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in der Freizeit und bei der Jagd kom-
men wir ohne spezielle Varianten nicht 
aus. Und wer ein Taschenmesser bei 
sich trägt, ist in der Lage, verschiedene 
Schneidaufgaben auszuführen, die im-
mer und überall anfallen können.
Dieses Buch beschäftigt sich mit Jagd-, 
Outdoor- und Freizeitmessern. Sie 
sind unterschiedlich konzipiert, besit-
zen aber auch universelle Eigenschaf-
ten, mit denen bereichsübergreifende 
Arbeiten verrichtet werden können.
Da alle Schneidwerkzeuge einen ge-
meinsamen Ursprung haben, nämlich 
den steinzeitlichen Faustkeil als erstes 
Werkzeug der Menschheit, wird der 
Leser auch auf einen kleinen Ausflug 

 Bereits am Morgen beim Früh-
stück schneiden wir damit unsere 
Brötchen auf, im weiteren Verlauf des 
Tages nutzen wir Messer für allerlei 
Aufgaben im Haus sowie in der Na-
tur, und am Abend schneiden wir da-
mit wieder unsere Wurst für das 
Abendbrot. Kurzum: Das Messer be-
gleitet uns durch den gesamten Tag.
Das Messer? Es muss richtig heißen: 
Die Messer! Denn nicht nur ein ein-
ziges Exemplar, sondern viele unter-
schiedliche Schneidwerkzeuge sind es, 
die je nach Verwendungszweck zum 
Einsatz kommen. Am geläufigsten sind 
uns Haushalts- und Küchenmesser. 
Aber auch im handwerklichen Beruf, 

Mit Messern durch 
den  ganzen Tag

Messer faszinieren und polarisieren. Nüchtern betrachtet sind es 
aber notwendige Werkzeuge, die aus dem Leben der Menschheit 
nicht mehr wegzudenken sind. Kein Wunder, denn Schneidwerk-
zeuge werden in allen denkbaren Bereichen benötigt.
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in die „Evolution des Messers“ mitge-
nommen. Was sind die Bestandteile 
eines Messers? Welche Stähle finden 
Verwendung? Welche Klingenformen 
und Schliffarten bestimmen den Ver-
wendungszweck? Wie pflegt man ein 
hochwertiges Messer?
Antworten darauf gibt der erste Teil 
des Buches. Diese lediglich der Ein-
führung in das Thema „Messer“ die-
nenden Informationen sollen einen 
allgemeinen Überblick vermitteln, 
ohne sich in wissenschaftlichen De-
tails zu verlieren.
Ich wünsche allen Lesern viel Spaß bei 
unserem Streifzug durch die Welt der 
Jagd-, Outdoor- und Freizeitmesser! Viele Messer sind jedoch vergleichsweise universell einsetzbar.

Messer ist nicht gleich Messer — viele Verwendungszwecke, viele Messertypen

Mit Messern durch 
den ganzen Tag

Messer faszinieren und polarisieren. Nüchtern betrachtet sind es 
aber notwendige Werkzeuge, die aus dem Leben der Menschheit 
nicht mehr wegzudenken sind. Kein Wunder, denn Schneidwerk-
zeuge werden in allen denkbaren Bereichen benötigt.
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2.
Dieser Dolch mit kurzem Griff 
steht für die Bronzezeit ab dem 
3. Jahrtausend v. Chr. ein. Schon
wenige Jahrhunderte später
konnten einige Völker erste
 chirurgische Messer aus Kupfer
herstellen. Durch Zu legieren
von etwa 10 % Zinn ließ sich aus
Kupfer dann  Bronze gießen.

1. 
Der Faustkeil entstand vor 
rund 1,5 Millionen Jahren in der 
Steinzeit: Er war ein zweiseitig 
bearbeiteter und mandelförmig 
ausgebil deter Stein mit runder 
Basis und Spitze.

