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Es ist von Vorteil, das Holzstück mit einer 
Kappsäge vom Kantholz abzuschneiden, 
um eine gerade Fläche zu bekommen, die 
später am Futter stramm anliegen kann.
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Bei meinen Spaziergängen durch den 
Stadtpark entlang eines Sees oder 
vorbei an dem kleinen Dorfteich sehe 
ich meistens ein paar Enten. Und wer 
kennt nicht folgende Situation: Neben 
dem Schild „Füttern verboten“ sitzt 
eine ältere Dame auf einer Bank und 
streut Brotkrümel aus einer Papiertüte 
vor sich aus, hält einen Moment inne 
und beobachtet die Entenschar beim 
Fressen. Oder Kinder werfen mit gro-
ßer Begeisterung getrocknete Brotres-
te den herbeieilenden Enten entgegen 
und versuchen, in alle Richtungen zu 
werfen, damit alle Enten etwas abbe-
kommen. Es ist ja auch schön, den 
Tierchen zuzuschauen und sie für ei-
nen Moment ganz nah beobachten zu 
können, wie sie im Wasser ein wahres 
Wettessen veranstalten und später am 
Ufer hin und her watscheln, um zwi-
schen den Grashalmen nach den letz-
ten Brocken zu suchen. Ist alles aufge-
fressen, setzt sich der Trupp meist in 
Bewegung und zieht sich aufs Wasser 
zurück, putzt sorgfältig das Gefieder 
oder hält danach ein Schläfchen in der 
Sonne.

Diese Tiere haben mich auf die Idee 
für ein weiteres, versetzt gedrechsel-
tes Projekt gebracht, welches ich jetzt 
vorstellen möchte. Schritt für Schritt 
zeige ich, wie die Ente hergestellt/ge-
drechselt wird.

Ich habe versucht, sie möglichst echt 
und lebendig aussehen zu lassen. 
Dafür habe ich mir erst einmal Zeit 
genommen und ein paar Stockenten 
beobachtet und fotografiert. Natürlich 
habe ich in der Werkstatt einige Ver-
suche gebraucht. Um eine möglichst 
natürlich aussehende Form zu finden, 
musste ich die Größenverhältnisse 
mehrmals verändern. Mit einem lose 
aufliegenden Kopf bekommt sie unter-
schiedliche Ausdrucksweisen.

In diesem Projekt verwende ich das 
Wobble Chuck, es können auch ande-
re Exzenterfutter benutzt werden, bei 
denen das Holzstück gekippt zur Dreh-
achse eingespannt werden kann, z. B. 
das Escoulenfutter. Bei dem Wobble 
Chuck kann das Holzstück entweder 
mit der zentrisch sitzenden Schraube 

gehalten werden oder mit drei Schrau-
ben wie bei einer Planscheibe von hin-
ten befestigt werden. Der obere Teil 
des Wobble Chucks kann stufenlos 
verdreht und fixiert werden. 

Das ausgesuchte Holz für dieses Pro-
jekt sollte schlicht und ohne lebhafte 
Maserung sein. Eine unruhige Struktur 
würde von der Entenform zu sehr ab-
lenken. Ich habe für den Entenkörper 
einen 70 mm langen Abschnitt von 
einem Kantholz 60 mm x 60 mm aus 
Kirschholz gewählt. Für den Kopf wird 
ein Stück 40 mm x 40 mm x 60 mm 
benötigt.

Ente gut, alles gut!

Zusätzlich zu dem Material und 
dem abgebildeten Werkzeug wird 
für dieses Projekt noch eine Fein-
säge und ein Tellerschleifer oder 
ein anderes Schleifgerät benötigt.
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Die Schrauben werden gelöst und das Futter wird auf die gegenüberliegende Position gedreht. 
Der Rohling ist jetzt schräg gestellt und die Schrauben werden wieder fest angezogen.

Mit einer Ständerbohrmaschine wird recht-
winklig und passend zu dem Wobble Chuck 
ein 30 mm tiefes Loch im Durchmesser von 
6 mm gebohrt.

Vor dem Einschalten der Drechselbank 
sollte  immer kontrolliert werden, ob alle 
Schrauben fest angezogen sind. Auf der 
Null-Position wird der Rohling auf den ma-
ximalen Durchmesser rund geschruppt.

Der vorgebohrte Rohling wird aufge-
schraubt und sollte stramm am Futter an-
liegen, damit er sich beim Drechseln nicht 
verschiebt.

Die Bohrung kann auch auf der Drechsel-
bank durchgeführt werden, dabei sollte das 
Holzstück fest in der Hand liegen und mit 
der Spindel 30 mm vorgeschoben werden.

Damit keine Holzspäne zwischen Futter 
und Rohling geraten, werden diese mit 
einem Senker oder (wie hier) mit der Spin-
delformröhre entfernt.

Werkbericht von Jens Holtkamp
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Das Exzenterfutter wird in ein Spannfutter 
mit passenden Spannbacken gesteckt und 
fest angezogen. Das Futter ist auf der zent-
rischen Stellung, der Null-Position!
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Der Rücken und der Hals werden geformt. 
Hierbei ist es wichtig, dass das Werkzeug 
in einem Bogen bis hin zum Hals geführt 
wird. Werkzeugspuren und Ansätze sind 
später nur mühsam durch Schleifen zu be-
seitigen.

Mit der 13-mm-Formröhre wird zuerst eine Fläche angedreht. Dazu stellt man die Röhre steil 
auf und führt sie vorsichtig in Richtung Zentrum. Durch den Versatz kann die Fase nicht wie 
üblich am Holz anliegen und muss frei Hand geführt werden.

