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Individuell konfigurierbare Hobel 
U.S. Pat. Nr.: 7.603.783 

Ihr konfigurierbarer Hobel von Veritas wurde vor der Auslieferung aus den Teilen zusammengesetzt, die Sie bei Ihrer 
Bestellung ausgewählt haben. 

Achtung: Das Eisen ist sehr scharf. Sorgloser Umgang kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen. 

 

   Abbildung 1: Teile des Hobels 

Schleifen und Abziehen des Eisens 
 
Das Eisen ist mit einem Fasenwinkel von 30° fertig geschliffen. Sie 
können diesen Winkel selber ändern und ihn so an Ihren Hobel, das 
Holz, welches Sie bearbeiten und Ihre eigenen Erfahrungen und Vor-
lieben anpassen. Zum Schärfen müssen Sie nur eine Mikrofase her-
stellen und diese abziehen. Die Spiegelseite ist fein geläppt und 
braucht keine weitere Bearbeitung.  
 

 

Eisenträger 
 
Das zentrale Bauteil Ihres Hobels ist der Eisenträger (s. Abb. 2 ). Der 
Eisenträger ist am Eisen befestigt und verbindet den Spanbrecher mit 
dem Einstellmechanismus. Diese Anordnung ermöglicht es Ihnen den 
Spanbrecher ein- und auszubauen, ohne dass sich dessen Stellung 
zum Eisen ändert.     Abbildung 2: Eisenträger 
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Auch wenn Ihr Hobel bereits mit korrekt montiertem Ei-
senträger ausgeliefert wird, so müssen Sie diesen doch 
gelegentlich ab- und wieder anbauen um das Eisen zu 
schärfen. (Wenn Sie das Eisen nur kurz abziehen 
möchten müssen Sie den Eisenträger vorher nicht ab-
bauen.) Entfernen Sie dazu zunächst die Halbrund-
schraube und den Spanbrecher. Lösen Sie jetzt die 
Flachkopfschraube und schieben Sie den Eisenträger 
im Ausschnitt des Eisens nach unten um ihn von Eisen 
zu trennen. 
Um den Eisenträger wieder zu montieren drücken Sie 
ihn zunächst durch das Loch im Eisen wie in Abb. 3  
dargestellt und schieben Sie den Eisenträger dann etwa 
zur Hälfte den Schlitz hinauf. Ziehen Sie die Flachkopf-
schraube soweit an, dass der Eisenträger nicht mehr 
vom Eisen rutscht, aber sich noch leicht entlang des 
Schlitzes bewegen lässt. 

 
   Abbildung 3: Einsetzen des Eisenträgers 

Bevor Sie das Eisen zusammen mit dem Träger wieder 
an den Einstellmechanismus anbauen, müssen Sie zu-
nächst solange am Drehknopf drehen, bis die Spitze 
des Schaftes im Schlitten verschwindet (s. Abb. 4 ). 

 
   Abbildung 4: Zurückgedrehter Einstellmechanismus 

Stellen Sie den Hobel auf eine ebene Unterlage. Setzen 
Sie jetzt den Eisenträger auf den Zapfen des Schlittens. 
Drücken Sie das Eisen gegen den Frosch und schieben 
Sie es so weit nach unten durch das Maul, bis die 
Schneide die Unterlage berührt. Ziehen Sie die Flach-
kopfschraube an und drehen Sie die Rundkopfschraube 
wieder ein (s. Abb. 5 ).  

 

   Abbildung 5: Befestigen des Eisenträgers am Eisen im Hobel 

Wichtiger Hinweis: Benutzen Sie immer beide 
Schrauben (die Flachkopf- und die Halbrundschraube) 
um sicher zu stellen, dass das Eisen stabil am Eisenträ-
ger befestigt ist. 
 
 

Einstellen des Spanbrechers  
 
Der Spanbrecher wird zum Hobeln von Hölzern die zum 
Ausreißen neigen (wie diverse Harthölzer) oder einen 
wechselnden Faserverlauf haben benutzt. Für andere 
Tätigkeiten wie Schruppen oder Fügen wird der Hobel 
ohne den Spanbrecher verwendet.  
 
Hinweis: Wenn Sie den Spanbrecher an- und abbauen, 
müssen sie jeweils den Überstand der Linsenschraube 
im Frosch neu einstellen, so dass die Klappe korrekt 
sitzt. 
 
