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EINLEITUNG
Das Messer war das erste Werkzeug, das 
der Mensch geschaf en hat. Ohne Schneid-
werkzeuge wäre die Entwicklung einer hö-
heren Kulturstufe undenkbar.
Es begann mit der Erkenntnis des prähisto-
rischen Menschen, dass die Herstellung 
scharfer Kanten durch Bearbeitung, sprich 
Abschlagen von Material, bei bestimmten 
Steinen deutlich besser funktionierte als 
bei anderen.
Die nächste wichtige Stufe war die Entde-
ckung der Metalle. Die ersten Metalle, die 
unsere Vorfahren nutzten, waren gediegen 
vorkommende, also in Reinform und un-
mittelbar verwendbare Metalle wie Gold, 
Zinn und Blei. 
Anschließend folgten die bedeutenden 
Schritte des Erschmelzens anderer Metal-
le, die in chemischen Verbindungen vor-
kommen, und die Herstellung von Legie-
rungen.

Eine bedeutende Periode unserer Ge-
schichte ist nach der damals erfundenen 
und hauptsächlich gebräuchlichen Legie-
rung der Bronze benannt. In der Bronze-
zeit, zirka 2000 v. Chr., wurde neben Waf-
fen auch Schmuck aus dem golden 
glänzenden Metall gefertigt. Die ältesten 
aus Bronze hergestellten Werkzeuge er-
reichten eine relativ hohe Härte, die erst 
durch die sehr viel später erfundenen 
Werkzeugstähle überboten wurde.
Der Bronzezeit folgte die Eisenzeit als 
nächste Periode der Menschheitsgeschich-
te. Sie wurde ebenfalls nach dem vorherr-
schenden Werkstof  für Werkzeuge und 
Waf en benannt. Eisen in seiner reinen 
Form eignet sich nicht für Werkzeuge, da 
es zu weich ist. So sind die frühesten Ge-
genstände aus Eisen Schmuckstücke, die 
aus Meteoreisen hergestellt und in ägypti-
schen Gräbern entdeckt wurden. Das Ei-
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sen, das vom Himmel gefallen war, ein 
Göttergeschenk also, war damals of en-
sichtlich wertvoller als Gold. Der nächste 
revolutionäre Schritt war dann die Entde-
ckung, dass sich Eisen aus Erz erschmelzen 
lässt und durch den im Schmelzprozess 
eingebrachten Kohlenstof  härtbar wird.
Die ersten Eisenwerkzeuge waren aber, je 
nach Kohlenstof gehalt, entweder zu weich 
oder zu spröde. Um die positiven Eigen-
schat en beider Eisenwerkstof e – Flexibili-
tät und Härte – zu verbinden, verschweiß-
ten die frühen Schmiede jeweils mehrere 
Lagen von Eisen mit niedrigem und solche 
mit hohem Kohlenstof gehalt. Die Eisen-
stücke wurden dabei bis zur Weißglut er-
hitzt und auf dem Amboss durch Schläge 
mit dem Schmiedehammer miteinander 
verschweißt. Heute nennen wir den dabei 
entstehenden Werkstof  Damaszenerstahl 
oder Damast. Ein Kapitel dieses Buchs be-
schät igt sich mit der Herstellung von Da-
mast.
Die Entwicklung neuer Werkstof e auch 
für Messer ist sicherlich noch nicht abge-
schlossen, so gibt es seit längerer Zeit be-
reits Klingen aus Keramik und einer Ni-
ckellegierung namens Stellit. Es wird 
außerdem auch mit Titan-Stahlverbindun-
gen experimentiert.
Dieses Buch beschreibt den Bau von Mes-
sern mit Stahlklingen. Es soll den Anfän-
ger schrittweise dabei unterstützen, erst ein 
Messer aus einem Bausatz zu fertigen, und 
ihm dann zeigen, wie er nach den ersten 
Bausatzprojekten mit der dabei gewonne-
nen Erfahrung selbst ein Messer nach eige-
nen Entwürfen herstellen kann. Wer schon 
Erfahrungen mit Bausatzprojekten hat, 
mag dies betref ende Kapitel natürlich zu-