3.
Das Messer mit langem Griff 
symbolisiert die Eisenzeit. 
Schon am Ende der Bronzezeit 
kamen Messer aus Eisen auf 
und lösten die Bronzemesser 
zunehmend ab. Durch Eisen-
verhüttung entstandene 
 Messer sind ab dem 17. Jahr-
hundert v. Chr. belegt. Dieser 
Fortschritt erreichte Europa 
vor ca. 2800 Jahren — der 
 Beginn der hiesigen Eisenzeit.

Messerset „Evolution“ —  
Abstraktionen historischer Vorbilder

Geschichte und Moderne vereint: Das vom Verfasser designte Messerset „Evolution“ 
verdeutlicht die Entwicklungsphasen der Menschheit und ihrer Schneidwerkzeuge, 
besteht aber aus gehärtetem, rostfreiem 440C-Stahl. 

Das Messer —  Geschichte, aufbau,  PfleGe unD Kauf
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Bronzezeit
In der Folgezeit gelang es aber, dem Kupfer etwas 
Zinn beizumischen und so Bronze herzustellen. 
Dieses Material besaß nun hervorragende Eigen-
schaften und löste den Stein als Klingenmaterial 
endgültig ab. Diese Epoche nennen wir Bronzezeit.

Eisenzeit
Die spätere Verhüttung und das Ausschmelzen von 
Eisenerz führte schließlich zur Herstellung von 
 Eisen und später – über Zugabe von Kohlenstoff – 
Stahl. Die erreichbare Härte und die Verdichtung 
des Materials ließen sich durch Schmieden und an-
schließende Wärmebehandlung steuern, sodass die 
Verschleißfestigkeit und Belastbarkeit optimiert 
wurden. Nun ließen sich auch längere Klingen her-
stellen – z. B. für Schwerter –, die Härte und Flexi-
bilität zugleich aufwiesen und daher nicht bruch-
anfällig waren. Diese Epoche nennen wir Eisenzeit.

Fließende Übergänge
Durch die unterschiedlichen Entwicklungen der 
einzelnen Völker sind die Übergänge der verschie-
denen Epochen fließend und zeitlich versetzt. 
„Blankwaffen“ hielten jedoch in jede menschliche 
Kultur Einzug und dienten auch – oft mit aufwen-
digen Verzierungen versehen – als Statussymbole 
der jeweiligen Besitzer.

 Unsere Vorfahren nutzten hierbei anfangs 
scharfkantige Steine. Durch das Behauen von 
Feuer steinen gelang dann die Herstellung des 
 ersten „Messers“, dem Faustkeil. Dieser war ein 
zweiseitig bearbeiteter und mandelförmig aus-
gebildeter Stein, dessen runder Basis eine spitz 
 zu gerichtete Seite gegenüberlag. Der Faustkeil 
konnte zum Schneiden, Schaben, Zerteilen, 
 Zuspitzen und als Waffe genutzt werden. Der 
Mensch hatte somit  eine Evolutionsstufe erreicht, 
in der er ein selbst hergestelltes Werkzeug ziel-
gerichtet ein setzen konnte. Diese Epoche nennen 
wir Steinzeit.

VON KUPFER ZUM 
 HOCHLEISTUNGSSTAHL
In der weiteren Entwicklung gelang es den Men-
schen, Metalle zu fördern und zu verarbeiten. Für 
die Messerherstellung wurde zuerst Kupfer genutzt. 
Dieses Metall ließ sich durch Erhitzen in Formen 
gießen und anschließend verarbeiten. Das neue 
Schmelzverfahren ermöglichte nun die Herstellung 
komplexer Formen, sodass Klingen und Griffe eine 
integrale Einheit bilden konnten. Die Schneid-
werkzeuge aus Kupfer waren jedoch nicht hart und 
robust genug, um alle anfallenden Arbeiten damit 
zu verrichten, und so wurden weiterhin auch Stein-
werkzeuge eingesetzt.

