
227

Spandicke

des Holzstückes verläuft. Dadurch erhält man eine 
glattere Schnittfläche. Für spezielle Arbeiten, wie 
das Herstellen von →Spanbäumen, ist dieser ge-
rade Faserverlauf unabdingbare Voraussetzung für 
eine gelungene Arbeit.

Spaltkeil
Es werden Spaltkeile von Fällkeilen unterschieden. 
Wie die Namen bereits aussagen, werden die meist 
aus Stahl geschmiedeten Keile zum Spalten (span-
loses Teilen) von Baumstammabschnitten verwen-
det. Fällkeile (auch Treibkeile genannt) dienen beim 
Fällen eines Baumes zum Nachsetzen beim Säge-
schnitt, um das Einklemmens der Säge zu verhin-
dern und zum Lenken der Fällrichtung. Fällkeile be-
stehen auch aus Aluminium und sind oft mit Nuten 
oder Stegen auf den Keilflächen versehen, die die 
Reibung verringern. Sie können auch hohl sein. In 
die hohle Seite wird keilförmiges Holz eingeschla-
gen. Eine besondere Art sind die Drittelspalter. Sie 
ermöglichen für den Drechsler eine besser Holzaus-
nutzung beim Vorbereiten von Langholzrohlingen 
für das Drechseln.

 
(S.71) Spaltkeile: Einfacher 
Fällkeil und Drittelspalter 

Zum Begriff Spaltkeil zählt auch die sichelförmige 
Schutzvorrichtung hinter einem Kreissägeblatt, die 
das Klemmen des Holzes während des Längssägens 
verhindert. Sie stellt eine unabdingbare Arbeits-
schutz-Vorrichtung an →Kreissägemaschinen dar. 

(S.72) Spaltkeil an einer Kreissägemaschine

Spanbaum
Das Herstellen von Baumformen für dekorative 
Zwecke an der Drechselbank hat im Erzgebirge 
lange Tradition. Bei dieser Technik werden an der 
vorgedrechselten Baumform „Spanlocken“ mit ei-
nem speziell angeschliffenen →Meißel in Reihen-
form angedrechselt. Der dabei verwendete Meißel 
verfügt über eine eingeschliffene Kehle, in die sich 
die Spanlocken einrollen. Voraussetzung ist ein fri-
sches, gerade gewachsenes Lindenholz.

Bei einer anderen Technik wird nur die Grund-
form des Baumstammes gedrechselt. Anschließend 
werden mit einem Bildhauerwerkzeug die Spanlo-
cken einzeln „gestochen“.

(S.73) Gedrechselte 
Bäumchen 

(S.74) Drechseln eines 
Bäumchens

(S.75) Meißelanschliff für das Spanlockendrechseln mit 
Anwendungsprinzip 

Spandicke
Beim spanabhebenden Formen bestimmt die Span-
dicke den Kraftbedarf und die Qualität der Schnitt-
fläche. Große Spandicken erfordern größere Kräfte 
und ergeben in der Regel weniger glatte Schnittflä-
chen als kleine Spandicken. Dabei spielen die Vor-
schubgeschwindigkeit der Schnittbewegung und 
die Schnittrichtung eine Rolle. 

Die Besonderheit des Spanens von Holz gegen-
über Metall besteht darin, dass dem Eindringen des 
Schneidenkeiles in den meisten Schnittvorgängen 
eine mehr oder weniger große Spaltwirkung vor-
aus eilt, je nachdem wie die Schnittrichtung ist und 
mit welchem Anstellwinkel geschnitten wird. Diese 
Spaltwirkung hat den Vorteil des leichteren Spanens 
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mit geringerer Kraft, hat aber auch den Nachteil 
des unkontrollierten Vorauseilens der Spaltwirkung 
und des damit verbundenen Ausreißens oder Abrei-
ßens von Holzfasern mit der Folge von unsauberen 
Flächen. Am deutlichsten ist die Spaltwirkung am 
Handhobel zu erkennen.

