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Ringeschneider in der Größe 6 oder 9 mm 
 

Anleitung zur Herstellung von lose gefangenen Ringe n 
 
Für die Herstellung von lose gefangenen Ringen ist zunächst das zu drechselnde Objekt weitestgehend 
vorzubereiten. Dort wo der Ring angedreht werden soll ist das Material auf entsprechende Stärke 
abzudrehen. Lassen Sie aber immer genügend Materialstärke auf der Unterseite des Ringes stehen, denn 
hier wird etwas Platz zum Hinterschneiden benötigt. 
 
Der Ring wird folgendermaßen vorbereitet: 
- Die Breite des Ringes wird mit Bleistift, Spitzzirkel, Meißelspitze o.ä. gekennzeichnet, zum Beispiel  
auf 6 mm,  
- danach wird mit einem Abstechstahl (z.B. 2451) an beiden Seiten großzügig freigestochen 
- der Ring wird mit einer 12 mm Formröhre an der Vorderseite kreisförmig rund gedreht. Eine saubere 
Halbkreisform ist von Vorteil, da die Vorderseite als Kulisse für das hinterschneiden dient 
- dann wird der Ringeschneider bei waagerechter Haltung auf Spindelmitte auf der Messerauflage 
einjustiert 
- drücken Sie die Innenseite des Ringeschneiders vorsichtig gegen die vorgedrehte Vorderseite des Ringes 
- dann schneiden Sie mit der Spitze des Ringeschneiders zügig an beiden Seiten hinter den Ring her, 
immer bis zur hinteren Mitte des Ringes, falls der Ringeschneider zu stark eingeklemmt wird, und somit 
nicht genügend Freiheit angedreht worden ist, muss noch etwas nachgedreht werden 
- die Spitze des Ringeschneiders sollte sich auf der Rückseite auf gleicher Höhe und gleicher Tiefe treffen, 
dann ist die Abbruchstelle im günstigsten Fall überhaupt nicht zu sehen. Das ist mit etwas Übung zu 
schaffen und sollte immer Ziel der Arbeit sein 
 
Tipp: 
Um eine gleichmäßig runde Vorderseite des Ringes zu erzielen, kann auch der jeweilige 
Rundstabschneider (2770 oder 2780) als Hilfe hinzugenommen werden. 
Bei der Auswahl des Holzes für einen lose gefangenen Ring ist ein homogener Werkstoff von Vorteil, da er 
nicht so schnell bricht. Weichhölzer müssen mit besonders viel Sorgfalt bearbeitet werden. Feste und 
feinporige Hölzer wie Ahorn, Obstbaumhölzer, Buche, aber auch Eiche, Rüster und andere, bieten hier 
einen gewissen Vorteil. 
Falls beim Andrehen des Ringes die runde Innenseite des Schneiders mitschneidet, sind die scharfen 
Kanten vorzugsweise mit einer kleinen Diamantrundfeile zu brechen. 
 
Schärfen des Ringeschneiders: 
Das Schärfen des Ringeschneiders erfolgt mit flach angelegtem Abziehstein abwechselnd an beiden Seiten 
der Fase. Geschärft werden muss nur die Spitze, als Anlagefläche für den Abziehstein dient dabei aber die 
ganze Fase. Ein gelegentliches Nachschärfen mit einer Diamantfeile sollte im Normalfall genügen. Bei 
fachkundiger Handhabung kann auch an einem Nassschleifer geschärft werden.. 
Schärfen Sie die Spitze nur mit größter Sorgfalt an einem Trockenschleifer; die Gefahr, dass zuviel 
weggeschliffen wird, ist zu groß. 
 
 
 
Für weitere Fragen, aber auch Anregungen Ihrerseits, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Schlüsselanhänger mit losem, gefangenem Ring 
 

   
 

Für die Herstellung eines Schlüssel-
anhängers mit lose gefangenem Ring 
wird ein schönes, festes und 

feinporiges Stück Hartholz, in diesem Fall 
Palisander, (53 x 30 x 30 mm) verwendet.

Das Holz wird in ein Spannfutter 
zentriert eingespannt, und mit einem 
7 mm Bohrer von der Reitstockseite 

her vorsichtig durchbohrt. Um das Futter 
durch den Bohrer bei Austritt nicht zu 
beschädigen, sind verlängerte 
Spannbacken ratsam. 
 

