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In Amerika wurde von crucible Industries das spezielle 
Verfahren entwickelt, um pulvermatallurgische stäh-
le herzustellen. Durch dieses cPM (crucible Particle 
Metallurgy)-Verfahren wurde es möglich, stähle mit 
extrem hohen legierungsanteilen und damit deutlich 
verbesserten eigenschaften gegenüber standard-hss 
herzustellen. Der sehr hohe Vanadiumanteil z. B. be-
wirkt eine deutlich höhere Verschleißfestigkeit. Die 
kleineren Korngrößen und Karbide sorgen für eine 
sehr hohe Zähigkeit. 

seit die Drechselstube neckarsteinach Mit-
te der 90er Jahre schalendrehöhren der 
Kleinmanufaktur von „Jerry Glaser cali-
fornia“ auf den deutschen Markt einführ-
te, avancierten diese A-11-stähle in vie-
len (hobby)-Drechslereien sehr schnell zu 
„lieblingswerkzeugen“ und es kam in der 
folge zeitweise zu lieferengpässen. 

developed by VIcMArc and dns

Wenn es um die Auswahl der richtigen schalendrehröh-
ren für meine Bedürfnisse geht, so bin ich nicht leicht 
zufrieden zu stellen. Das erste, worauf ich bei schalen-
röhren achte, ist die Ausführung der Ausfräsung, und 
das zweite ist die Art des stahls.

Die parabolische Ausfräsung dieser Werkzeuge ist 
genau auf meine Bedürfnisse abgestimmt! sie erlaubt 
mir sowohl das grobe Vorschruppen als auch die feins-
ten finalen schnitte. es ist ein richtiges Vergnügen mit 
den ViD-Tools zu  arbeiten. sie sind perfekt ausbalan-
ciert und durch den komfortablen softgrip angenehm 
und sicher zu halten. 

Die Werkzeuge sind hervorragend geeignet für die 
professionelle schalenproduktion. es ist das erste Mal, 
dass ich einen Austausch meiner traditionellen lieb-
lingswerkzeuge mit holzgriffen in erwägung ziehe.

Glenn Lucas arbeitet 
mit den ViD-Tools

Daher entschlossen wir uns 2008, zusam-
men mit unserem australischen Partner VIc-
MArc diese Werkzeug-Idee aufzugreifen 
und weiterzuentwickeln. entstanden sind 
Werkzeuge der spitzenklasse – ViD-Tools.
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Für unsere ViD-Röhren kommt Vanadis 
10 zur Verwendung. Durch seine spe-
ziellen Eigenschaften ist dieser Stahl 
für den Einsatz von Hightech-Drech-
selwerkzeug geradezu prädestiniert. 

In Verbindung mit der speziellen Form 
unserer Parabol-Ausfräsungen ergibt 
sich eine Schalendrehröhrenserie 
der Premium-Klasse.

dns-Anschliffempfehlung

Nr. 3 für 10 mm röhre

Nr. 4   für 13 mm röhre
 für 16 mm röhre
 für 19 mm röhre

Für Woodcut Tru-Grind

und TORMEK SVD-185

Die vielseitigen Werkzeuge nicht 
nur zum Schalendrechseln, aus 
hochwertigem Vanadis 10.

Celtic-Grind- und Standardanschliff 

55°

Celtic-Grind-Anschliff

Einstellungen für 
Tru-Grind NEU, 
siehe Seite 88

9,9 mm 9,5 mm

13,2 mm 12,6 mm

16,3 mm 15,8 mm

19,3 mm 19,0 mm

ViD-Röhren
mit parabolförmiger Ausfräsung 

ViD-TOOL Adapter
für Hefte mit 16 und 19 mm Bohrung

Der mit 6 mm vorgebohrte 
ViD-Tool-Adapter eignet sich 
zur herstellung individueller 
Adapter.

16 19
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Das variabel einstellbare 
„Schott“ im Rohr der 
Werkzeugträger erlaubt
das „Austarieren“ der 
Schrotfüllung nach Ihren 
individuellen Wünschen.

