
Test: Triton-Handhobelmaschine TCMPL, 420 W 

 

Von Vince M, www.zonetravaux.fr 

 

Wenn Sie uns in den letzten Tagen auf Facebook und Google+ gefolgt sind, ist Ihnen 

sicherlich nicht entgangen, wie ich mit meiner Pergola vorankomme. 

 

Aber worin besteht die Verbindung zu diesem Hobel? Ganz einfach: Am Anfang hatte ich 

sägeraue Sparren und Balken. Das bedeutete, dass ich die Sparren und Balken vor einer 

Oberflächenbehandlung zunächst abschleifen musste. 

Der Nachteil sägerauer Balken liegt in ihren oft recht auffälligen Schnittspuren. Da reicht 

Abschleifen nicht aus und so entschloss ich mich, meinen Hobel zu Einsatz zu bringen, um 

meine Sparren und Balken perfekt zu glätten. 

Ich testete also die 420 W starke Handhobelmaschine TCMPL von Triton – einer Marke, die 

ich sehr schätze (wie Sie wissen, wenn Sie meine jüngsten Testberichte gelesen haben).  
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Bevor ich mit dem Hobeln meiner Sparren begann, war ich etwas nervös, weil man beim 

Hobeln – im Gegensatz zum einfachen Schleifen – das Holz durch Unerfahrenheit 

beschädigen kann. Mein Holz musste aber stark bearbeitet werden, deshalb machte ich mich 

trotzdem an die Arbeit.  

 

1. Genauere Betrachtung dieser Hobelmaschine 

In Anbetracht der Abmessungen meiner Werkstücke brauchte ich keinen Hobel mit 

übermäßig großer Hobelsohle. Ich griff daher zu diesem „Hand-“Hobel mit einer Hobelbreite 

von 60 mm, den ich problemlos auch mit nur einer Hand bedienen kann. 

 

Technische Daten (Quelle: Triton): 

 Hobelmesser: 2 Wendemesser, 60 mm 

 Staubabsaugung: vorhanden 

 Leerlaufdrehzahl: 13.000 min-1 

 Spantiefe: 0–1,5 mm 

 Hobelbreite: 60 mm 

 Leistung: 420 W 

 Gerätehöhe: 130 mm 

 Gerätelänge: 310 mm 

 Gerätegewicht: 2,4 kg 

 Gerätebreite: 111 mm 

 Schalldruckpegel LP: 87 dB 

 Schallleistungspegel LW: 99 dB 
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2. Kartoninhalt 

 

Im Karton befindet sich alles nötige, d.h.: 

 Elektrohobel 

 Betriebsanweisung 

 Ein Innensechskantschlüssel und ein 8-mm-Sechskantschlüssel für Messerwechsel 

 Ein Ersatz-Antriebsriemen 

 Absaugadapter 

 Sowie der auch in GB verwendbare Netzstecker 

Bevor ich Ihnen die Fotos zeige, habe ich ein kurzes Video für Sie, in dem ich den 

Kartoninhalt auspacke. So bekommt man einen besseren Eindruck des guten Stückes. 

Hoffentlich gefällt Ihnen mein Video, denn ich werde wohl in Zukunft noch häufiger Videos 

einstellen. 

Ich war bis jetzt Staubabsaugsystemen gegenüber immer recht skeptisch und auch als ich 

diesen kleinen Adapter sah, machte ich mir zunächst keine allzu großen Hoffnungen. Aber im 

Gegensatz zu herkömmlichen Geräten werden die Späne hier sehr gut ausgeworfen. Um 

einen absolut sauberen Arbeitsbereich zu gewährleisten, braucht man zusätzlich nur einen 

kleinen Staubsauger. 
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3. Die weiteren Merkmale und Funktionen 

Die Bauweise ist qualitativ ziemlich hochwertig (Kostenpunkt: 70 €). Die Grifffläche ist 

ergonomisch geformt und liegt für ein Gerät dieser Größe gut in der Hand. Der Hobel lässt 

sich problemlos einhändig bedienen.  
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Der Tiefeneinstellknopf ist einfach und effektiv. Die Abstufungen reichen von 0 mm bis zu 

beeindruckenden 1,5 mm. 