Die Evolution des Messers

Die Geschichte der gesamten Menschheit ist untrennbar mit der 
Entwicklung von Schneidwerkzeugen verbunden. Schon von 
ihrem Anbeginn war es für das Überleben wichtig, Mittel zu be-
sitzen, mit denen sich Nahrung sowie Kleidung herstellen ließen. 
Dazu mussten erbeutetes Wild zerteilt und seine Bestandteile 
verarbeitet werden.
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Messerelemente

Die Bauweisen von Messern können recht unterschiedlich aus-
fallen. Manche Modelle besitzen viele Elemente und Beschläge, 
andere dagegen bestehen lediglich aus einem einzigen Stück Stahl. 
Wie auch immer — allen ist gemein, dass sie mehrere funktionelle 
Bereiche besitzen, die sie erst zu einem Messer machen.

 Gehen wir von den in diesem 
Buch behandelten Jagd-, Outdoor- 
und Freizeitmessern aus, sind in den 
meisten Fällen dieser Spezies viel-
fältige Bestandteile vorhanden.
Erst einmal denkt man selbstver-
ständlich an eine Klinge mit einem 
dazugehörigen Griff. Beide Elemen-
te besitzen aber charakteristische 
 Merkmale und Details, die das 
 Messer letztendlich  einer bestimm-
ten Art von Schneidwerkzeug zu-
ordnen.

AUFBAU
Klinge
Die Klinge (Blatt) besitzt eine Spitze 
(Ort), einen Klingenrücken und am 
gegenüberliegenden Klingenbauch 
eine Schneide, manchmal auch zusätz-
lich eine Sägezahnung. An die Schnei-
de wird eine sogenannte Wate, die 
letztendlich für die Schärfe zuständig 
ist, angeschliffen. Die unbeschliffenen 
Flanken des Blattes nennt der Fach-
mann Klingen spiegel. Der im hinteren 

Klingenbereich gelegene Übergang 
zum Griffstück heißt Ricasso und 
bleibt grundsätzlich ungeschärft 
(Fehlschärfe).

Parierstange oder Knebel
Zwischen Klinge und Griff befindet 
sich, zumindest bei den Jagdmessern, 
ein Handschutz in Form einer Parier
stange oder eines Knebels. Je nach Aus-
prägung dieses Elements wird die Ge-
fahr eines Abrutschens der Hand vom 
Griff in die Klinge minimiert. Für 
eine noch bessere Handhabung kann 
auch eine eingeschliffene Daumen
auflage am hinteren Bereich des Klin-
genrückens nützlich sein.

Griff, Erl und Knauf
Die Griffschalen werden auf dem Erl, 
der Verlängerung der Klinge, ange-
bracht. Zumeist werden sie mittels 
mehrerer Nietstifte befestigt. Am 
Ende des Griffes, befindet sich oft 
eine Fangriemenöse, an der eine pas-
sende Sicherungsschnur befestigt 

Tipp
Achtung bei Mes-
sern, die nur einen 
Kurzerl besitzen. 
Der ragt nur ein 
 kleines Stück in 

den Griff. Bei stär-
kerer Belastung 

kann so eine Kon-
struktion brechen. 
Solch einen Erl mit 
angefügtem Hohl-
griff haben viele 
der sogenannten 

Überlebensmesser.
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MessereleMente

wird. Der Heftkopf am Griffende 
kann eine Verdickung aufweisen. 
 Dieses  optionale Element dient als 
hinterer Handschutz und wird Knauf 
genannt.

KONSTRUKTIONSMERKMALE
Der Aufbau eines Messers kann un-
terschiedlich ausfallen und damit 
auch die Handhabung sowie die 
 Stabilität beeinflussen. Die meisten 

Schneidwerkzeuge mit feststehender 
Klinge bestehen aus einem Stück 
Stahl, auf dessen Flacherl, also der in 
voller Länge durch den Griff gehen-
den Klingenverlängerung, zwei Griff-
schalen genietet sind. Einige Konst-
ruktionen bilden sogar zusammen 
mit Backen und Knauf eine Einheit 
aus einem einzigen Stahlstück. Man 
spricht in diesem Fall von einem 
Integral messer.