Perfekt ausbalanciert, 
individuell einstellbar

ViD-TOOL-Hefte

       Die Abflachungen derViD-Hefte 
verhindert das Wegrollen von abgelegten 
Werkzeugen. Die ViD-Hefte liegen dank 
Softgrip-Überzug angenehm
& griffsicher in der Hand.

       Bei der Benutzung von nur einer 
der 8-mm-Madenschrauben erreichen 
Sie den größtmöglichen Halt. 
Die Schraube drückt in die dafür vorgese-
hene Nut am Klingenende.

       Sicheres Spannen durch kurzes Dre-
hen des Kopfes am Schnellwechselheft
Zum Öffnen oder Schließen des ViD-
Schnellverschlusses bitte mit einer Hand 
den vorderen Bereich des Heftes und 
mit der anderen den Aluminium-Kopf 
umfassen.

Zum Reinigen bzw. Einfetten/Ölen der 
Spannmechanik kann der Drehkopf ent-
fernt werden. Lösen Sie dazu die kleine 
5 mm Madenschraube.

Wechselhefte

Schnellwechselhefte

Ø 10

Ø 13

Ø 16 Ø 19

Ø 19

Ø 16

16191916

Unsere ViD-TOOL-Sets

dns-ViD-Set 3
ViD-Röhre CG Ø 10 mm,
ViD-Röhre CG Ø 13 mm,
ViD-Röhre CG Ø 16mm + Adapter,
ViD-Röhre CG Ø 19 mm,
je 285 und 365 mm Heft und
490 mm Schnell-Wechselheft

je eine Abziehplatte Körnung #400 & #600
sowie ein Adapter 6 mm, zur Anpassung 
an vorhandene Werkzeuge

dns-ViD-Set 2
ViD-Röhre CG Ø 16mm + Adapter,
ViD-Röhre CG Ø 19 mm
490 mm Schnell-Wechselheft 

je eine Abziehplatte Körnung #400 & #600
sowie ein Adapter 6mm, zur Anpassung 
an vorhandene Werkzeuge

dns-ViD-Set 1 A
ViD-Röhre CG Ø 10mm + Adapter,
ViD-Röhre CG Ø 13 mm + Adapter,
ViD-Röhre CG Ø 16 mm
395 mm Schnell-Wechselheft 

je eine Abziehplatte Körnung #400 & #600

HSS-Spiralbohrer 
passend zum ViD-Tool-Heft

Ø 15,8 (5/8‘‘) x 220 mm 
Art.-Nr. 2218

 NEU!  

developed by VIcMArc and dns
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Ø 10 Ø 16 Ø 19Ø 13

 NEU! 

Ø 19Ø 16

Individual-Hefte
Das universelle Werkzeugheft 
gibt es nicht „von der Stange“,
wohl aber zum Selbstdrehen!

(Das Bohren von Rohlingen mit 500 mm Länge 
erfordert eine Spitzenweite von mind. 1,20 m.)

Um eine einwandfeie Funktion zu gewährleis-
ten, sollte Ihr individuelles Holzheft mit einem 
geeigneten Kleber (z. B. Silikon- 
oder Epoxidharz-Kleber) 
verklebt werden.

Grif f und Form von Werkzeugheften sind ab-
hängig vom Einsatz und dem persönlichen Ge-
schmack. Für alle, die zu den Softgrip-Heften 
eine individuelle Alternative suchen, führen 
wir vorgebohrte Hainbuchenrohre oder ent-
sprechende Bohrer.