Um den Spanbrecher zu montieren müssen Sie zu-
nächst die Halbrundschraube abschrauben. Legen Sie 
den Spanbrecher nun so auf das Eisen, dass die Flach-
kopfschraube im oberen Loch sitzt (s. Abb. 6 ) und 
schrauben Sie jetzt die Halbrundschraube wieder ein 
um den Spanbrecher zu befestigen.  
Der Abstand zwischen der Vorderkante des Spanbre-
chers und der Schneide des Eisens sollte weniger als 
0,5mm betragen. Ein kleinerer Abstand führt zu besse-
ren Ergebnissen, macht es aber schwieriger den Hobel 
zu schieben. Bei einem größeren Abstand verhält es 
sich genau umgekehrt: Der Hobel ist leichter zu schie-
ben, aber es kommt wahrscheinlich zu mehr Ausrissen. 
Nur Sie selber können wissen welches Holz Sie wie be-
arbeiten. Mit der Zeit werden Sie lernen welcher Ab-
stand für die jeweilige Aufgabe optimal ist.  
Um die Position des Spanbrechers zum Eisen zu ver-
ändern lösen Sie die Klappe und die Halbrundschraube. 
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Stellen Sie dann den Spanbrecher wie gewünscht ein 
und ziehen Sie zunächst die Halbrundschraube an um 
den Eisenträger und den Spanbrecher zu fixieren. Zie-
hen Sie anschließend die Klappe wieder an um zu ver-
hindern, dass der Spanbrecher sich beim Hobeln be-
wegt.  

 

   Abbildung 6: Montage des Spanbrechers 

Hinweis: Die vordere Kante des Spanbrechers ist in ei-
nem Winkel von 30° geschliffen. Unsere Forschungen 
haben ergeben, dass das der beste Winkel für den 
Spanbrecher bei allgemeinen Arbeiten ist. Wenn Sie ei-
nen größeren Winkel verwenden möchten, dann kön-
nen Sie einfach eine Mikrofase an den Spanbrecher 
schleifen (s. Abb. 7). Mehr als eine Mikrofase zu schlei-
fen ist nicht nötig, da der Span den Spanbrecher nur an 
der vorderen Kante berührt. Wenn Sie den Spanbrecher 
um mehr als einen Millimeter kürzen, verkleinern Sie 
dadurch den Einstellbereich des Verstell-Mechanismus 
soweit, dass der Drehknopf das Eisen berührt.  

 

   Abbildung 7: Verwendung des Spanbrechers mit Mikrofase 

 
 

Feine Späne 
 
Die Beschaffenheit der Hobelspäne hängt davon ab wie 
weit das Eisen über die Hobelsohle hinaussteht, in wel-
chem Winkel das Eisen steht und wie weit das Maul des 
Hobels geöffnet ist.  

Einstellen des Eisens 
 
Lösen Sie beim komplett montierten Hobel, aber ohne 
dass das Eisen über die Sohle hervorsteht die Rändel-
schraube der Klappe. Stellen Sie den Hobel auf ein 
Brett drehen Sie die Ein-
stellschraube ein kleines 
Stück im Uhrzeigersinn 
(von hinten gesehen) und 
machen Sie eine Probe. 
Wenn Sie das Eisen weiter 
zurück stellen wollen, dann 
drehen Sie zunächst so 
lange gegen die Uhrzeiger-
richtung an der Einstell-
schraube bis das Eisen 
weiter als nötig zurück gestellt ist und stellen Sie es 
dann wieder ein wenig zu. Dadurch wird das gesamte 
Spiel im Verstell-Mechanismus aufgenommen, so dass 
das Eisen beim Hobel nicht zurück rutschen kann.  
Bei einem korrekt einge-
stellten Hobel steht die 
Schneide des Eisens paral-
lel zur Sohle. Wenn das Ei-
sen schräg steht, dann ent-
stehen beim Hobeln 
Späne, die an der einen 
Seite dicker sind als an der 
anderen. Wenn das so ist, 
dann müssen Sie das Ei-
sen zur Seite neigen. Dazu 
drücken Sie die Einstellschraube zu der Seite, an der 
die Späne dicker sind.  
Schließen Sie das Maul soweit, dass es nur noch etwa 
0,8mm breit ist. Stellen Sie nun das Eisen so weit zu, 
bis die Späne so dick sind wie Sie es wünschen.  
Um zu verhindern, dass 
das Eisen beim Hobeln 
seitwärts wandert, drehen 
Sie die Begrenzungs-
schrauben an beiden Sei-
ten des Eisens so weit ein, 
bis diese gerade das Eisen 
berühren. Sie sollen das Ei-
sen nicht festklemmen, 
sondern nur führen.  
 
