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DAS HOVO OVALWERK

Das HOVO Ovalwerk ist ein Werkzeug, mit dem auch 
auf einer normalen Drechselbank ovale bzw. ellipti-
sche Werkstücke gedrechselt werden können. Das 
Werkzeug besteht aus dem eigentlichen Ovalwerk mit 
MK2 Aufnahme, einer Gewindestange mit Drehknauf, 
drei Gewichten und einer Antirotationsplatte.

Das HOVO wurde für die sogenannten MIDI Drech-
selbänke entworfen. Es kann jedoch auf jede ande-
re Drechselbank mit einer hohlen Spindel und einer 
Aufnahme MK 2 montiert werden. Die Länge der Ge-
windestange und der Platte, die das Mitdrehen ver-
hindern muss, müssen dann  angepasst werden. Das 
HOVO Ovalwerk basiert auf dem, seinerzeit von Pro-
fessor Johannes Volmer in Deutschland entwickeltem, 
Ovaldrehsystem. 

Mit dem HOVO Ovalwerk können nun die ersten Geh-
versuche im Bereich Ovaldrehen unternommen wer-
den. Es wird empfohlen, das von Johannes Volmer ge-
schriebene Buch über das Ovaldrehen zu lesen. Es ist in 
deutscher und englischer Sprache erhältlich und kann 
kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden  
(www.volmer---ovaldrehen.de). 
In diesem Buch findet man die Hintergründe dieser 
Technik sowie viele schöne Beispiele oval gedrehter 
Werkstücke.

Abbildung 1
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MONTAGE AUF DER DRECHSELBANK
Das HOVO Ovalwerk (nachfolgend auch HOVO 
genannt) kann schnell und einfach auf der Drech-
selbank montiert werden. 
Schieben Sie zunächst die Antirotationsplatte 
über das M33-Gewinde, und zwar so, dass der 
untere Teil zwischen den beiden Bankbettwan-
gen hängt. 

Lassen Sie die Platte locker hän-
gen. Schieben Sie nun das HOVO 
Ovalwerk in die MK2-Aufnahme 
der Spindel und drehen Sie es 
fest, indem Sie Gewindestange 
durch die Spindel schieben und 
andrehen. Es reicht, wenn Sie 
den Drehknauf handfest anzie-
hen.

1
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Abbildung 2
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3 Schieben Sie nun die Antirotationsplatte über den hinteren Teil des HOVO und fixieren Sie sie, indem Sie die 
Feststellschraube mit einem Sechskantschlüssel andrehen. (Abb. 4) Klemmen Sie die Platte anschließend zwi-
schen den Bettwangen fest, indem Sie die Schraube herausdrehen.

Abbildung 4 Abbildung 5
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DAS PRINZIP
Beim Ovaldrehen eines Werkstücks auf der 
Drechselbank dreht sich das Werkstück nicht 
nur rund, sondern es bewegt sich während des 
Drechselns auch hin und her. Das Maß dieser Hin- 
und Herbewegung bestimmt die Ovalform. Beim 
HOVO wird es durch die Position der blauen Plat-
te an der Vorderseite geregelt. Diese Platte regelt 
im Prinzip den Radienunterschied zwischen der 
sog. x-Achse und der y-Achse des Ovals. Je größer 
der Unterschied, desto flacher wird das Oval. Bei 
kleineren Werkstücken braucht der Unterschied 
zwischen der x- und der y-Achse nicht groß zu 
sein, um ein schönes Oval zu erhalten. Je größer 
jedoch das Werkstück ist, desto größer muss auch 
der Unterschied zwischen der x- und der y-Achse 
sein. In der Praxis bedeutet dies, dass die Positi-
on der blauen Platte abhängig von der Größe des 
Werkstücks gewählt werden muss.

Versetzt man die Platte, um einen bestimmten 
Unterschied zwischen der x- und y-Achse zu er-
halten, nimmt man auch den Schwerpunkt des 
Systems aus der Drehmitte der Drechselbank 
heraus, mit dem „Erfolg”, dass durch die entste-
hende Unwucht Vibrationen auftreten. Um den 
Schwerpunkt wieder weitestmöglich zurück in 
die Mitte zu bekommen, funktioniert das HOVO 
Ovalwerk mit zwei Gegengewichten auf der 
Rückseite der - aus Kunststoff bestehenden - 
Hauptplatte. (Abb. 8) 
Beim kleinstmöglichen Unterschied zwischen x 
und y (er ist nicht auf 0 zurückzusetzen!) steht die 
blaue Platte, von vorne aus gesehen, ganz nach 
links.