 

Beim Einschalten des Gerätes wurde ich ein wenig überrascht: Man muss dazu die 

Einschaltsperre oben auf dem Gerät drücken und dann den Ein-/Ausschalter an der Seite 

betätigen. Theoretisch ist das eine hervorragende (wenn nicht sogar unverzichtbare) 

Sicherheitsfunktion. Aufgrund der seitlichen Position des Ein-/Ausschalters braucht man 

jedoch zum Einschalten des Hobels beide Hände (oder einen sehr langen Daumen).  
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Die Antriebsriemenabdeckung befindet sich auf der linken Geräteseite. Das bedeutet, dass 

man mit der rechten Seite praktischerweise bis fast ganz an die Werkstückkante hobeln kann. 

Darin gleicht dieser Hobel dem Triton-Bandschleifer, den ich bereits getestet habe.  

 

 

 

 

 

Der Hobelmechanismus ist einfach und effektiv. Er besteht aus einem Messer, das sich auf 

einer Spindel dreht; die Spantiefe wird am Tiefeneinstellknopf geändert. 
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Das Messer lässt sich ganz leicht herausnehmen (wie im Einführungsvideo zu sehen). Man 

muss lediglich das Messer mit dem Innensechskantschlüssel lösen und kann es dann mit dem 

speziell dafür vorgesehenen Schlüssel entfernen (ich empfehle dafür allerdings einen 

„richtigen“ 8-mm-Maulschlüssel). 

 

Die bewegliche vordere Hobelsohle ist mit drei V-Nuten zum Abfasen und Falzen versehen. 

 

Am hinteren Ende der vorderen Sohle befindet sich der sogenannte Parkschuh – ein 

ausklappbarer, kleiner Ständer, der die Messer ebenso wie die Werkstückoberfläche schützt. 
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4. Wartung 

Da Instandhaltung und Wartung von Werkzeugen nicht zu kurz kommen dürfen, sah ich mir 

mal genauer an, wie der Antriebsriemen (ein Ersatz-Antriebsriemen ist im Lieferumfang 

enthalten) zu wechseln ist. Dazu muss man lediglich die vier Schrauben an der 

Antriebsriemenabdeckung entfernen.  

 

Der Antriebsriemen ist dann sofort erreichbar und somit ganz leicht zu wechseln. 
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5. Testergebnisse 

Sägeraue Balken müssen vor dem Streichen oder Beizen vorbehandelt werden. Und wer sich 

meine Balken ansah, dem wurde schnell klar, dass sie als erstes abgehobelt werden mussten. 

 

Nachdem ich sie mit dem Hobel bearbeitet hatte, mussten sie nur noch ganz leicht 

abgeschliffen werden und das Ergebnis war super! Den Hobel hatte ich auf 0,4 mm 

eingestellt. Das sparte unheimlich viel Zeit! 

 

6. Aufbewahrung 

Wenn es um meine Werkstatt geht, bin ich sehr penibel. Da der Hobel nicht mit Koffer 

geliefert wird, besorgte ich mir einen Triton-Systainer
®
. Dabei handelt es sich um ein 
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Stapelkastensystem, bei dem einzelne Kästen miteinander verkoppelt werden können. Sie 

sind zwar nicht ganz billig, aber wirklich sehr praktisch, vor allem beim Transport. 

 

Ich werde diese Werkzeugkästen demnächst mal in einem anderen Artikel näher vorstellen. 

Bei einer Höhe von 157 mm lässt sich nicht nur mein Hobel im „TLOC 157” wunderbar 

lagern, sondern auch mein Bandschleifer und sämtliches Zubehör für beide Geräte. Nicht 

schlecht! 

 

7. Bewertung und Fazit 

Hier ein letztes Foto des Hobels und eine Vorher-/Nachher-Aufnahme. Der kleine 420-W-

Motor vollbringt wahre Wunder! 
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Mit diesem Elektrohobel konnte ich beim Bau meiner Pergola eine Menge Zeit sparen. 

Für die Bearbeitung von 65-mm-Sparren hat er sich allemal bewährt. 

Für größere Bretter und schwerere Arbeiten sollte man jedoch zu einem Hobel mit größerer 

Hobelsohle greifen. Es sollten auch ein paar weniger vorteilhafte (aber nicht problematische) 

Eigenschaften genannt werden: Zum einen die Position des Ein-/Ausschalters bei 

Einhandbedienung und zum anderen die Messereinstellung beim Messerwechsel (man muss 

darauf achten, es wieder absolut waagerecht einzusetzen). 

Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem Test inspirieren, eigene Heimwerkerprojekte in Angriff 

zu nehmen!  

Bis bald auf ZoneTravaux. 
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