 

Klemmen des Eisens 
 
Klemmen Sie das Eisen mit Hilfe der Rändelschraube 
der Klappe in der gewünschten Position fest.  
 
Achtung: Die Schraube der Klappe hat einen großen 
mechanischen Hebel. Bei normaler Nutzung des Ho-
bels muss diese nur etwa eine Viertel Umdrehung weit 
angezogen werden, nachdem Sie das Eisen berührt 
hat. Ziehen Sie die Schraube der Klappe nie so fest an 

   Abbildung 8: Zustellen des Ei-

sens 

   Abbildung 9: Neigen des Ei-

sens 

   Abbildung 10: Begrenzungs-

schrauben 
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wie Sie können, da sie sonst Gefahr laufen den Hobel 
zu beschädigen.  

 

   Abbildung 11: Klemmen des Eisens 

 
 

Einstellen des Mauls 
 
Das bewegliche Vorderstück des Hobels ermöglicht es 
Ihnen die Maulweite – also den Abstand zwischen der 
Schneide des Eisens und der hinteren Kante des Vor-
derstückes – schnell und genau einzustellen. Normaler-
weise sollten Sie das Maul so eng einstellen wie mög-
lich, also so, dass die Späne gerade noch ungehindert 
passieren können. Ein eng eingestelltes Maul unter-
stützt das Holz vor dem Eisen optimal und vermindert 
so das Ausreißen von Fasern.  
Die Maulweiten-Begrenzungsschraube kann dazu ge-
nutzt werden die Bewegung des Vorderstücks nach hin-
ten einzuschränken. Sie dient damit quasi als Anschlag 
für das Vorderstück. Dadurch können Sie Späne schnell 
und einfach entfernen indem Sie das Maul weit öffnen, 
die Späne herausnehmen und dann das Maul wieder 
bis zur Begrenzungsschraube zuschieben. Außerdem 
stellt die Maulweiten-Begrenzungsschraube sicher, 
dass Sie das Vorderstück nicht versehentlich so weit 
nach hinten schieben, dass es das Eisen berührt und 
dabei evtl. beschädigt. 

 

   Abbildung 12: Einstellen des Mauls 

Zum Einstellen der Maulweite lösen sie zunächst das 
Vorderstück indem Sie am Knopf drehen (Die Rauh-
bank hat hierfür eine separate Rändelschraube). Schie-
ben Sie den Knopf jetzt so lange vor und zurück, bis das 
Maul die gewünschte Weite hat. Danach klemmen Sie 
das Vorderstück wieder fest indem Sie den Knopf an-
ziehen. Vermeiden Sie es dabei den Knopf zu fest an-
zuziehen. Drehen Sie jetzt die Maulweiten-Begren-
zungsschraube so weit im Uhrzeigersinn, bis Sie sich 
nicht mehr weiter drehen lässt.  
 
 

Befestigung eines Anschlags 
 
Ein Anschlag hilft Ihnen dabei exakt und gleichmäßig 
rechtwinklige oder schräge Kanten an ein Brett zu ho-
beln. Der Hobelkörper verfügt an beiden Seiten über 
Bohrungen mit Gewinde an denen Sie einen Anschlag 
(nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen können. 
Bauen Sie sich einfach einen Anschlag aus Holz, der so 
geformt ist wie Sie es benötigen. Befestigen Sie diesen 
mit Hilfe von zwei #10-32 Maschinen-Schrauben am 
Hobelkörper. Die beiden Bohrungen zur Befestigung 
haben einen Abstand von 114mm (4-1/2 inch), so dass 
Sie auch zu den Anschlägen von Veritas passen.  