ViD-Tools 
in den dns-Drechselkursen

developed by VIcMArc and dns
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ViD-Tools im Test

Der Stahl
ViD-Tools sind als Röhren in den Stär-
ken 10, 13, 16 und 19 mm erhältlich und 
aus einem PM-Stahl mit der Bezeich-
nung Vanadis 10 gefertigt. Vanadis 10 
wird hauptsächlich zur Herstellung von 
Werkzeugen für sehr lange Produkti-
onsserien bei abrasiver Verschleißwir-
kung verwendet und schon länger z. B. 
in der papierverarbeitenden Industrie 
eingesetzt. Dort werden Angaben mit 
der 6- bis 10-fachen Standzeit gegenüber 
einfachem Werkzeugstahl genannt. HSS 
wird im Vergleich mit einer 2- bis 3-fa-
chen Standzeit angegeben. Ob sich auch 
bei Drechselwerkzeugen ein so deutli-
cher Unterschied darstellen lässt, wird 
sich in verschiedenen Projekten nachfol-
gend zeigen. 

Neben den unterschiedlichen Durch-
messern der Röhren kann man beim 

Kauf auch aus zwei Anschliffarten wäh-
len. Erhältlich sind die Röhren mit einem 
„geraden“ 55-Grad-Grundschliff, wie sie 
die meisten Hersteller bieten, und dem 
sogenannten Celtic-Grind-Anschliff, 
also mit seitlich nach hinten geschliffe-
nen Flanken. Dadurch ist die Röhre so-
fort einsatzbereit und auch unsere Test-
werkzeuge sind bereits mit diesem wohl 
mittlerweile in den meisten Werkstätten 
verbreiteten Schalenröhrenanschliff aus-
gestattet. Die Länge der Werkzeugstäh-
le beträgt je nach Durchmesser zwischen 
240 mm und 300 mm. Ein besonderes 
Augenmerk gilt jedoch den 120 mm bis 
165 mm langen Ausfräsungen. Diese 
sind nicht wie bei früheren Jerry-Glaser-
Werkzeugen v-förmig mit steil abfal-
lenden Seiten und einem sehr schmalen 
Grund, sondern in einer weiten parabo-
lischen Form ausgefräst. Dies hat den 
klaren Vorteil, dass die seitlichen Flan-

ken nicht zu aggressiv sind, sondern hier 
ebenfalls ein ziehender Schnitt möglich 
ist. Grobes Vorschruppen und feinste 
fi nale Schnitte sind ebenso möglich wie 
ein hohes Maß an Sicherheit.

Das Werkzeugheft
ViD-Tools bestehen aus mehreren Kom-
ponenten: den vorab erwähnten Stählen 
und auch einer Reihe von verschiedenen 
Werkzeugheften. Selbstverständlich 
kann man die Stähle auch „nackt“ bestel-
len und sich dafür traditionelle Hefte aus 
Holz drechseln. Dies kann man gerne 
tun, man bringt sich jedoch um eine gan-
ze Reihe von Vorzügen der ViD-Werk-
zeughefte. Diese sind je nach persönli-
cher Vorliebe bzw. Röhrendurchmesser 
ebenfalls in unterschiedlichen Längen 
von 295 mm, 395 mm und 460 mm er-
hältlich. Dies ist keineswegs außerge-
wöhnlich, jedoch ermöglicht z. B. auch 