Im Zentrum wird eine halbrunde Vertiefung mit einem Durchmesser von 20 mm angedreht. In 
dieser Vertiefung liegt später der Entenkopf und lässt sich in alle Richtungen drehen. 

Mit einer kreisrunden Schablone oder wie 
hier mit einer Unterlegscheibe im gleichen 
Durchmesser wie der Entenkopf von 35 mm 
kann die Vertiefung kontrolliert werden.

Ich schleife die versetzte Fläche mit 
Schleifleinen. Diesen Streifen halte ich mit 
beiden Händen und lege ihn mit nur wenig 
Druck an das Holz. Somit verringere ich die 
Gefahr, dass mir das Schleifleinen aus der 
Hand geschlagen wird und ich die Kanten 
rund schleife.

Die Schrauben werden gelöst und das 
Futter wird auf die Null-Position zurück-
gestellt.

Jetzt werden der Entenbauch und die 
Oberseite der Füße geformt. Vom Hals im 
leichten Bogen hinunter zu den Füßen wird 
die Röhre von rechts nach links geführt. 

Die Fußoberseite wird von links recht steil 
hinunter gearbeitet.

Der Versatz ist durch die zwei Markierun-
gen deutlich zu erkennen. Das Zentrum ist 
durch das Kippen nun um 16 mm aus der 
Mitte versetzt. Gedrechselt wird mit einer 
hohen Geschwindigkeit. Bei einer Maschi-
ne mit elektronischer Drehzahlregelung 
kann diese langsam höher gestellt werden, 
das ist beim versetzten Drechseln immer 
von Vorteil.
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Der restliche Zapfen wird mit einer Feinsäge abgeschnitten. Dazu wird der Entenkörper etwas 
von der Schraube gelöst.

Der Übergang vom Bauch zum Fuß hat ei-
nen Durchmesser von 23 mm. Für diese 
Arbeit verwende ich eine Formröhre, die 
spitz angeschliffen ist und deren Flanken 
weit zurückgeschliffen sind.

Auch in dieser Position wird der Abschnitt 
fertig geschliffen. Ich beginne mit Körnung 
220 und gehe in feinen Abstufungen bis 
Körnung 400.

Das Futter wird wieder auf die gegenüber-
liegende Seite verstellt. Das Wobble Chuck 
verfügt nicht über eine feste Skala, aber es 
empfiehlt sich, auch für andere Arbeiten, 
eine Einteilung auf dem Futter vorzunehmen.

Mit wieder aufgestellter Formröhre wird der 
Fuß gedrechselt. Achtung, nicht in das Futter 
drechseln, lieber zwischendurch die Maschi-
ne anhalten und kontrollieren! Der fertige Fuß 
hat einen Durchmesser von 45 mm.

Mit einem schmalen Abstecher wird der 
Fuß abgestochen, jedoch nicht komplett, 
weil die versetzt stehende Schraube nicht 
getroffen werden soll.

Am Tellerschleifer wird die Fußunterseite ge-
rade geschliffen. Der Entenkörper ist fertig!

Für den Entenkopf wird das kleinere Holz-
stück eingespannt und rund geschruppt. 
Mit dem Abstecher drechsle ich an der ei-
nen Seite eine Aufnahme für die Spannba-
cken und spanne  das Werkstück um. Jetzt 
kann ich fliegend drechseln. 
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Nun wird am Tellerschleifer der Schnabel abgeflacht, den Entenkopf dabei aber nicht anschlei-
fen. Die scharfen Kanten sind von Hand nachgeschliffen.

Die Augen habe ich mit einem Brennpeter 
und zwei verschiedenen Einsätzen gefer-
tigt, einen Kreis im Durchmesser von 5 mm 
und einen Punkt. Es ist hilfreich, vorher auf 
einem Holzstück der gleichen Holzart die-
ses erst auszuprobieren, damit die Augen 
gleichmäßig werden.

Meine Enten habe ich zwei Mal geölt, damit sie einen leichten Glanz bekommen.

Der Schnabel wird nach vorne 
abgerundet und danach abge-
stochen bzw. mit der Feinsäge 
abgeschnitten.

Der Kopf wird in Form einer Kugel gedrechselt, der Durchmesser soll 35 mm betragen. Der 
Schnabel hat einen Durchmesser von 17 mm und 25 mm Länge. Alles wird fertig geschliffen.

Das Stück wird zylindrisch auf einen 
Durchmesser von 35 mm gedrechselt. Da-
nach stelle ich mit einem Pappstreifen eine 
Schablone für den Kopf her. Hierfür schnei-
de ich mit einer Schere einen Bogen mit 
einem Radius von ca. 34 mm in die Pappe. 
Damit es dann genau und exakt rund wird, 
drücke ich die Pappe gegen den sich dre-
henden Zylinder. Dadurch bekommt sie die 
richtige Form. Vorsicht, es können Brand-
spuren entstehen, also im Bereich, wo der 
Schnabel gefertigt wird, andrücken.
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Jens Holtkamp
lebt in Lengerich in NRW 
und drechselt seit ca.  
18 Jahren. In der Anfangs- 
zeit hat er einen Drech-
selkurs bei dem mittler-
weile verstorbenen Heinz 

Risse besucht und auch einzelnen Hobby-
drechslern über die Schulter geschaut. Ein 
Kurs 2008 bei dem Franzosen Jean Fran-
çois Escoulen hat ihn für das exzentrische 
Drechseln begeistert. Bei verschiedenen 
Veranstaltungen führte er u. a. seine ver-
setzten Kreisel vor. Er drechselt auf einer 
Bratz 1020 und einer LaRa Mini-Drechsel-
bank. Er verwendet gerne Naturmaterialien 
wie Zapfen, Nüsse oder Bernstein.
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