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Diese Kurzanleitung beschreibt die grundlegenden Eigenschaften Ihres 
konfigurierbaren Hobels. Die umfassende Anleitung finden Sie auf der 
Homepage von Veritas oder bei www.feinewerkzeuge.de.  
 
Achtung: Das Eisen ist sehr scharf. Sorgloser Umgang kann zu 
schwerwiegenden Verletzungen führen.  
 

 
 
 

Schleifen und Abziehen des Eisens 
 
Das Eisen ist fertig geschliffen. Sie müssen nur noch eine Mikrofase mit einem 
Winkel von 30° herstellen. Ziehen Sie das Eisen dazu im Winkel von 30° fein 
ab. Die Spiegelseite ist fein geläppt und braucht keine weitere Bearbeitung.  

Montage des Spanbrechers 
 
Der Spanbrecher hilft Ihnen dabei Holz 
das leicht ausreißt (wie etwa manche 
Harthölzer) oder das wechselnde 
Faserverläufe hat zu ebnen. Bei anderen 
Arbeiten, etwa beim Fügen, benutzt man 
den Hobel ohne den Spanbrecher. 
Zum Montieren des Spanbrechers müssen 
Sie zunächst die Halbrundschraube 
entfernen. Legen Sie jetzt den 
Spanbrecher so auf das Eisen, dass die 
Flachkopfschraube im oberen Loch des 
Spanbrechers sitzt. Befestigen Sie 
anschließend den Spanbrecher mit der 
Halbrundschraube.  
 

Feine Späne hobeln 
 
Die Beschaffenheit der Späne hängt 
davon ab wie weit das Eisen zugestellt ist, 
ob dieses schräg im Hobel sitzt und wie 
weit das Maul geöffnet ist.  
 

Zustellen des Eisens 
 
Der Verstellmechanismus in Norris-
Bauweise ermöglicht es das Eisen sowohl 
zuzustellen als auch seitlich zu kippen. 
Um das Einsen weiter zuzustellen müssen 
Sie den Einstellknopf in 
Uhrzeigerrichtung drehen. Wenn Sie das 
Eisen zurück nehmen wollen, dann drehen 
Sie den Knopf zunächst weiter als nötig 
gegen den Uhrzeigersinn und stellen es 
dann wieder so weit wie nötig zu (dadurch 
minimieren Sie das Spiel im 
Verstellmechanismus).  
 

Neigen des Eisens 
 
Wenn das Eisen schräg steht, dann werden 
die Späne an der einen Seite dicker als an 
der anderen. Bei einem richtig 
eingestellten Hobel steht die Schneide 
parallel zur Sohle. Um das Eisen zu 
neigen müssen Sie den Einstellknopf in 
die Richtung bewegen in der die Späne 
dicker sind. 
 

Begrenzungsschrauben 
 
Schrauben Sie die Begrenzungsschrauben an beiden Seiten des Eisens soweit 
ein, dass diese das Eisen gerade berühren (die Schrauben sollten das Eisen nur 
führen, aber nicht klemmen). Dadurch wird verhindert, dass sich das Eisen beim 
Hobeln seitlich bewegt.  

Klemmen des Eisens 
 
Klemmen Sie das Eisen nach dem 
Einstellen mit Hilfe der Rändelschraube 
der Klappe. 
 
Achtung: Die Rändelschraube der Klappe 
verfügt über eine sehr große 
Hebelübersetzung. Bei normalem 
Gebrauch reicht es völlig aus sie eine 
viertel Umdrehung anzuziehen, nachdem 
sie das Eisen berührt hat. Ziehen Sie sie 
nie so fest an wie Sie können, da Sie sonst den Hobel beschädigen könnten.  
 

Verstellung der Maulweite 
 
Das verstellbare Vorderstück ermöglicht es das Maul des Hobels so einstellen 
wie es die Aufgabe gerade erfordert. Ein enges Maul unterstützt das Holz direkt 
vor dem Eisen und verhindert so das Ausreißen von Fasern.  
Die Maulweiten-Begrenzungsschraube kann dazu genutzt werden die 
Verstellung des Vorderstückes nach hinten zu begrenzen. So können Sie das 
Maul zum Entfernen von Spänen ganz öffnen und dann wieder in exakt dieselbe 
Einstellung zurückbringen. 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.  
 
Lösen Sie den Knopf und 
verstellen Sie das Maul 
indem Sie den Knopf 
zusammen mit dem 
Vorderstück vorwärts oder 
rückwärts schieben. Ziehen 
Sie den Knopf wieder fest – 
aber nicht zu fest - an. 
Drehen Sie jetzt die 
Maulweiten-
Begrenzungsschraube so weit im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr weiter 
drehen lässt.  
 