Technik & Neues

In den meisten Drechselwerkstätten werden heute Drechselwerkzeuge aus Schnellarbeitsstahl, dem sogenannten HSS (High 
Speed Steel) eingesetzt. Diese legierten Werkzeugstähle sind mittlerweile bei den meisten Herstellern als Standard zu erhalten 
und abgesehen von Form, Verarbeitung und Ausführung vergleichbar und von sehr guter Qualität. Vorausgesetzt, die Stähle 
wurden richtig verarbeitet, sind Unterschiede in Standzeit und Schärfe nicht relevant. In den vergangenen Jahren hat die Stah-
lindustrie immer neue Verfahren entwickelt, um Stähle mit extrem hohen Legierungsanteilen und damit deutlich verbesserten 
Eigenschaften gegenüber Standard-HSS herzustellen. Einer der Pioniere, der solche pulvermetallurgischen Stähle für Drechsel-
werkzeuge bereits in den 80er Jahren verwendete, war Jerry Glaser in Kalifornien/USA. Ab Mitte der 90er Jahre wurden Scha-
lendrehröhren der amerikanischen Werkzeugmanufaktur von der Drechselstube Neckarsteinach auch in Deutschland angeboten. 
Die Vorzüge in Schärfe, Standzeit und auch des ungewöhnlichen, mit Bleischrot gefüllten Hefts für eine schwingungsärmere 
Werkzeugführung ließen die Nachfrage so weit steigen, dass es in den darauffolgenden Jahren immer wieder zu Liefereng-
pässen kam. 2008 begann Martin Weinbrecht mit seinem Team und dem australischen Werkzeug- und Maschinenhersteller 
Vicmarc, dieses Werkzeugkonzept weiterzuentwickeln. Zum Jahresbeginn 2012 wurden dann die neuen ViD-Tools in den unter-
schiedlichen Ausführungen und Zubehörteilen vorgestellt und jetzt unter anderem auch in unserer Werkstatt getestet.
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e i n e 
Spannfunk-
tion das Wechseln der 
Hefte bzw. der Stähle. Am soge-
nannten „Wechselheft“ ist die Fixierung 
der Stähle mit zwei sich gegenüberlie-
genden Innensechskantschrauben recht 
unspektakulär, aber funktional gelöst. 
Interessanter wird es jedoch bei den 
„Schnellwechselheften“. Werkzeuglos 
werden die Stähle im Heft durch eine 
Viertelumdrehung des Exzenterver-
schlusses sicher gehalten. Um das Werk-
zeug wieder zu lösen, wird der Ver-
schluss wieder in Richtung Markierung 
zurückgedreht und der Stahl kann ent-
nommen bzw. gegen ein anderes Werk-
zeug ausgetauscht werden. Das Ganze 
geht in Sekundenschnelle und benötigt 
keinerlei Kraftaufwand. Freunde von 
maßgenauen Passungen werden an dem 
Werkzeugwechsel von beiden Arretie-
rungsarten ihre Freude haben. Zieht 
man das Werkzeug aus dem Heft, spürt 
man den Unterdruck, der sich mit einem 
deutlichen „Plopp“, ähnlich einem knal-
lenden Sektkorken, wieder ausgleicht. 
Aus diesem Grund werden die ViD-Tools 
in England bereits „Champagne-Tools“, 
also Champagner-Werkzeuge genannt. 
Eine zusätzliche Option für den Einsatz 
von weiteren Stählen der unterschied-
lichsten Schaftdurchmesser in den ViD-
Heften bieten die erhältlichen Adapter. 

Diese
sind mit 6 mm, 9,5 
mm, 12,7 und 15,9 mm vorgebohrt und 
können bei Bedarf auch aufgebohrt 
bzw. aufgedreht werden. Somit kön-
nen Werkzeuge aller Hersteller in den 
Wechselheften aufgenommen werden. 
Denn diese bieten nicht nur die Wech-
selfunktion, sondern auch noch einen 
Innenraum, der mit Bleischrot gefüllt 
ist. Die ursprüngliche Idee stammt hier 
von dem im Januar 2013 verstorbenen 
Jerry Glaser. Das lose gefüllte Gewicht 
bringt der Röhre bzw. dem Werkzeug 
ein gewisse Ruhe durch das Abdämp-
fen von Schwingungen und Schlägen. 
Neu ist bei den ViD-Heften jedoch, 
dass sich der Drechsler die Menge oder 
das Gewicht selbst einstellen kann. 
Ein im Innern des Heftes sitzender 
Verschluss kann gelöst und in Längs-
richtung verschoben werden. Je nach 
Belieben entsteht so ein größerer oder 
kleinerer Hohlraum für die Bleisch-
rotfüllung. Auch ein zusätzliches Aus-
balancieren des Werkzeuggewichts ist 
möglich. 

