
Teller mit Durchbrüchen 
Ein Werkbericht von  Bert Hiebl 
(Textvorschlag) 
 
Angeregt durch das tolle Buch „New Masters of woodturning/Künstler: Harvey Fein“ versuchte 
ich mal einen durchbrochenen Teller in ähnlicher Weise mit meinen Möglichkeiten zu realisieren. 
Um die radialen Bögen in der leicht schräg nach innen verlaufenden Wandung zu realisieren, 
fertigte ich mir eine einfache Fräsvorrichtung aus Holz an. Diese ist – wie in einigen  Bildern 
ersichtlich, nur ein Prototyp, um die Funktion zu testen. Eine etwas modifizierte Vorrichtung, 
welche jedoch auf die gleiche Weise funktioniert, sehen sie weiter unten im Artikel ebenfalls. 
Wie man  sieht, tut diese einfache Vorrichtung seinen Dienst schon ganz ordentlich. Es macht 
einfach Spaß, eine einfache Vorrichtung auszutüfteln, mit der man durchaus attraktive Objekte 
erstellen kann. Ich weiß, die „Metaller“ unter den Drechslern können so eine Vorrichtung sicher 
perfekter und präziser ausführen.  
Ich weiß auch, daß diese vorrichtung eine durchaus begrente Einsatzmöglichkeit bietet. Die 
untenstehende einfache Handskizze zeigt diese Vorrichtung im Detail.  
 
Ich würde mich freuen, bei dem einen oder anderen Kollegen Interesse zu wecken, bzw. wenn ich 
vielleicht Anregungen für weiterführende Überlegungen und Versuche geben könnte. 
Ich weiß, dass man mit teuren Maschinen und ebenso teuren und hoch entwickelten 
Zusatzvorrichtungen (wie z.B. von LIGNOTEC aus Schweden) noch viel komplexere Werkstücke 
erstellen kann. Allerdings können  diese auch gleich mal einige hundert Euro - ja bis zu  1,500 Euro 
kosten (da für Serienfertigung gedacht...).  . Daher  finde ich es interessant und spannend, für den 
Hobbybereich einfache Lösungen für durchaus attraktive Objekte "auszutüfteln", welche äußerst 
kostengünstig auszuführen sind (sofern man die aufgewendete Zeit außer Acht lässt – dies ist ja der 
Spaß an der Sache: wie heißt es so schön: „der Weg ist das Ziel“..) 
 
Kurz zu meiner Person: Als Ausgleich zu meiner früheren – oft sehr stressigen -  Tätigkeit im 
Marketingbereich (entwickeln und vermarkten von Markenartikeln)  bin ich  seit langem begeisterter 
„Holzwerker“ und habe zusätzlich vor 2 Jahren  meine Liebe zum  Drechseln entdeckt. Dabei bin ich 
auch abseits der traditionellen Formgebung auf der Suche nach neuen Designs. In letzter Zeit versuche 
ich verstärkt Objekte zu gestalten, welche nicht unbedingt nur auf der Drechselbank entstehen, 
sondern zusätzlich durch großflächiges Formen, Schnitzen, anbringen von geschnitzten oder 
gebrannten Texturen etc. gestaltet werden – wohl wissend, dass ich darin noch absoluter Anfänger bin. 
Wichtig ist aber der Spaß am Gestalten.  In diesem Sinne 
 
herzliche Grüsse  
 
aus Traun /Oberösterreich 
Bert Hiebl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun eine kurze Dokumentation der Entstehung dieses Tellers mit Durchbrüchen (Arbeitstitel:  
„Insieme“ = gemeinsamer Halt durch  Halbrundstäbe auf der Rückseite – symbolisiert 
Gemeinschaft od. Kameradschaft“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkbericht: 
 

  
1 Der Rohling wird  an der geplanten 
Innenseite am Schraubenfutter aufgenommen 
 

2 nach dem Drehen der schräg aufsteigenden Unterseite 
wird der Fuß geformt und ein Rezess angedreht  

  
3 ,,, danach wird die Oberfläche der Rückseite 
gestaltet. Bei diesem Teller habe ich die 
Begrenzungen für  zwei Rundstäbe eingestochen 

4 …die Zwischenräume werden auf ca. die halbe 
Wandstärke (ca. 5 mm) sauber abgedreht und geschlichtet. 
Die Halbrundstäbe werden mit der 10 mm-Röhre geformt und 
mit einem schmalen, flach gelegten Meißel geschlichtet. 
Danach erfolgt der Schliff für die gesamte Oberfläche von 
Korn 180 bis K 400 

  
4a hier ein alternatives  Beispiel: da wurden 
Rundstäbe von ca. 8 mm Breite angedreht mit einem 
Abstand von ca. 6 mm. Die Platten zwischen den 
Rundstäben werden vorerst knapp auf Tiefe der 
halben Wandstärke gestochen (in meinem Fall auf  5 
mm) 

5  Nun wird das Werkstück zur Bearbeitung der Innenseite 
auf den vorher erstellen Rezess umgespannt. Die 
Seitenwandung wird auf  die gewünschte Schräge abgedreht, 
welche parallel zur Außenseite läuft.  Wandstärke  ca. 10-11 
mm.  
 

  
6 In der Mitte bleibt noch ein angeschrägter Zapfen 
für  das spätere Umspannen auf das Backenfutter 
(falls auf der Außenseite noch eine Nachbe-
arbeitung nötig sein sollte) 
 

7 danach erfolgt das Schlichten der Fläche und bereits das 
endgültige Schleifen  bis hinauf zu K 600 



  
8  Als Vorbereitung zum Fräsen der radialen 
Bögen: a) Montage der selbst gebauten Indexier-
einrichtung (die Spindelteilung an der Drechselbank 
ist leider viel zu ungenau..) – die Teilscheibe aus Cr-
Ni-Blech wird zwischen Spindelhals und Backenfutter 
geklemmt          b) Einstellung und Fixierung des 
„Tiefen-anschlagaes“ am Bankbett. 
 