Anschließend wird die Messing-
hülse mit einem Sekundenkleber 
(z.B. Cyanacrylat Kleber) mit 

mittlerer Konsistenz eingeklebt. 
Achtung: Bei der Arbeit mit Cyanacrylat 
Kleber immer einen Augenschutz 
tragen. 
 

  
 

Nach dem Trocknen des Klebers wird das Holz auf ein Mandrel (6,3 mm 
Aufnahmestab) gesteckt und arretiert. Die Stirnseiten des Holzes müssen exakt 
rechtwinklig geschnitten sein. Der Aufnahmestab wird am Ende mit der 

mitlaufenden Körnerspitze stabilisiert. 
 

Um die Körnerspitze zu schützen 
kann ein spezieller Körnerschutz 
eingesetzt werden. 

 
 

Mit ca. 2300 U/min wird die 
Drechselbank gestartet und das 
Werkstück mit einer Spindelform-

Röhre rund (hier 10 mm Röhre) geschruppt. 

 

 
Die Formgestaltung mit der 10 mm 
Röhre beginnt an der linken Seite 
mit einer gestauchten Kugel.  

(z.B. Ø 30 mm, 20 mm L.)  
An der rechten Seite wird ein Viertelstab 
angedreht  
(z.B. Ø 19 mm, mm L.) 

 Mittig zwischen fertig gedrehter Kugel und Viertelstab wird dann das Maß für 
den 6 mm lose gefangenen Ring angerissen (Ø 24 mm). Dann erfolgt das 
Freistechen mit einem Abstechstahl. Hierbei genau das Maß von 6 mm 

einhalten, eventuell 1 mm breiter lassen. 
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Tipp 1 :  
Die Abbindezeit des Klebers kann man  
z.B. durch das Weicon  Aktivator  
Spray beschleunigen.  
 
Tipp 2:  
Sind die Stirnseiten nicht exakt 
rechtwinklig, kann man diese mit einer 
Bohrale mit 4-Zack-Schaber 
nacharbeiten. 
 

  
 

Anschließend wird das Mittelteil rechts und links vom Ring soweit wie möglich 
vorgedreht.  
Denken Sie daran, es nicht zu dünn zu drehen, es sollte, wegen der eingeklebten 

Messinghülse, wenigstens 9 mm Materialstärke stehen bleiben. 

Die Vorderseite des Ringes jetzt 
mit der 10 mm Röhre in Form 
bringen. Achten sie auf eine 

exakt gleichmäßige Rundung, da die 
Vorderseite als Anlagefläche für den 
Ringeschneider dient. Das 6 mm 
Rundstabeisen ist sehr hilfreich zum 
Nachdrehen der Vorderseite. 
 

 
 

 

Dann wird das Mittelstück des 
Schlüsselanhängers mit der 10 
mm Röhre oder mit dem 13 mm 

Ovalmeißel fertig gedreht. Der frei 
flatternde Ring wird hierbei entweder mit 
einem Finger, während des Drechselns, 
an die Seite gedrückt, oder mit einem 
Klebeband fixiert. 
 

 

Bei ungleichmäßiger Rundung kann bei der Arbeit mit dem Ringeschneider 
eine Bruchleiste auf der Rückseite entstehen. Der Ringeschneider wird bei 
waagerechter Stellung auf der Messerauflage in Höhe der Spindelmitte 

gehalten. Die innere Rundung des Eisens wird leicht gegen den Rundstab gelehnt. 
Danach wird mit der Spitze des Ringeschneiders zunächst die eine, dann die andere 
Rückseite des Ringes zügig hinterschnitten. Der Ring sollte sich nach 2-maligem 
Hinterschneiden sauber lösen. Eventuelle Schleifarbeiten müssen vor dem Lösen des 
Ringes erfolgen. 
 

Abschließend wird der Schlüssel-
anhänger mit hochflexiblem 
Schleif-gewebe in Korn (120), 

180, 240, 320 und feiner geschliffen. Für 
solche Profile bietet sich auch die 
Verwendung von feinstem Schleifvlies an. 

   

Mit dem Polier-Set kann man den 
Ring und den Anhänger auf 
Hochglanz polieren. 

Der Zusammenbau des Bausatzes ist 
denkbar einfach: Nur die Kappen in 
die Messinghülse pressen. Fertig! 

 