 

   Abbildung 13: Montierter Anschlag (nicht im Lieferumfang) 

 
 

Frosch 
 
Der Frosch bildet das Bett für das Eisen und bestimmt 
so den Schnittwinkel des Hobels. Sie sollten den Frosch 
gelegentlich ausbauen um ihn zu reinigen. Oder viel-
leicht wollen Sie ihn auch ausbauen um Ihn durch einen 
anderen mit einem anderen Schnittwinkel zu ersetzen.  
Um den Frosch auszubauen müssen Sie zunächst die 
Rändelschraube der Klappe lösen und die Klappe sowie 
das Eisen ausbauen (dabei müssen Sie den Eisenträ-
ger nicht vom Eisen trennen). Schrauben Sie außerdem 
die Linsenkopfschraube aus dem Frosch. 
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   Abbildung 14: Ausbauen der Klappe und des Eisens (Klappe nicht 

dargestellt) 

Lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben, die den 
Frosch mit dem Hobelkörper verbinden mit Hilfe eines 
Inbusschlüssels. Heben Sie nun den Frosch zusammen 
mit dem Einstell-Mechanismus aus dem Hobel.  
Um den Einstell-Mechanismus zu demontieren müssen 
sie diesen in einen Winkel von 90° zum Frosch drehen 
und dann auf den Zapfen an der Unterseite drücken (s. 
Abb. 15 ). Halten Sie den Einstell-Mechanismus dabei 
am Widerlager fest und ziehen Sie nicht am Schaft, da 
Sie diesen sonst verbiegen könnten.  

 

   Abbildung 15: Demontage des Einstell-Mechanismus 

Wenn Sie den Frosch wieder montieren wollen, dann 
drücken Sie zunächst den Zapfen des Widerlagers wie-
der in den Frosch. Achten Sie dabei darauf, dass der 
Zapfen am Schlitten nach außen zeigt. Platzieren Sie 
jetzt den Frosch mit dem Einstell-Mechanismus wieder 
im Hobelbett und schrauben die die beiden Schrauben, 
die den Frosch im Bett halten wieder ein. Ziehen Sie 
diese beiden Schrauben aber nicht fest .  
Drehen Sie die Maulweiten-Begrenzungsschraube so-
weit heraus bis etwa 13mm (1/2 inch) vom Gewinde 
sichtbar sind. 

 

   Abbildung 16: Rückdrehen der Maulweiten-Begrenzungsschraube 

Lösen Sie jetzt das Vorderstück (indem Sie am Knopf 
drehen. Schieben Sie das Vorderstück so weit in Rich-
tung Frosch wie es geht (dabei drückt das Vorderstück 
den Frosch etwas zurück). Klemmen Sie das Vorder-
stück in dieser Stellung fest.  

 

   Abbildung 17: Vorderstück an den Frosch geschoben 

Drücken Sie jetzt den Frosch gegen das Vorderstück 
und ziehen Sie zunächst die rechte Schraube (s. Abb. 
18) und dann die linke an. (diese Reihenfolge verhin-
dert, dass der Frosch sich beim Anziehen schräg stellt.) 
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   Abbildung 18: Festschrauben des Froschs 

Pflege und Wartung 
 
Der Hobelkörper dieses Veritas-Hobels ist aus duktilem 
Gusseisen hergestellt und wird bei der Auslieferung mit 
einem Rostschutz ausgestattet. Entfernen Sie den 
Rostschutz mit einem mit Waschbenzin befeuchteten 
Lappen. 
Wir empfehlen, dass Sie einmal am Anfang, und dann 
regelmäßig als Versiegelung eine feine Schicht weiches 
Wachs auf die Sohle auftragen um das Eindringen von 
Feuchtigkeit zu verhindern und Rost vorzubeugen. Das 
hat außerdem den Vorteil, dass es als Gleitmittel für ei-
nen gleichmäßigeren Schnitt sorgt. Entfernen Sie dazu 
allen Holzstaub von den relevanten Oberflächen, brin-
gen Sie etwas silikonfreies Wachs auf, lassen Sie die-
ses trocknen und polieren Sie es mit einem sauberen 
weichen Tuch.  
Wenn die Lagerbedingungen feucht oder schwül sind, 
sollten Sie Ihren Hobel in Ergänzung der weiter oben 
beschriebenen Behandlung in ein Tuch einwickeln oder 
in einem Hobel-Aufbewahrungsbeutel aufbewahren. 
Diese Vorsichtsmaßnahme schützt ihn außerdem vor 
Beulen und Kratzern. 
Die Griffe aus Ahorn sind gewachst und benötigen zur 
Pflege nichts weiter als eine gelegentliche Reinigung 
mit einem sauberen Tuch. Wenn Sie es wünschen kön-
nen Sie von Zeit zu Zeit ein wenig silikonfreies Wachs 
auftragen um die Oberflächenversiegelung zu erneu-
ern.  


