
Elektrowerkzeuge Hans Schreiner Maschinen Drechselbank MC 1418 VD

Ttschdrechselbank MC 1018 VD von Holzprofi Pichlmann
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Auch wer keine Werkstatt zur Ver-fügung hat, braucht auf das Drechseln als Hobby nicht zu
verzichten. Diese preiswerte und relativ leichte Drechselbank lässt sich zur Not auch auf
dem Küchentisch betreiben. Für das Umlegen des Riemens

auf eine andere Ubersetzung
wird er über die Motoraufhän-
quno ents)annt

. t  : .
t.l Im Test haben wir auch

.:,; versucht, die maximal
:,. mögliche Spitzenhöhe

:,,, auszunutzen. Bei sanftem

...,. Werkzeugeinsatz ist auch

Obwohl die MC 1018 VD sehr kompakt ge-
baut ist, besitzt sie ein Gussbett zur exakten
Führung des Reitstocks und der Handaufla-
ge. Die vier höhenverstellbaren Gummifu-
ße sorgen für genügend Halt beim Drehen
nicht zu großer Werkstücke.

Ausstattung
Wie bei einer großen Drechselbank sind
die wichtigsten Funktionsteile im Liefer-
umfang enthalten: Handauflage, Mitlauf-
körner, 4-Zack-Mrtnehmer und eine kleine
Planscheibe. Der Antrieb ist innerhalb von
drei Übersetzungen elektronisch regelbar,
wobei die geringste Drehzahl bei 650 und
die höchste bei 3800 min-l lieet. Die einzel-

nen Drehzahlbereiche überschneiden sich,
so dass auch eine Wahl des gewünschten
Drehmomentes besteht.
Ie nach Größe des Werkstücks ist die Lrber-
setzung sehr sorgfältig zu wählen, da bei zu
geringem Drehmoment die Maschine sehr
schnell an ihre Grenzen stößt.
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das möglich.

Anwendung
Wird mit der Schruppröhre zu herzhaft vor-
gegangen, geht die Drehzahl schnell in Knie.
Mit ein wenig Übung lässt sich jedoch fur
die meisten Arbeiten die geeighete Überset-
zung finden, die sich bei Übergängen von
großen auf kleinere Durchmesser mit der
elektronischen Regelung nachfuhren lässt.
Ein unbestreitbarer Vorteil dieser Drechsel-
bank ist ihr sehr ruhiger Lauf. Die geringe
Geräuschentwicklung kann auch in einer
Wohnung geduldet werden.

Fazit
Mit der MC 1018 VD steht eine preiswerte
Drechselbank zur Verfügung, die relativ lei-
se auch unter etwas beengten Platzverhd.lt-
nissen dem Hobbydrechsler reichlich Spaß
bereiten kann.

DipI. Jng. Gerd Seibring
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Die digitale Drehzahlanzeige ist tmmer im Blicl<feld


