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Das Pilzeisen 
 
Das Pilzeisen ist das ideale Drechselmesser zum Hinterschneiden der Pilzkappen-Unterseite. 
Zu Beginn haben wir das Pilzeisen fertigen lassen, um den Amateur-Drechsler bei der 
Herstellung  einer Pilzkappen-Unterseite etwas behilflich zu sein. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass diese Arbeit selbst für den geübten Drechsler nicht so ganz einfach ist, denn die 
Unterseite der Pilzkappe sollte hinterschnitten und normalerweise leicht gerundet sein. 
Das ist mit dem Drehmeißel nicht möglich und mit der Formröhre nur sehr schwer zu erreichen. 
Das Pilzeisen arbeitet wie ein Schaber, nur nicht linksseitig sonder rechtsseitig. 
 
 
Die sicherer Handhabung des Pilzeisens: 
Das Pilzeisen ist zunächst bei waagerechter Stellung auf der Messerauflage in Spindelmitte 
auszurichten. Beim Arbeiten wird dann die Messerspitze eine Idee sacken gelassen, um der 
Gefahr des Einhakens entgegen zu wirken. Entsteht später an der Unterseite eine unsaubere 
Oberfläche, ist das nur gut, denn Pilz-Lamellen sind ja auch nicht glatt. 
 
 
Die Herstellung eines Pilzes: 
Drehen Sie den Pilz zwischen den Spitzen oder aber im Spann- bzw. Einschlagfutter. Die 
Kappe zum Reitstock hinzeigend. 
 

1. Formen Sie das Kappenende mit der Formröhre 
 
 
2. Stechen Sie mit einem Abstechstahl neben der  

Kappe ein, geben Sie ein paar mm Zugabe 
 

 
3. Markieren Sie mit dem Abstechstahl das Unterteil des Pilzes.  
 
 
4. Mit der Formröhre das Oberteil des Pilzfußes grob vordrehen, drehen Sie hier noch nicht 

zu dünn, um spätere unnötige Vibrationen zu vermeiden. 
 

 
5. Mit dem Pilzeisen die Kappenunterseite formen.  

Das Pilzeisen wird bei waagerechter Haltung auf Spindelmitte 
auf der Messerauflage eingestellt. Beim Arbeiten sollte die 
Pilzeisenspitze, wie auch bei anderen Schabern, ein klein wenig 
hängend angesetzt werden. Das vermeidet ein Einhaken. 

 
 
6. Formen Sie die Unterseite indem Sie das Eisen vor und zurück bewegen, dabei tiefer 

und tiefer werden. Arbeiten Sie langsam und vorsichtig und lassen Sie das Eisen immer 
auf der Messerauflage. Mit der Hinterseite des Eisens können Sie das Fußoberteil 
gestalten. Mit stumpfen Eisen erzielen Sie an der Unterseite einen Vibrationseffekt, 
ähnlich den Lamellen. 
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