Messerelemente

Die Bauweisen von Messern können recht unterschiedlich aus-
fallen. Manche Modelle besitzen viele Elemente und Beschläge, 
andere dagegen bestehen lediglich aus einem einzigen Stück Stahl. 
Wie auch immer — allen ist gemein, dass sie mehrere funktionelle 
Bereiche besitzen, die sie erst zu einem Messer machen.

Messerelemente und 
-bezeichnungen

Klingenspitze

Klingenbauch

Klingenblatt

Schneide

Sägezahnung

Ricasso mit Fehlschärfe

Knebel (o. Parierstange)/Handschutz

Klingenerl

Niete

Öse für Fangriemen

hinterer Handschutz

Heftkopf

Klingenspiegel

Klingenrücken

Daumenauflage

Griffschale
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Das Messer —  Geschichte, aufbau,  PfleGe unD Kauf

Das Materialspektrum für Messergriffe ist breit.
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Erl
Weniger oft befindet sich an der 
Klingenbasis ein Runderl oder ein 
verschmälerter, flacher Erl, dem ein 
Griffkörper, z. B. aus Hirschhorn, 
Holz oder  Lederscheiben, aufgescho-
ben wird. Wenn das Erlende ein 
 Gewinde besitzt und der Griff damit 
fest verschraubt wird, ist für ausrei-
chend Stabilität gesorgt. Da die 
Klingenverlängerung nicht sichtbar 
ist, spricht man von einem versteck
ten Erl.

Klappmesser
Wie auch immmer – die Belastungs-
grenze ist bei Messern mit feststehen-
der Klinge grundsätzlich  höher als 
bei Klappmessern. Deren größter 
Schwach punkt liegt in der Verbin-
dung zwischen Klinge und Griff. 
Nach grobem und unsachgemäßem 
Gebrauch sitzt die Klinge nicht mehr 
fest oder  bekommt zumindest seit-
liches Spiel, was sich auf Dauer un-
günstig auswirkt. Der Vorteil eines 
 Taschenmessers liegt eindeutig in 
 seiner Kompaktheit sowie der Mög-
lichkeit, mehrere Werkzeuge  darin zu 
integrieren. Sehr viele Klapp modelle 
besitzen eine Klingenarretierung, die 
sich positiv auf die Handhabungs-
sicherheit auswirkt und die Verwen-
dungsmöglichkeiten erweitert.

Griffmaterial
Die Haltbarkeit eines jeden Schneid-
werkzeugs kann auch von dem ver-
wendeten Griffmaterial beeinflusst 
werden. Unterschieden wird grund-
sätzlich zwischen natürlichen und 
künstlichen Stoffen.
Holz, Hirschhorn und ähnliche 
 Naturprodukte können durch große 
Temperaturschwankungen schrump-
fen und Risse bilden. Hochwertige 

Kunststoffe dagegen bleiben form-
stabil und sind zudem unempfindlich 
gegen Feuchtigkeit. Deshalb werden 
oft mit Phenol- oder Epoxidharz ver-
setzte Materialien für Griffschalen 
verwendet. Micarta und das zusätz-
lich mit Glasfasern versetzte G10 sind 
 typische Beispiele dafür. Aber auch 
weiche und grobporige  Naturstoffe 
können zum Einsatz kommen, wenn 
sie zuvor getrocknet, verfestigt und 
durch anschließende Zugabe von 
Kunstharz ausreichend stabilisiert 
wurden.

Klingenstahl
Den äußeren Einflüssen ausgesetzt ist 
auch der verwendete Klingenstahl. 
Dies wirft die Frage auf, ob man sich 
für eine rostfreie oder nicht rostfreie 
Variante entscheidet. Beide Sorten ha-
ben ihre Vor- und Nachteile, meistens 
entscheidet aber doch die persönliche 
Präferenz. Auch rostfreie Stähle kön-
nen aufgrund des Hauptbestandteils 
Eisen Korrosion ansetzen, allerdings 
ist ihre Resistenz dagegen deutlich er-
höht. Der grundsätzliche Unterschied 
liegt deshalb im notwendigen Pflege-
aufwand.