Das größte runde Gegengewicht (A) ist dann 
montiert und das verschiebbare blaue Gewicht 
befindet sich in der Mittelposition. Beim Vergrö-
ßern des Unterschieds zwischen x und y (blaue 
Platte nach rechts) muss das Gegengewicht A 
durch ein leichteres Gewicht (z. B durch B oder 
einer Kombination aus B und C) ersetzt werden. 
Eine Feinjustierung kann dann durch Verschieben 
des blauen Gewichtes erreicht werden.

Abbildung 6

Abbildung 7
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Mit dem Verschieben und/oder Montieren der 
Gewichte muss experimentiert werden. Der 
Schwerpunkt wird nicht nur durch das Maß des 
Unterschied zwischen x und y, sondern auch 
durch die Größe und somit das Gewicht des zu 
drechselnden Gegenstands beeinflusst. Wäh-
rend des Drechselns verringert sich natürlich 
das Holzgewicht, wodurch sich die Position des 
Schwerpunkts stets verschiebt. Die Folge dessen 
sind konstante, mehr oder weniger stark aus-
geprägte Vibrationen. Die Drehgeschwindigkeit 
beeinflusst ebenfalls die Vibrationen, und durch 
das Erhöhen oder Verringern der Drehgeschwin-
digkeit können die Vibrationen einigermaßen be-
herrscht werden. Die Vibrationen in den Griff zu 
bekommen, ist leider keine exakte Wissenschaft, 
es bleibt einem nichts anderes übrig, als mit den 
Gegengewichten und der Drehgeschwindigkeit 
der Bank zu spielen. Es werden jedoch immer 
leichte Vibrationen vorhanden sein.

Abbildung 8
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DIE DRECHSELTECHNIK
Das HOVO Ovalwerk darf höchstens mit einer Dreh-
bankgeschwindigkeit von 1.250 U/min. benutzt wer-
den. Das zu drechselnde Werkstück dreht sich dann 
jedoch nicht mit 1.250 U/min., sondern mit der Hälfte 
dessen! Beim Ovaldrehen muss das Holz präzise auf 
Spindelachsenhöhe geschnitten werden. Schneidet 
man ober- oder unterhalb dieser Höhe, ändert sich die 
Position des Ovals am Werkstück. 

Solange die Schaberschneide genau auf der Spindel-
mitte eingestellt ist und der Schaber flach auf dieser 
Messerauflage bleibt, wird sie auf Höhe der Spindel-
mitte schaben.
Da sich das Werkstück selbst nur mit der halben Dreh-
geschwindigkeit der Drechselbank dreht und man 
auch noch mit der Schabetechnik arbeitet, muss in 
einem ruhigeren Tempo als beim normalen Drechseln 
gedrechselt werden!

Es ist dann auch fast unmöglich, mit einer Röhre 
schneidend zu drechseln, so wie wir es beim norma-
len Drechseln gewohnt sind. Mit dem HOVO Ovalwerk 
zu drechseln, bedeutet daher vor allem zu Schaben. 
Dazu wird eine flache, breite Messerauflage benutzt, 
auf dem der Schaber gut gestützt liegen kann. Mithil-
fe des Körners kann nun die korrekte Höhe eingestellt 
werden.

Ferner gelten die üblichen Regeln beim Schaben: nicht 
zu viel Span abnehmen und den Beitel gut scharf hal-
ten.  Die Holzart bestimmt hier auch die Qualität der 
endgültigen Oberfläche.
Einige Holzarten lassen sich nun einmal besser als an-
dere mit der Schabetechnik bearbeiten.

Abbildung 9
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DAS SCHLEIFEN DES SCHABERS
Ein normaler Schaber hat einen Schneidewinkel 
von etwa 85°. Dieser Schneidewinkel ist jedoch 
viel zu stumpf für das Ovaldrehen. Beim nor-
malen Drechseln erzeugt dieser Schneidewinkel 
einen ausreichend großen sog. Freilaufwinkel. 
Beim Ovaldrehen verändert sich der Schneide-
winkel und auch der Freilaufwinkel jedoch konti-
nuierlich! Je deutlicher das Oval ist, desto größer 
ist diese Veränderung. Vor allem beim Ausdre-
hen der Innenseite führt dies zu Problemen. Der 
Schaber muss dann auch mit einem großen Frei-
laufwinkel geschliffen werden. Abhängig vom zu 
drechselnden ovalen Werkstück kann dies 45° 
oder mehr betragen.

