
 
 

Bedienungsanleitung Vorhobelmaschine 
 

Im Gegensatz zu anderen Vorhobeln, kann der mechanische Vorhobel die 
Lebensdauer Ihrer Innenhobelmesser vervielfachen. Beachten Sie bitte 
folgende Hinweise: 
 
Vorsicht, die Messer (besonders das Rundmesser) sind äußerst scharf! 
 
Das Holz in die Führungsschiene der Maschine legen und vorne, vor den 
Messern herunterdrücken (entfällt bei Ausführung Fagott). Holz 
durchkurbeln und hinten andrücken. Dies ist sehr wichtig, um gute 
Resultate zu erhalten, andernfalls sind die Ergebnisse unkalkulierbar. 
Wegen der Verletzungsgefahr versuchen Sie bitte nicht, das letzte Stück 
herauszuziehen.  
Schieben Sie mit einem bereits vorgehobelten Holz das letzte Stück heraus. 
Bitte die Maschine regelmäßig ölen, vor allem nach der Verarbeitung von 
nassem Holz. (Öllocher sind im Getriebedeckel) 
 
Wie bei allen technischen Geräten, sollte auch die Vorhobelmaschine nicht 
von Kindern betrieben werden. Vorsicht, die Messer (besonders das 
Rundmesser) sind äußerst scharf! 
 
Sollten Sie ein dickeres Vorhobelergebnis wünschen, dann legen Sie die 
mitgelieferten Unterlegscheiben nach Bedarf unter das Rundmesser. 
 
Bitte nur in Wasser eingeweichtes Holz verwenden. 
 

Pregouger Instructions 
 
 
Lay a piece of cane in the bed, press down mostly on the left end (near the 
blades) and turn the crank clockwise. Once underway, with cane fully under 
the first blade, let up on the crank momentarily so you can push the other 
(right) end down fully into the bed, and then resume. (This last step sounds a 
little needless, but plenty of good-looking cane isn’t so perfectly flat as we 
imagine it to be.) Continue until the pushrod reaches its limit. Then reverse 
the crank and load the next piece, which will eject the first one, and so on. 
 
 
To get the last piece out when all cane is done, use a piece that’s already 
been through, but crank it ONLY until the pieces butt under the cylindrical 
blade, when they both can easily be pulled out, one to the left and one to the 
right. (I think this is the simplest, easiest way. Trying to pull a piece out by 
hand isn’t very rewarding. It will likely break, and you can cut yourself.) 
 
Please soaked cane only. 

Miscellaneous 
 



As with a gouging machine, if you are doing wet cane, when finished smear 
oil on the blades. Occasionally the moving parts can also be oiled.  
 
Shims: included are a few shims (0,10 mm) that can go under the cylindrical 
blade, to increase cane thickness. 
 
 
 