Eine weitere Auswahlmöglichkeit be-

steht in dem Griff-
material der Hefte. 
Die Wechselhefte 

sind mit einem blau-
en Softgrip-Mantel 

bezogen. Bei den Schnell-
wechselheften ist dieses gummi-
artige Griffmaterial umbrafar-
ben. Von der Haptik sind beide 
Griffe sehr ähnlich und liegen 
angenehm in der Hand. Ein an-

fänglich vermutetes Schwitzgefühl 
entsteht auch bei längeren Arbeits-

einsätzen nicht. An zwei Seiten ist im 
vorderen Griffbereich das Markenlogo 
bzw. eine „Registered Design Nr.“ in 
das Material geprägt. Die Funktion die-
ses weiteren Details erkennt man, wenn 
man das Werkzeug erstmalig z. B. auf 
das Drehbankbett ablegt. Die unauffäl-
ligen Flächen dienen als funktioneller 
Wegrollschutz des Werkzeuges. Wer 
bei seinem Werkzeug einen selbst ge-
drechselten Holzgriff, jedoch auch die 
Vorzüge des ViD-Heftes mit der Werk-
zeugwechselfunktion oder der Bleisch-
rotfüllung nicht missen möchte, dem 
stehen auch die Werkzeughefte ohne 
Griffummantelung im Sortiment zur 
Auswahl. Hierfür kann man sich eine 
passende Holzhülle drechseln und so 
seine persönlichen Werkzeuge gestal-
ten. Das Drechseln bzw. Bohren einer 
Kantel in entsprechender Länge erfor-
dert jedoch ein entsprechendes Maß 
an technischer Ausstattung und drech-
seltechnischer Erfahrung, daher bietet 
die Drechselstube Neckarsteinach auch 
vorgebohrte und kammergetrockne-
te Hainbuchenrohlinge an. Alternativ 
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Wechselheft (blau) und Schnellwechselheft 
der ViD-Tools ermöglichen das Arbeiten mit 
mehreren Stählen. Optional erhältliche Adap-
ter (oben) bieten weitere Aufnahmemöglich-
keiten in Schaftdurchmessern bis zu 19 mm.

Schmuckes Döschen

Anleitung von Franz Keilhofer

Lüder Baier

Die Werkstatt und Arbeitsweise 

des Künstlers

Ausgabe 24 / Herbst 2013

Heiße Flitzer

Spielzeugautos drechseln

ViD-Tools

Drechselwerkzeuge im Test
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Mit freundlicher 
Genehmigung des 
DrechslerMagazins 
Ausgabe 24/2013
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könnte man jedoch auch massive Kan-
teln für die Griffhülsen zuerst in meh-
rere Segmente teilen, mit kürzeren 
Bohrwegen bearbeiten und, bevor die 
Außenform gedrechselt wird, wieder 
zusammenleimen. Drechsler sind in der 
Regel sehr kreativ und können sich hier 
gestalterisch austoben. 

In der Paxis
Nimmt man die ViD-Tools 
(inkl. Heft) in die Hand, 
fällt natürlich zuerst das 
im Verhältnis zu Stan-
dardwerkzeugen relativ 
hohe Gewicht auf. Eine her-
kömmliche 16-mm-Röhre in einem ca. 
350 mm langen Eschenheft wiegt etwa 
600 bis 700 Gramm. Die ViD-Röhre 
des gleichen Durchmessers in einem 
390 mm langen ViD-Heft bringt es auf 
stattliche 1,2 kg. Also beinahe das Dop-
pelte. Wer noch nie mit den früheren 
Jerry-Glaser-Werkzeugen gearbeitet 
hat, wird sich an das Gewicht dieser 
neuen Werkzeuge erst einmal gewöh-
nen müssen. Beide Werkzeugtypen sind 
aufgrund der Bleischrotfüllung etwa 
gleich schwer. Dennoch treten keine 
Ermüdungserscheinungen durch das 
Werkzeuggewicht auf. Gerade bei grö-
ßeren Werkstücken oder bei der Bear-
beitung von Rohlingen mit Fehlstellen 
wie z. B. Maserknollen bringt das hö-
here Werkzeuggewicht deutlich mehr 
Ruhe in die Hände und man arbeitet 

wesentlich entspannter. Die Bleischrot-
füllung tut hier gute Dienste und federt 
so manchen Schlag gegen die Schnei-
denfase sehr gut ab. Das Werkzeug liegt 
somit idealerweise mit mehr Druck auf 
der Handaufl age auf und verrin-
gert damit die axiale 
W e r k -

z e u g -
b e w e g u n g , 

die meist Ursache für Un-
ebenheiten und Spiralbildung 
z. B. in Schaleninnenseiten ist. Daher 
ist das anfangs ungewohnt hohe Ge-
wicht eher als Vorteil zu sehen.