 
Für die meisten Werkstücke kommt man mit zwei 
Schabern aus, einem mit einer scharfen Spitze 
und einem mit einer abgerundeten Spitze.
Ein idealer Beitel zur Herstellung eines Schabers 
für das HOVO Ovalwerk ist der Abstechstahl 3 
mm aus HSS-Stahl. Der ist nicht allzu teuer und 
kann in jede gewünschte Form geschliffen wer-
den. 

Abbildung 10

Abbildung 12

Abbildung 11
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DIE MONTAGE DES WERKSTÜCKS
Das HOVO Ovalwerk wurde für kleines, nicht zu schwe-
res Drechselgut entwickelt und ist daher nicht zum Ar-
beiten mit einem Spannfutter geeignet. Ein Spannfut-
ter wiegt schnell ein Kilo, wodurch die Vibrationen 
durch den veränderten Schwerpunkt schnell viel zu 
groß werden. Durch das Einspannen in ein Spannfut-
ter vergrößert sich obendrein der Abstand des Werk-
stücks zu den Werkzeuglagern, wodurch Werkzeug 
und Maschine viel schwerer ausgeführt sein müssten. 
Das HOVO Ovalwerk funktioniert mit der sog. Papier-
verleimung. Das Werkstück wird auf einen Holzträger 
geleimt, wobei zwischen Trägerplatte und Werkstück 
ein Blatt Papier gelegt wird; eine Methode, die schon 
viele Jahre mit Erfolg auch beim normalen Drechseln 
angewandt wird.
Um nun ein Werkstück aufspannen zu können, wird 
zuerst eine runde Basisplatte aus 18 mm dickem Mul-
tiplex mithilfe der 6 mitgelieferten Senkkopfschrauben 
auf die Aluminiumplatte des HOVO Ovalwerks ge-
schraubt. 

Diese Basisplatte muss einen Mindestdurchmesser 
von 200 mm aufweisen. Die Basisplatte ist dann aus-
reichend groß, um darauf Werkstücke zu montieren, 
sie deckt jedoch auch gleichzeitig das gesamte System 
mit den Zahnriemenscheiben vollständig ab. Dies er-
höht die Sicherheit beim Gebrauch des HOVO Werk-
zeugs um ein Vielfaches, und darüber hinaus gelan-
gen keine Drechselspäne zwischen die Zahnräder und 
Zahnriemenscheiben. Beim Ankauf des HOVO Oval-
werks ist eine Basisplatte im Lieferumfang enthalten. 
Auf diese Basisplatte können dann andere dünne Holz-
platten mit dem darauf papierverleimten Werkstück 
geschraubt werden. Wenn die Basisplatte nach einiger 
Zeit verschlissen ist (zu viele Schraublöcher), kann sie 
einfach ersetzt werden.

Weiter unten in dieser Bedienungsanleitung werden 
die Arbeitsschritte im Einzelnen gezeigt.

Abbildung 13
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DIE BASISPLATTE
Die Basisplatte ist eine runde, 18 mm dicke Mul-
tiplexplatte mit einem Durchmesser von 200 
mm. Wenn die erste, mitgelieferte Platte zu vie-
le Schraublöcher aufweist und ersetzt werden 
muss, kann man selbst einfach eine neue herstel-
len.
Zeichnen Sie mithilfe eines Zirkels einen Kreis mit 
200 mm Durchmesser auf die Multiplexplatte. 

Zeichnen Sie dann aus demselben Mittelpunkt 
heraus einen zweiten Kreis mit 60 mm Durch-
messer (Radius 30 mm). Mit dem Zirkel in dersel-
ben Einstellung können jetzt auf diesem 60 mm 
großen Kreis 6 Punkte angezeichnet werden. 

Sägen Sie die Platte aus und bohren Sie auf die-
sen 6 Punkten Löcher mit 8 mm Durchmesser. 
Senken Sie diese Bohrlöcher mit einem Senk-
bohrer an und montieren Sie die Platte mit den 
mitgelieferten 6 mm Schrauben auf das HOVO 
Ovalwerk. Diese Schrauben dürfen nicht aus der 
Multiplexplatte herausragen, aber auch nicht zu 
tief in die Multiplexplatte geschraubt werden, da 
die Platte dann nicht fest genug angeschraubt 
werden kann!
Das HOVO Ovalwerk ist nun gebrauchsfertig.