nächst überspringen, gleich mit der Ferti-
gung einer Klinge beginnen und sich dann 
bei der Montage von Grif en und Beschlä-
gen an den Ausführungen des Bausatzkapi-
tels orientieren.
Das Buch ist so aufgebaut, dass die einzel-
nen Arbeitsschritte besprochen werden, die 
Schwierigkeiten von Projekt zu Projekt 
steigen und jeweils neue Verfahren oder 
Materialien vorgestellt werden. Vorgestellt 
wird in dieser Neuausgabe neben dem Bau 
eher gängiger Messertypen wie Jagd-
nickern, Flach- und Steckangelmessern 
und Klappmessern auch die Fertigung ja-
panischer Messer. Sie erfreuen sich zuneh-
mender Beliebtheit in europäischen Kü-
chen. Mit den Klappmessern, die einst die 
amerikanischen Pioniere benutzten, oder 
dem „Sax“, einer mittelalterlichen Streit-
axt, soll Leserinnen und Lesern abseits des 
„Mainstreams“ auch etwas Ausgefalleneres 
geboten werden.
Nicht zuletzt sollen die folgenden Ausfüh-
rungen auch dazu dienen, dem schon wei-
ter Fortgeschrittenen den einen oder ande-
ren nützlichen Tipp zu geben oder neue 
Anregungen zu vermitteln.

Feststehende Messer in unterschiedlichen Ausführungen

5



KLINGENMATERIAL



Stähle sind nach der heutigen Dei nition 
Eisen-Knetlegierungen, das heißt schmied-
bare Eisenlegierungen. Ihre Eigenschat en 
werden von verschiedenen Elementen be-
stimmt.

STAHLSORTEN UND 
-MERKMALE

Der Kohlenstof gehalt des Stahls spielt 
eine Schlüsselrolle für seine Eigenschat en 
und somit seine Anwendungsmöglichkei-
ten. Die Härtbarkeit des Stahls hängt maß-
geblich von seinem Kohlenstof gehalt ab. 
0,45 % bilden die Untergrenze. Über-
schreitet der Kohlenstof gehalt die Ober-
grenze von 1,7 %, lässt sich der Stahl nicht 
mehr schmieden.

EIGENSCHAFTEN UND 
WECHSELWIRKUNGEN
Die Kriterien Schneidhaltigkeit, Zähig-
keit, Schleifbarkeit und Korrosionsbestän-
digkeit werden von der chemischen Zu-
sammensetzung des Stahls und von der 
Wärmebehandlung ganz entscheidend be-

Geeignete Materialien sind eine Grundvoraussetzung für die 
Qualität eines Messers und seine Einsatzmöglichkeiten, das gilt 
in besonderem Maße für die Klinge. Welcher Stahl der Richtige 
ist, hängt vor allem von dem Zweck ab, dem ein Messer letztlich 
dienen soll.

DER STAHL

einl usst. Diese Kriterien sind aber auch 
für den Verwendungszweck wichtig, auch 
deshalb, weil es immer nur Kompromisse 
geben kann.
Ein sehr harter und schneidhaltiger Stahl 
ist in aller Regel nicht elastisch. Ein solcher 
Stahl fällt also für Filetiermesser aus. Ein 
Metzgermesser muss sich im Einsatz rasch 
und einfach nachschleifen lassen und soll 
hochgradig korrosionsbeständig sein. Ein 
Jagdmesser soll sehr schneidhaltig über ei-
nen möglichst langen Zeitraum sein. Hier 
nimmt man dafür auch einen etwas mehr 
Zeit raubenden Schleifvorgang in Kauf. So 
ist bei der Wahl des Stahls ausschlagge-
bend, für welchen Zweck das Messer zum 
Einsatz kommen soll, oder anders formu-
liert, welche Nachteile man für welche Vor-
teile in Kauf nehmen will.