In der Profi - wie auch in der Hobby-
werkstatt wird man Standardwerkzeuge 
wie eine Schalenröhre selten aus dem 
Heft nehmen, um ein anderes Werkzeug 
mit dem gleichen Heft aufzunehmen. 
Auch nicht mit der wirklich sehr schnel-
len Schnellwechselmechanik der ViD-
Tools. In der Regel wird man Drechsel-
stähle inkl. Heft am Arbeitsplatz liegen 
haben und das komplette Werkzeug bei 
unterschiedlichen Arbeitsgängen wech-
seln. Allerdings könnte es z.B. sehr in-
teressant sein, je nach Aufgabengebiet, 
ein sehr langes Heft zu verwenden, 
welches z. B. bei sehr weitem Werk-

zeugüberhang entsprechende Sicher-
heit bietet, jedoch bei anderen Arbeiten 
wiederum im Weg sein könnte und 
daher ein kurzes Heft 
v o n 

Vorteil wäre. 
Auch könnte die Möglich-

keit, mit den Adaptern zu arbeiten, in-
teressant sein. Stähle, die man z. B. nur 
sehr selten verwendet, können damit re-
lativ schnell in das Heft aufgenommen 
werden. Auch passen verschiedenste 
Ausdrehwerkzeuge mit einem Schaft-
durchmesser bis 19 mm, die teilwei-
se auch ohne Heft angeboten werden, 
ebenfalls in ein ViD-Heft bzw. können 
mithilfe der Adapter sicher eingespannt 
werden. Somit bietet das komplette 
ViD-Tool zusätzliche Möglichkeiten 
und Einsatzbereiche. 

Mit das Wichtigste dieses Werkzeugs 
und sicher für die meisten Drechsler am 
interessantesten ist die Frage zur Schär-
fe und der Standzeit des PM-Stahls im 
tatsächlichen Einsatz an der Drechsel-
bank. Dazu hatten wir mehrere Roh-
linge aus Pappelmaser auf der Dreh-
bank und den Einsatz mit HSS-Röhren 
verglichen. Pappelmaser ist zwar nicht 
besonders hart und lässt sich daher sehr 

Technik & Neues

Nimmt man die ViD-Tools 
(inkl. Heft) in die Hand, 

hohe Gewicht auf. Eine her-
kömmliche 16-mm-Röhre in einem ca. 

somit idealerweise mit mehr Druck auf 
der Handaufl age auf und verrin-
gert damit die axiale 
W e r k -

b e w e g u n g , 

heit bietet, jedoch bei anderen Arbeiten 
wiederum im Weg sein könnte und 
daher ein kurzes Heft 
v o n 

Vorteil wäre. 
Auch könnte die Möglich-

keit, mit den Adaptern zu arbeiten, in-
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Die ViD-Tools werden als Komplettset (Röhre mit Heft) oder in den Einzelkomponenten angebo-
ten. Je nach persönlicher Vorliebe oder Einsatzbereich kann man sich sein Werkzeug zusammen- 
stellen. Selbst die Bleischrotfüllung ist „einstellbar“.
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schnell in Form 
bringen, jedoch ist es durch 

verschiedene Inhaltsstoffe und einge-
wachsenen Sand und Erde sehr abrasiv 
auf die Schneide. Eine industriell gefer-
tigte HSS-Röhre muss verhältnismäßig 
häufi g nachgeschärft werden, damit 
hier auf Dauer ein ordentliches Arbei-
ten möglich ist. Das ViD-Tool arbeitet 
hier etwas länger mit scharfbleibender 
Schneide und muss demnach weniger 
an die Schleifstation. Dies bedeutet 
Zeitersparnis und weniger Verschleiß 
des Werkzeuges. 