Abbildung 14

Abbildung 15
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DAS AUFSPANNEN EINES WERKSTÜCKS
Sägen Sie aus einer dünnen Multiplexplatte (z. B. 
9 mm Dicke) eine Scheibe (Trägerplatte) mit 200 
mm Durchmesser. Montieren Sie diese mit vier 
Spanplattenschrauben auf die Basisplatte. Brin-
gen Sie irgendwo auf der Kante der Basis- und 
Trägerplatte mit Filzstift eine Markierung an. 
 
Dadurch kann die Trägerplatte immer wieder in 
die gleiche Position zurückgesetzt werden. 

 

Wählen Sie nun eine bestimmt Einstellung des 
HOVO. Mit anderen Worten: Wählen Sie einen 
Unterschied zwischen der x- und y-Achse, indem 
Sie die drei Schrauben der blauen Platte lösen 
und die blaue Platte verschieben. Ziehen Sie die 
Schrauben wieder gut an und stellen Sie die Ge-
wichte ein, indem Sie ein kleineres Rundgewicht 
(B oder C oder B und C zusammen) montieren 
und das blaue Gewicht verschieben. Hiermit 
muss ein wenig experimentiert werden, um Vi-
brationen so gering wie möglich zu halten. Nach 
dem korrekten Anziehen aller Schrauben kann 
die Drechselbank eingeschaltet werden. Der 
Idealfall ist erreicht, wenn die Geschwindigkeit    
mindestens 1.000 Umdrehungen erreicht, ohne 
dass die Bank vibriert. Legen Sie einen Bleistift 
auf die Messerauflage und zeichnen Sie einige 
konzentrische Ovale auf das Holz. Diese Ovale 
lassen nun gut sehen, welche Form bei den ver-
schiedenen Größen entstehen. 

2

1

Abbildung 16
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DAS AUFSPANNEN EINES WERKSTÜCKS Sägen Sie nun ein Stück Holz grob in ovaler Form vor. 
Alles, was weggesägt wurde, muss später nicht wegge-
drechselt werden!
Das durchgesägte Werkstück wird nun mithilfe der Pa-
pierverleimung auf die Trägerplatte geleimt. Schrau-
ben Sie dazu die Trägerplatte von der Basisplatte ab.

Die gezeichneten konzentrischen Ovale helfen hierbei, 
das Werkstück so gut wie möglich zu positionieren und 
anzubringen

Papierverleimung ist ein System, bei dem zwischen 
Werkstück und Trägerplatte ein Blatt Papier geleimt 
wird. Das Werkstück wird also nicht direkt auf die Trä-
gerplatte geleimt! Nach Fertigstellung des Werkstücks 
kann das Werkstück auf diese Weise mit einem schar-
fen Messer oder Beitel bequem von der Basisplatte ab-
genommen werden. Das Papier wird in der Mitte ge-
trennt, wodurch immer eine dünne Papierschicht auf 
dem Werkstück und auf der Trägerplatte zurückbleibt. 

Mit etwas Schleifpapier kann dieses jedoch schnell 
entfernt werden. 
Als Leim kann der übliche weiße Holzleim verwendet 
werden und als Papier ist braunes Packpapier ideal.
Einfaches Schreibpapier oder sogar Zeitungspapier 
funktioniert auch.
In der Praxis ist es von Vorteil, mehrere Trägerplatten 
zu haben. Man kann dann ein Werkstück drechseln, 
während andere Werkstücke noch trocknen.

Klemmen Sie da Ganze fest und lassen Sie es min-
destens zwei Stunden trocknen. Wenn der Leim gut 
trocken ist, kann die Trägerplatte wieder auf die Ba-
sisplatte geschraubt werden. Achten Sie auf die zuvor 
angebrachte Markierung, damit die Trägerplatte im-
mer wieder in derselben Position auf die Basisplatte 
geschraubt wird.

3

Abbildung 18
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DAS DRECHSELN EINES EINFACHEN 
OVALEN BILDERRAHMENS
Beginnen Sie, wie beschrieben, mit der Vorberei-
tung der Trägerplatte. Leimen Sie nun mittels Pa-
pierverleimung ein grob vorgesägtes, ca. 10 mm 
dickes Holzplättchen auf die Trägerplatte. 

