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Ulmia Handhobel  Alu-Line HA48-1 Handwerk
Industrie+

Handhobel Ulmia Alu-Line HA48-1

Ulmia Handhobel 
der neusten Generation
Ulmia wurde 1877 gegründet und gehört zu den traditionsreichsten Herstellen von 

Hobeln und Hobelbänken in Deutschland. Lange war das große Sortiment an 
Handhobeln mit Holz-Körpern das Aushängeschild der Marke mit dem 
Ulmer Münster im Logo. Seit 2002 gehört Ulmia der Anton Kessel 
GmbH (ANKE Werkbänke). Und auch andere Dinge ändern sich, 
wie der Handhobel Ulmia Alu-Line HA48-1 zeigt.
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Die Alu-Hobelsohle 
verspricht Planaritt und 

Robustheit
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Auf der diesjährigen „Holz und Handwerk“ 
in Nürnberg war am ANKE/Ulmia Stand 
eine kleine Sensation zu bewundern. Denn 
dort präsentierte das Unternehmen die er-
sten Prototypen des neuen Alu-Line Hobels 
HA48-1. Als Material für die Hobelsohle 
und die Seiten des Hobelkörpers kommt 
Aluminium zum Einsatz, Griff und Horn 
bestehen aus Kunststoff. Dazu setzt Ulmia 
hier zum ersten Mal ein selbst entwickeltes 
Wechselmesser-System ein. Was ist der An-
lass für den radikalen Paradigmenwechsel 
vom traditionellen Holzhobel mit nach-
schärfbarer Klinge hin zu einem Hobel 
aus modernen Werkstoffen und Wechsel-
messern.

Samuel Trüstedt, Produktmanager bei 
Ulmia, erklärt, dass man bei der Entwick-
lung der neuen Alu-Line Präzisionswinkel 
gute Erfahrungen mit Alu gemacht habe 
und einen zur Alu-Line passenden Hobel 
entwickeln wollte. Bei einem „Baustellen-
hobel“, der auch mal eine robuste Behand-
lung vertragen müsse, sei ein Hobelkörper 
aus Alu und Kunststoff von Vorteil, da er 
sehr unemp ndlich sei, nass werden kön-
ne und auch sonst wenig Aufmerksamkeit 
und P ege benötige. Auch der Einsatz von 
Wechselmessern käme dem Einsatz unter-

wegs und auf der Baustelle entgegen, da 
man so keine Ausrüstung 
zum Schärfen dabei ha-
ben müsse sondern nur 
ein paar kleine Ersatz-
messer.

Ausstattung Wie be-
reits gesagt, bestehen 
die Hobelsohle und die 
Seitenteile des Ulmia 
Alu-Line HA48-1 aus 
Aluminium, Griff und 
Horn beziehungswei-
se im Fall des Alu-Line 
HA48-1 eher Knauf sind aus 
Kunststoff gefertigt. Bei unserem serien-
nahen Testmuster war der Kunststoff grau, 
in der Serie soll blauer Kunststoff zum Ein-
satz kommen. Mit gut 900 Gramm ist der 
Alu-Hobel angenehm leicht.

Das unverstellbare Hobelmal ist recht weit, 
womit sich der Ulmia Alu-Line HA48-1 we-
niger als Putzhobel sondern eher als eher als 
Schlichthobel quali ziert. Das ist ideal für 
den vorgesehenen Einsatzzweck. Auf Mon-
tage wird es weniger darum gehen, feine 
Ober ächen zu erzielen als darum, schnell 
mal etwas anzupassen oder bei zu arbeiten.

Durchdacht wirkt die Mechanik, die das 
Wechselmesser hält. Eine stabile Stahlplatte 
nimmt das Wechselmesser auf, eine weitere, 
darüber montierte dient als Spanbrecher/
Klappe/Frosch (oder wie auch immer) und 
 xiert das Messer von oben. Zwei kleine 
Magnete sorgen dafür, dass diese „Messer-
Einheit“ außerhalb des Hobelkörpers stabil 
zusammenhält, sodass man sie bequem in 
den Hobelkörper einsetzen kann. Praktisch 
ist, dass ein Ersatzmesser gleich oberhalb 
des Arbeitsmessers auf dem Messerträger 
Platz  ndet. Da es sich um Wendemesser 
handelt, hat man im Idealfall immer vier 
scharfe Klingen zur Verfügung.

Clever gelöst ist die Einstellung der Spantie-
fe: die untere Platte enthält eine runde Öff-
nung, in die ein unterhalb der Aufnahme 
für die Platte im Hobelkörper eingelassener 
Exzenter greift. Der Exzenter lässt sich mit-
hilfe eines Hebels verdrehen und verschiebt 
so die komplette Messer-Einheit.

Praxis Auch wenn Ulmia mit dem Alu-
Line HA48-1 quasi Neuland betritt, ist der 
Hobel ein ausgereiftes Produkt. Die Ergo-
nomie stimmt, die Spantiefe lässt sich leicht 
und feinfühlig mithilfe des Hebels verstellen 
und die Alu-Sohle gleitet sauber über das 
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Ulmia Handhobel  Alu-Line HA48-1
Vertrieb:  Ulmia GmbH, Langenenslingen
Preis:  um 200 Euro
Hotline:  07371 966920
Internet:  www.ulmia.de

Hobeln von Hartholz: 30% 1,1 llllll

Hobeln von Weichholz: 30% 1,3 llllll

Bedienung: 30% 1,3 llllll

Ausstattung: 10% 1,4 llllll

Note:

Bewertung:

  Wechselmesser
  Einstellung

Hobelbreite:  48 mm
Länge:  240 mm
Breite:  60 mm
Gewicht:  0,9 kg

Technische Daten:

Spitzenklasse 1,3

6/22

Preis/Leistung: gut

Handwerk + Industrie

Die 
Spanabnahme 

reguliert man beim 
Ulmia Alu-Line HA48-1 

mithilfe des Hebels oberhalb 
der Klappe

Holz. Das geringe Gewicht des Hobels ist 
angenehm und sicher ein Pluspunkt, wenn 
man den Hobel mit auf Montage nimmt. 
Je nach Holz und „Hobelaufgabe“ wünscht 
man sich eventuell etwas mehr Schwung-
masse. Doch dafür gibt es ja andere Hobel.

Der Messerwechsel geht schnell vonstatten. 
Ist ein Messer  stumpf oder beschädigt, lässt 
es sich innerhalb von 30 Sekunden wech-
seln.

Fazit Mit dem Alu-Line HA48-1 präsen-
tiert Ulmia einen robusten, recht universell 
einsetzbaren Hobel der mit guter Ergono-
mie und einem durchdachten Wechsel-
klingen-System überzeugt. 

Dr. Martin Mertens

Ein ungewohnter Anblick 
für Holzwerker: ein Ulmia 

Hobel aus Alu und Kunststoff

Eine zweites Wechsel-
messer  ndet gleich 
auf dem 
Messerhalter 
Platz