Gerade bei schwierig zu drehenden 
Materialien wie Maserknollen, Natur-
randrohlingen oder Plattenwerkstoffe 
nprofi tiert man deutlich durch Vanadis 
10. Allerdings ist das Verhältnis nicht 
vergleichbar mit den zuvor genannten 
Angaben der Papierindustrie. Nach ei-
genem Empfi nden liegt der Faktor hier 
irgendwo zwischen 1,5 und 2 gegenüber 
HSS. Ganz besonders interessant ist 
auch die Schärfe des Stahls. Frisch von 
der Schleifstation und sauber abgezo-
gen schneidet das Werkzeug unglaub-
lich sauber und auch hier ist ein leichter 
Vorteil gegenüber HSS zu spüren. Dies 

liegt an dem sehr dichten Stahlgefüge 
und der Schneidkantenstabilität.

Fazit
Ob man die Mehrkosten von ca. 30% 
bei einer Anschaffung gegenüber einer 
HSS-Röhre mit den Vorteilen des ViD-
Tools rechtfertigen kann, bleibt dem 
eigenen Geldbeutel und persönlicher 
Einschätzung vorbehalten. Nach wie 
vor bleiben HSS-Werkzeuge eine gute 
Wahl für den Gelegenheitsdrechsler. 
Wer allerdings viel drechselt oder oh-
nehin eine Neuanschaffung plant, sollte 
auch über eine Investition in ViD-Tools 
nachdenken.

Holger Graf

Bezugsquelle:
ViD-Tool-Stähle sind ab ca. 60 Euro er-
hältlich. Mit Heft kosten die Werkzeuge 
ab ca. 108 Euro.  

Erhältlich bei: 
Drechselstube Neckarsteinach
Finkenweg 11, D-69239 Neckarsteinach
Telefon 06229 2047, Fax 06229 960241
E-Mail: dns@drechselstube.de
www.drechselstube.de

schnell in Form 
bringen, jedoch ist es durch 

Die ViD-Stähle sind in Röhrenform in den 
Durchmessern 10, 13, 16 und 19 mm er-
hältlich.  Der pulvermetallurgische Stahl 
bietet im Vergleich zu HSS eine höhere 
Standzeit, ist allerdings auch in der 
Anschaffung deutlich teurer.

Wer ein Holzheft bevorzugt, 
kann die Vorzüge des ViD-Tools 
trotzdem nutzen. Die Hefte gibt 
es auch zum Selbstumman-
teln. Die Schnellwechselhefte 
erlauben einen Stahlaustausch 
in wenigen Sekunden. 
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Die ViD-Tools sind von der 
standzeit her gewaltig!

Da ich viel mit naturrand 
mache und in der rinde viel 

sand ist, werden die 
normalen eisen schnell 

stumpf. Mit den ViD-Tools
brauche ich maximal ein 

Drittel der schärfvorgänge.

Werner Mühlbauer

hervorragender stahl mit sehr 
hoher standzeit!. Die 10er 

röhre eignet sich auch bes-
tens zum überkopfausdrehen 

von Dosen."

Hans Weißflog

Ich war bei einem bestimmten holz 
mit der normalen hss-röhre-nicht 
mehr zufrieden, herr sauer von dns 
empfahl mir, die ViD-Tool-röhren.
Ich habe bis jetzt verschiedene hölzer 
damit bearbeitet und ich bin hell auf 
begeistert. so ein Werkzeug habe ich 
bisher noch nicht in der hand gehabt. 

Hartmuth Engels

Werkstatt-Feedback

developed by VIcMArc and dns

„Die ultimative röhre ist da! 
ein komfortables, griffiges 

heft und ein stahl mit perfekt 
ausgeformter flute.“

Phil Irons
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