1

2 Schrauben Sie die Trägerplatte wieder auf das 
HOVO (achten Sie auf die zuvor angebrachte Mar-
kierung). Mit dem spitzen Beitel wird nun die Au-
ßenkante oval gedreht und mit dem abgerundeten 
Beitel die Vorderseite abgeflacht.

Abbildung 19

Abbildung 20 Abbildung 21
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DAS DRECHSELN EINES EINFACHEN 
OVALEN BILDERRAHMENS

5

4

3 Zuerst wird die Rückseite des zukünf-
tigen Bilderrahmens gedrechselt. Das 
heißt, die Nut. Dazu wird zuerst eine 
Fuge bis auf das Papier gedrechselt. 
Dadurch wird der mittlere Teil frei-
gelegt, fällt aber nicht heraus, da er 
noch stets fest verleimt ist.

Der nächste Schritt ist das Drechseln 
der Nut, in die später das Foto oder 
Bild fällt. Etwa 5 mm tief und 5 mm 
breit ist ausreichend. 

Schrauben Sie die Trägerplatte von 
der Basisplatte ab und nehmen Sie 
den oval gedrehten Ring mit einem 
scharfen Beitel oder Messer von der 
Basisplatte ab.

Abbildung 24

Abbildung 23

Abbildung 22
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7

6

5 Eine dünne Papierschicht bleibt so-
wohl auf der Trägerplatte als auch auf 
dem ovalen Ring zurück.

Nun wird ein Abfallholzstück auf eine 
Trägerplatte geleimt. Es lohnt sich, 
mehrere vorbereitete Trägerplatten 
zu haben, damit direkt weiter gear-
beitet werden kann.

Jetzt wird auch wieder die Außenkan-
te und die Vorderkante glatt gedrech-
selt.
Anschließend wird an dieses Holz-
stück eine Aufnahme gedrechselt, 
auf die der Bilderrahmen geklemmt 
werden kann. Diese Klemmmetho-
de ist ebenfalls eine traditionelle 
Methode beim Drechseln, die schon 
jahrhundertelang angewendet wird. 
Mit sorgfältigem Arbeiten erhält man 
eine gute Passung, die das Werkstück 
bequem festhält.

Abbildung 25

Abbildung 26

Abbildung 27
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8

9

Das Papier lässt sich mit einem abge-
rundeten Schaber einfach abdrehen 
und der Bilderrahmen kann jetzt in 
seine definitive Form gedrechselt 
werden.

Um eine bestmögliche Oberfläche zu 
erhalten, muss vor allen Dingen ruhig 
und mit wenig Druck geschabt wer-
den. 

Vergessen Sie nicht, dass die ei-
gentliche Drehgeschwindigkeit nur 
die Hälfte der Geschwindigkeit der 
Drechselbank selbst beträgt. 
Schleifen ist möglich, aber einfach 
ist es nicht. Das Schleifpapier muss, 
ebenso wie die Beitel, präzise auf 
Spindelachsenhöhe gehalten werden.
Häufig muss dann auch noch, wenn 
das Werkstück fertig ist, von Hand 
nachgeschliffen werden. 

Abbildung 28

Abbildung 29
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ZUSAMMENFASSUNG
Mit dem HOVO Ovalwerk kann auf einfache Wei-
se mit dem Ovaldrehen kleinerer Werkstücke be-
gonnen werden. 
Zum Drechseln größerer Werkstücke wie z. B. 
Schalen eignet sich dieses System nicht. Es wird 
empfohlen, keine Werkstücke zu drechseln, die 
über die Basisplatte hinausragen und höher als 
3 bis 4 cm sind. 
Das HOVO ist ein Anfängersystem, für das pro-
fessionelle Ovaldrehen sind schwerere Systeme 
erhältlich.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem HOVO 
Ovalwerk.

Jan Hovens

Aus dem Niederländischen übersetzt durch: Übersetzungsbüro Birgit Hermann

Drechselbedarf K. Schulte
Meppener Str. 111
49744 Geeste-Groß Hesepe

Tel. 05937/913234   
Fax: 05937/913233

E-Mail: info@drechselbedarf-schulte.de       
www.drechselbedarf-schulte.de
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