WÄRMEBEHANDLUNG UND 
STAHLKATEGORIEN
Wie schon erwähnt, spielt neben den Le-
gierungselementen die Wärmebehandlung 
des Stahls für den späteren Einsatz als 
Messer eine entscheidende Rolle. Durch 
die richtige Wärmebehandlung können bei 
den hochlegierten Werkzeugstählen her-
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spiele sind der 1.7176 oder DIN 55 Cr 3.
Vorteile   Kohlenstof stähle besitzen eine 
gute Schnitthaltigkeit und lassen sich sehr 
gut schleifen und schmieden. Wegen ihrer 
Feinkörnigkeit lassen sie sich sehr fein aus-
schleifen und erreichen dadurch eine un-
übertrof ene Schärfe. Beispiele dafür sind 
traditionelle japanische Kochmesser oder 
Rasiermesser. Rostfreier Stahl (s. u.) hat da-
gegen einen relativ hohen Chromanteil. 
Chromkarbide aber sind vergleichsweise 
grobkörnig, sodass keine extrem scharfe 
Schneidgeometrie wie beim Kohlenstof -
stahl erzeugt werden kann. Sie sind außer-
dem gutmütig bei der Wärmebehandlung.
Nachteil   Kohlenstof stähle sind nicht 
rostfrei. Dieser Nachteil kann aber durch 
die Pl ege des Materials ausgeglichen wer-
den. Dazu eignet sich säurefreies Öl, zum 
Beispiel Kamelienöl, das im Fachhandel zu 
beziehen ist.

ROSTFREIER STAHL
Rostfreie Stähle sind hochlegierte Stähle 
mit hohem Chromgehalt (min. 12 %). Da 
Chrom unedler als Eisen ist, lagert sich der 
Lut sauerstof  bevorzugt an das Chrom an 
und bildet eine hauchdünne Schicht, die 
den Stahl vor Angrif en des Sauerstof s 
schützt.
Zusätzliche Legierungselemente sind meist 
Vanadium, Molybdän etc. Ein Beispiel ist 
die Stahlsorte 440 C, deren deutsche Be-
zeichnung X105CrMo17 lautet.
Vorteile   Die Pluspunkte rostfreier Stähle 
bestehen in ihrer Korrosionsbeständigkeit 
und der hohen Verschleißfestigkeit.
Nachteile   Anders als Kohlenstof stähle, 
sind rostfreie Stähle nicht einfach zu 
schleifen und auch schwer zu schmieden. 
Ihr Temperaturfenster bei der Wärmebe-

ausragende Eigenschat en erzielt werden.
Stähle werden grob in vier Kategorien ein-
geteilt:

– Baustähle

– Einsatzstähle

– Vergütungsstähle

– Werkzeugstähle

Die einzelnen Kategorien werden noch in 
Untergruppen unterteilt, auf die wir aber 
hier nicht gesondert eingehen wollen.

WERKZEUGSTÄHLE

Unter den genannten vier Gruppen sind 
nur die Werkzeugstähle für den Messerma-
cher geeignet. Auf sie wollen wir nachfol-
gend etwas näher eingehen.

KOHLENSTOFFSTAHL
Kohlenstof stähle haben einen hohen Koh-
lenstof gehalt von mehr als 0,45 % – bei 
diesem Anteil fängt erst die Härtbarkeit 
an – und sind nicht oder wenig legiert. Bei-

Die Eigenschat en eines Stahls stehen in Wechselwirkung 
zueinander und müssen auf den Einsatzzweck des Messers 
abgestimmt sein.

Klingenmaterial — Der Stahl
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handlung ist eng. Insgesamt gesehen sind 
rostfreie Stähle teurer und schwieriger zu 
bearbeiten, als Kohlenstof stähle.