Das Vorauseilen des Spaltes bewirkt aber auch 
eine längere Scheidenstandzeit, weil die Schnei-
denkante nicht ständig im Eingriff ist. Bei großer 
Spandicke entsteht eine größere Spaltwirkung und 
in der Regel eine unsauberere Schnittfläche als bei 
geringer Spandicke. Allerdings hat die Verringerung 
der Spandicke auch eine Grenze. Bei zu geringer 
Spandicke, bei der möglicherweise gar kein Span 
mehr ausgebildet wird, sondern nur noch Staub 
entsteht, kommt es mitunter zu größerer Wärmeent-
wicklung durch zu große Reibung. Dadurch wird 
die Schnittfläche unsauber und die Werkzeugschnei-
de wird schneller stumpf, was wiederum zur Ver-
schlechterung der Schnittqualität führt. 

Bei einigen Werkzeugarten kann die Spaltwir-
kung durch →Spanbrecher in Grenzen gehalten 
werden, z. B. beim Handhobel durch die Klappe auf 
dem Schneidstahl. 

 

(S.76) Spanbrecher Handhobel 
 
(S.77) Spandickenbegren-
zer an Kreissägeblatt 

All diese Tatsachen gelten im Prinzip sowohl für 
Maschinenwerkzeuge als auch für Handwerkzeu-
ge. Beim Holzdrechseln gelten allerdings insofern 
erschwerende Schnittbedingungen, als dass hier ein 

ständiges Wechseln der Faserrichtung gegeben 
ist und die Vorschubbewegung vom handgeführ-
ten Werkzeug abhängig und somit ungleichmäßig 
ist. Aber auch hier ist die Spandicke ein wesentli-
cher Faktor für die Schnittqualität. Beim Vordrehen 
(Schruppen) kann die Spandicke größer sein als beim 
Feindrechseln. Beim finalen Schnitt sollte die Span-
abnahme aber nicht zu gering sein, damit ein schä-
lendes Schneiden noch gewährleistet ist.

Neben den Standardwerkzeugen gibt es für das 
Handdrechseln ebenfalls Werkzeuge mit Spandi-
ckenbegrenzung. Bei Maschinenwerkzeugen füh-
ren solche Werkzeuge zu höherer Sicherheit und in 
der Regel auch zu saubereren Schnittflächen. Eine 
Rückschlaggefahr ist weitestgehend ausgeschlos-
sen. Fräs- und Kreissägewerkzeuge werden fast 
ausschließlich als spandickenbegrenzte Werkzeuge 
bereitgestellt – zumindest für den Handvorschub. 
Sie sind mit dem BG-Zeichen der Berufsgenossen-
schaft gekennzeichnet. 

Bei →Drechselwerkzeugen gibt es seit einigen 
Jahren von verschiedenen Herstellern Werkzeuge 
mit einstellbarer Spandicke. Solche Werkzeuge sind 
besonders für das sichere Arbeiten in großen Aus-
drehtiefen wie Büchsen- und Vasenformen nützlich. 
Die Handhabung solcher Werkzeuge – besonders 
das Ansetzen für den ersten Schnitt – unterscheidet 
sich von der Handhabung mit herkömmlichen Werk- 
zeugen insofern, dass nicht die →Fase zur Führung 
am Werkstück zuerst angesetzt wird, sondern der 
oberhalb der Schneide befindliche Spandickenbe-
grenzer. Erst wenn dieser anliegt, wird die Schneid-
kante eingeschwenkt. 

(S.78) Hakenförmige 
Klinge mit Spandicken- 
begrenzer (Woodcut)

Während man bei der maschinellen Spanung die 
einzelnen Einflussgrößen besonders dann sehr gut 
berechnen kann, wenn es sich um einen gleich-
mäßigen maschinellen Vorschub handelt, ist das 
beim Drechseln kaum möglich und deshalb nur 
vom Gefühl und der Erfahrung des Drechslers 
abhängig. Der Drechsler muss die Späne und die 
Schnittqualität beobachten. Die Schnittkraft spürt 
er unmittelbar am Werkzeug. Er muss dafür den 
Zusammenhang von Werkstückdurchmesser, Ma-
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