8a Nun kann mit den Fräsungen der radialen Bögen 
begonnen werden. Für diese Fräsungen fertigte ich mir 
einen einfachen Prototyp einer Fräsvorrichtung:. an der 
horizontalen Grundplatte wurde eine annähernd spielfreie 
Führung für das Bankbett  drehbar angeschraubt. Die 
hintere Schraube dient  zur fein einstellbaren Klemmung 
bzw. fast spielfreien Verschiebung auf dem Bankbett. Die 
Vordere Schraube dient der Fixierung der entsprechenden 
seitlichen Schwenkung der Vorrichtung (z.B. je nach 
Schräge der inneren Werkstückfläche. Die genaueren  
Detais der Vorrichtung sind in der nebenstehenden 
Skizze dargestellt 
 

  
8b Die Fräsvorrichtung wird einfach von Hand 
geführt – sie ist dabei leicht geklemmt, sodass 
sich ein leichter, kontrollierter Widerstand 
ergibt. Der Schwenkarm mit dem Fräsmotor kann 
direkt mit der Hand geführt werden, oder … 
 

8c …. wie hier an der schon etwas modifizierten 
Vorrichtung ersichtlich,  auch mit einem zusätzlich 
montieren Handgriff  noch feinfühliger  bewegt  werden 
 

  
8d Um eine gleichmäßige Eintauchtiefe zu 
gewährleisten, ist im Bankbett vor der Fräsein-
richtung eine Klemmleiste als Tiefenanschlag 
im Bankbett fixiert (s. auch Bild 8) Mittels einer 
Anschlagleiste – oder wie hier abgebildet - 
mittels einer Stellschraube kann dann die 
genaue Eintauchtiefe ins Werkstück eingestellt 
werden. 

8e Die Halterung für die Oberfräse ist mittels 
Schraube schwenkbar an den fix verschraubten 
senkrechten Teil gelagert. Durch verschiedene 
Bohrpositionen können mehrere Schwenkradien  
eingestellt werden (abhängig von der Spitzenhöhe bzw. 
gewünschtem Effekt) 
 

Tiefenanschlag 

Teilscheibe 

Arretierarm 



  
8f Nun werden die radialen Fräsungen nach und 
nach eingebracht. Ich habe dabei eine 24-er Teilung 
gewählt. Noch ein Wort zu den Radialfräsungen:  
durch die Schwenkung der Vorrichtung entsteht 
eine Winkelabweichung zwischen Vorschub-
richtung und der Fräsachse - dadurch wird die 
gefräste Nut etwas breiter als der tatsächliche 
Durchmesser des  Nutfräsers (abhängig vom 
Ausmaß der Schwenkung) 
 

9  … empfohlen wird für dieses Gestaltungsbeispiel (Teller 
mit ca. 330 mm Durchmesser)  ein 4 mm Nutfräser. So 
präsentiert sich nun nach dem Fräsen der Bögen die 
soweit fertige Rückseite (ggf. noch fein nachschleifen) 

  
9a hier wieder die altertnative Version: hier 
werden die vertieften Platten nochmals 
nachgestochen, um kleine Ausfransungen der 
Durchbrüche zu eliminieren 
 

10  Nun  werden die Zwischenräume mit in Streifen 
gerissenem Schleifleinen noch sauber verschliffen  

  
11  und danach satt mit Öl (Bio-Rapsöl) 
eingepinselt. Wichtig: auch die Zwischenräume 
sorgfältig behandeln. Nach ca. 2 Stunden  
überschüssiges Öl abwischen und mit weichem 
Lappen polieren = eregibt eine schöne, seidenmatte 
Oberfläche 
 

12  der Aufspannzapfen wird  weggedreht und  das 
Zentrum der Vorderseite nun endgültig fertig gestaltet. Es 
wird hier ein ringförmiger Wulst angedreht….. 

 

 

13  … und mittig eine Vertiefung geformt …. 



  
14 ,,,, ür die Aufnahme eines dekorativen 
Bernsteins, der für diesen Zweck rund gedreht und 
mit  einer konkaven Oberfläche gestaltet wurde 

15 hier die fertige  Vorderseite des Objekttellers mit 
dem eingeklebten Bernstein 

 

 

16… und so präsentiert sich die Rückseite mit 
den beiden alles zusammen haltenden 
Halbrundstäben 
 
 

------------------------ 
 
 

17  …. Blick aus einer seitlichen Perspektive.            
Also: Lust bekommen, ähnliches zu probieren ? – Ich 
wünsche viel Spaß dabei ! 

 
 

18 wieder zum alternativen Gestaltungsbeispiel: das 
Zentrum habe ich in diesem Fall ebenfalls mit einem ring-
förmigen Wulst gedrechselt. Danach mit einem
Schriftfräser mit kleinem Schwenkradius und
gegenläufiger Fräsrichtung (ansetzen der Fräsung rechts
vom Zentrum)  gefräst. Dieser „Objektteller“ erinnert mich
irgendwie an die Vorderansicht einer Jet-Turbine..? 

19  hier noch die Rückseite des „alternativen“ Tellers 
mit seinen eng beieinanderliegenden Rundstäben. 
Natürlich ist diese Ausführung wesendlich stabiler als 
die obige Variante – wirkt aber dadurch etwas schwerer 

  
                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