PULVERMETALLURGISCHER 
STAHL (PM-STAHL)
PM-Stähle sind hochlegierte Stähle mit ho-
hem Kohlenstof gehalt und hohem Karbid-
anteil (Beispiel: CPM T 440 V). Sie entste-
hen durch ein spezielles, sehr aufwändiges 
Verfahren: Die Legierungselemente (im 
Beispiel ein 440er-Stahl und Vanadium-
karbide) werden unter Schutzgas oder Va-
kuum zu feinem Pulver verdüst und dann 
unter hoher Temperatur (knapp unter dem 
Schmelzpunkt) und Druck verpresst (ge-
sintert). Das Verfahren bietet den Vorteil, 
dass sich Kohlenstof anteil und die ande-
ren Legierungselemente in höheren Kon-
zentrationen miteinander verbunden wer-
den können, als dies  mit den normalen 
Gussverfahren möglich ist.
Vorteil   PM-Stähle besitzen eine extreme 
Schneidhaltigkeit.
Nachteile   Die Stähle haben einen hohen 
Preis und lassen sich nur sehr schwer bear-
beiten.

DAMASZENERSTAHL
Bei der Herstellung des klassischen Da-
masts wird weiches, nicht härtbares Eisen 
mit härtbarem Kohlenstof stahl feuerver-
schweißt.
Vorteile   Die Eigenschat en des harten 
Stahls werden beim Damaszenerstahl kom-
biniert mit der Flexibilität des Eisens.
Nachteile   Damaszenerstahl ist nicht kor-
rosionsbeständig und verlangt ein aufwän-
diges Schmiedeverfahren. Pulvermetallur-
gisch hergestellter, rostfreier Damast (zum 

Vergleich der Schneidgeometrie von Kohlen-
stof stahl und rostr eiem Stahl

Rostr eie Stähle wie der 440 C (X105 CrMo 17) sind ver-
schleißfest, aber auch schwer zu schleifen und schmieden.

ALTERNATIVE LOHNHÄRTEREI
Für den Hobbymessermacher, der die 

Klinge seines Messers selbst herstellen 

will, eignen sich rostfreie Stähle nur 

bedingt: Ihr Härten ist nicht einfach 

und setzt etwas Erfahrung voraus. Die 

Klinge einer Lohnhärterei anzuvertrau-

en, ist eine Alternative. Der beauftrag-

ten Härterei muss dann aber die ge-

naue Stahlbezeichnung angegeben 

werden.
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                  Damaszenerstahl kombiniert die Härte des Stahls mit der 
                  Flexibilität von Eisen.

� AUSWAHL GEBRÄUCHLICHER STÄHLE

STAHLSCHLÜSSEL DIN-BEZEICH-

NUNG

SPRECHBEZEICH-

NUNG C CR  V MO

1.4034 X40Cr13 420 0,45 13

1.4110 X55CrMo14 440A 0,55 14 0,6

1.4112 X90CrMoV18 440B 0,9 18 0,1 1

1.4125 X105CrMo17 440C  1 17 0,6

1.4528 X105CrCoMo18-2 N690  1 17 0,1 0,5

ATS34  1 14 3,6

ATS34  1 14 3,6

V10 Goldstahl  1 15 0,2 1

ROST UND SÄUREBESTÄNDIGE STÄHLE

Beispiel Damasteel) ist ausgesprochen teuer, 
da der hierzu notwendige Herstellprozess 
sehr aufwändig ist.

ANALYSE

GEBRÄUCHLICHE 
STÄHLE IM STECKBRIEF

440 C   Ein populärer Stahl, der zu Recht 
bei Gebrauchsmessern und auch bei 
Sammlermessern geschätzt wird. Seine 
Brüder 440 A und B sind nicht gleichwer-
tig in ihren Eigenschat en. Die Hersteller-
angabe 440 alleine sagt noch nichts aus 
über die tatsächliche Qualität des Stahls. 
Diese Bezeichnung ist lediglich ein Indiz 
dafür, dass es sich um einen rostbeständi-
gen Werkzeugstahl handelt.
ATS 34   Ein sehr reiner Stahl, da doppelt 
umgeschmolzen. Er übertrit   den 440C 
an Schneidhaltigkeit, ist aber auch teurer.
01   Ein gutmütiger Stahl (Ölhärter), der 
Fehler bei der Warmbehandlung leichter 
verzeiht. Man muss nur Überhitzen ver-
meiden. Der Stahl ist nicht rostfrei!

Klingenmaterial — Der Stahl
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