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Das Drechsler Poliersystem 
 

Polieren mit Baumwollscheiben und Pasten 
Für das beste Finish, das Sie je gesehen haben 

 
Eine hochglänzende Oberfläche, als letzte Veredlung eines Werkstückes, ist der Wunsch vieler 
Drechsler bei Ihren kunstvoll gedrehten Objekten. Um dies zu erreichen, empfehlen wir ihnen 
das Drechsler Poliersystem. Außerdem lassen sich mit diesem System recht einfach bereits 
fertig hergestellte Objekte, die man nicht mehr einspannen kann, aufpolieren. 
 
Das Drechsler Poliersystem besteht aus: 
Drei Baumwollscheiben,  einer Schleifpaste, einer P olierpaste, Carnaubawachs und einer 
Staubmaske.  
Alle Polierscheiben sind mit einem Lederflansch ausgestattet, somit kann man bedenkenlos von  
0 auf 1300 U/min starten. Das Wechseln der Polierscheiben dauert mit Hilfe des konischen 
Aufnahmedorns nur wenige Sekunden. Einige Drechsler bevorzugen auch eine Welle, auf der 
alle 3 Scheiben aufgespannt sind, diese wird dann an der Spindelstockseite gespannt, und von 
der Körnerspitze gegengehalten. Nachteil: etwas größere Werkstücke sind nicht immer so gut 
erreichbar. Die größtmögliche Bedienbarkeit wird mit dem Aufspannen der einzelnen Scheiben 
mithilfe des Dorns erreicht.  Alle Komponenten des Poliersystems können auch einzeln bestellt 
werden. 
 
Vorarbeit: 
Das Werkstück muss sauber gedrechselt und fein geschliffen sein, mindestens Korn 240. Denn 
je feiner der Endschliff, desto höher der Glanz. Man sollte auch bedenken, dass ein Hochglanz 
jede Macke, Riefe und jeden Faserausriss deutlich hervorhebt. 
Es empfiehlt sich, das Werkstück vor dem Polieren zu grundieren. Hierzu kann man eine  
herkömmliche Grundierung verwenden, oder auch unsere „Sanding Sealer“ Grundierungen 
bzw. das EEE-Ultrashine von Shellawax. Soll die Struktur des Holzes noch angefeuert werden 
kann man spezielle Öle, wie z.B. Danish Oil, als Grundierung verwenden. 
Nach dem Grundieren kann, je nach Oberflächenqualität, noch ein Feinstschliff mit feinem 
Schleifpapier, weichem Vlies oder Stahlwolle („0000“) vorgenommen werden.  
 
Eiche, Esche oder ähnliche grobporige Hölzer bedürfen hingegen meist einer zweiten 
Grundierung mit Zwischenschliff. 
. 
Sicherheitsvorkehrungen: 
Augen- und Mundschutz tragen. Beim Gebrauch des Poliersystems können sich  
Baumwollfäden und Pastenpartikel von der Polierscheibe lösen. 
 
Hinweis: Vor Gebrauch können bei laufender Bank mithilfe eines Holzstückes, was einfach 
gegen die rotierende Scheibe gehalten wird, die lose hängenden Flusen entfernt werden. 
Danach ist vor dem weiteren Gebrauch der Polierscheiben sofort die Paste aufzutragen, dies 
verhindert ein übermäßiges Flusen der neuen Baumwollscheiben. 
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Handhabung des Poliersystems: 

1. Für die Aufnahme der Polierscheiben einen M33 Adapter mit Bohrfutter und 
Aufnahmedorn auf die Spindel schrauben. 

2. Als erstes die feste Polierscheibe Nr. 1 mit Z-Faltung auf den Dorn drehen. Die Bank mit 
einer Umdrehungsgeschwindigkeit von ca. 900 bis 1300 U/min starten. Nun die 
„Schleifpaste Nr. „I“ mit Druck gegen die Scheibe halten und die Paste großzügig 
auftragen, bis die Polierscheibe gesättigt ist. Jetzt das Werkstück unterhalb der 
Spindelachse gegen die Scheibe halten und so die gesamte Oberfläche des Werkstücks 
nach und nach mittels der Schleifpaste polieren.  Es entsteht ein leichter Glanz. Drücken 
Sie bei diesem Vorgang das Werkstück nicht zu kräftig gegen die Schleifscheibe, 
ansonsten schnellt es Ihnen aus der Hand.  

3. Danach wird die Polierscheibe Nr. 2 mit Z-Faltung auf den Dorn gedreht und die 
„Polierpaste Nr. „II“ aufgetragen. Nun wie unter Punkt 2 verfahren und das Werkstück 
gegen die Scheibe halten. Drückt man das Werkstück etwas kräftiger gegen die Scheibe 
erreicht man schneller eine glänzende Oberfläche. Vorsichtig probieren. 

4. Zum Abschluss die Scheibe Nr. „III“ aufdrehen, auf diese wird das Carnaubawachs 
aufgetragen. Das Karnaubawachs  so fest gegen die Scheibe drücken bis ein deutlicher 
Abrieb auf dem Wachs erkennbar ist. Das Aufpolieren an dieser Scheibe braucht nur 
wenige Sekunden, man erhält so  einen wunderschönen Hochglanz.  

 
Tipps: 

Sollte auf einer Scheibe zu viel Paste aufgetragen worden sein, so lässt sie sich mit grobem 
Schleifleinen, das um ein Stück Holz gewickelt wird, schnell wieder abschleifen. 

Die Scheiben sollten untereinander nicht vertauscht werden. 
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