiche-
rungsring

(A.03) Ablaufsi-
cherungsring solo, 
zweiteilig

Abrichten von Scheifscheiben 
für das Werkzeugschärfen

Schleifscheiben aus →Edelkorund für das Schär-
fen von HSS-Werkzeugen müssen für einen genauen 
Rundlauf „abgerichtet“ werden. Das ist besonders 
bei einem Scheibenwechsel auf einer Maschine 
(Schleifbock) erforderlich. Dieses Abrichten dient 
aber gleichzeitig dem „Scharfmachen“ der Schei-
ben nach längerem Gebrauch und nach eventuel-
lem Einarbeiten von Rillen durch das Schleifen 
von Röhren. Zum Abrichten von Korund- und 
Edelkorund-Schleifscheiben an schnell laufenden 
Schleifböcken werden in einfachster Weise spezi-
elle Abrichtsteine, sogenannte →Rutschersteine 
verwendet. Diese bestehen aus Siliciumcarbid. 

 

(A.04) Rutscherstein

(A.05) Abrichten einer Schleifscheibe

Genauer arbeiten lässt es sich mit runden Abrichtstä-
ben aus Siliciumcarbid und Schleifscheibenabrich-
tern aus Borcarbid, die aus einem rechteckigen Stab 
bestehen, der in eine Halterung mit Griff geklemmt 
wird. Letztere haben eine extrem hohe Härte und 
Abriebfestigkeit. Demzufolge werden sie besonders 
für profilierte Schleifscheiben verwendet. 

(A.06) Abrichtwerkzeug mit auswechselbarem  
Borcarbid-Einsatz

Rotierende „Abrichtkreisel“ aus Siliciumcarbid sind 
vielseitig einsetzbar zum genauen Runddrehen, Pro-
filieren und Schärfen auch kleinster, dünnwandiger 
Schleifscheiben. Solche Abrichtkreisel gibt es in 
drei Größen: Nr. 00 für Scheiben bis ca. 100 mm 
Durchmesser, Nr. 0 für Scheiben bis ca. 200 mm 
Durchmesser und Nr. 1 für Scheiben bis ca. 250 bis 
300 mm Durchmesser. 

 

(A.07) Rotierender Abrichtkreisel

Neben den hochwertigen (und teuren) Natur- und 
Industriediamanten in Form von Einzel- und Viel-
korndiamanten gibt es die preiswerten Schleifschei-
ben-Abrichtwerkzeuge, die auf einem Stahlträger 
über eine Beschichtung aus diamantähnlichen Kris-
tallen verfügen (z. B. →Borazon bzw. →CBN). 
Solche Abrichtwerkzeuge sind aufgrund ihrer güns-
tigen Preise und ausreichend genauer Handhabbar-
keit auch für Amateure gut geeignet. 
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