Stahlbleche

Die meisten Flacherlkonstruktionen werden 
nicht mehr geschmiedet, sondern bestehen 
aus industriell hergestellten Stahlblechen, die 
in unterschiedlichen Maßen und Sorten zur 
Weiterverarbeitung angeboten werden. Aus 
den Stahlstücken wird die gewünschte Klingen-
form durch Sägen, Lasern oder Schleifen her-
ausgearbeitet. 
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1. Messerrohling nach
Entnahme aus dem

 Gesenk

2. Nachdem das über-
schüssige  Material ent-

fernt wurde, ist die Form
des Rohlings bereits 

sichtbar.

3. Das Schmiedestück
erhält durch die Ober-

flächenbehandlung 
 seinen „Stahl-Glanz“.

4. Nach dem Anbringen
der Monturen ist noch
abschließende Nach-

arbeit notwendig.

1

2

3

4
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Auf einen Blick:  
der Werdegang vom 
Rohling zum Messer

VOM ROHLING ZUM MESSER
Am Anfang steht der Stahl. Aus ihm 
entsteht das gewünschte Messer. Die 
Techniken und Fertigungsmöglich-
keiten sind unterschiedlich und rei-
chen vom traditionellen Schmieden 
einzelner Stücke über von Messer-
machern in Handarbeit geschliffenen 
Kleinserien bis zur industriellen Her-
stellung von Massenware unter Ver-
wendung von handelsüblichen Band-
stählen. Allerdings sind auch heute 
noch in Solingen einige Messer- 
Manufakturen ansässig, die hoch-
wertige Produkte herstellen und dabei 
auf klassische Handarbeit setzen.

Schmieden im Gesenk
Komplexe Klingenformen werden 
nach wie vor geschmiedet. Allerdings 
geschieht dies bei Serienproduktionen 
nicht mehr mit Hammer und Am-
boss, sondern mittels Gesenk.
Der Stahl wird dabei im glühenden 
Zustand in eine entsprechende, zwei-
teilige Form (Ober- und Unterge-
senk) eingebracht und dann durch 
Schläge mit einem Fallhammer 

 geschmiedet. Dies geschieht unter 
 einem vordefinierten Gewicht, sodass 
sich das Stahlstück in seiner Struktur 
verdichtet und danach die gewünsch-
te Klingenform aufweist.

Vom Entgraten bis zur Politur
Die Klinge wird anschließend entgra-
tet und am Band vorgeschliffen. Auch 
der Erl erhält nun die Bohrungen, die 
später zur Befestigung der Monturen 
und Griffschalen notwendig sind. Die 
soweit vorbereitete Klinge muss nun 
gehärtet werden, damit sie später ihre 
Schärfe behält und verschleißfest ist. 
Die sogenannte Wärmebehandlung 
erfolgt in einem Härtereibetrieb. 
Nachdem die Klinge gehärtet ist, wird 
sie fertig geschliffen und poliert.

Reiden und Ausmachen
Anschließend erfolgt das Anbringen 
des als Handschutz dienenden Knebels 
bzw. den Backen sowie der Griffscha-
len. Hierzu dienen in den meisten Fäl-
len Nietstifte, die mit dem Hammer 
gestaucht werden. Im Fachjargon wird 
dieser Vorgang „Reiden“ genannt.
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MESSERTASCHEN —  
SINNVOLLES ZUBEHÖR
Zu einem Messer gehört auch eine 
passende Tasche bzw. ein Gürtel-
holster. Dies gilt zumindest für alle 
Messer mit feststehender Klinge. 
Aber auch Klappmesser sind in einer 
Koppel tasche, einem Stecketui oder 
Wild lederbeutel besser aufgehoben, 
als hüllenlos in der Hosentasche. 
 Gerade im Griffkörper von Taschen-
messern sammelt sich gern Staub, 
der mit der Zeit auch die Gängig-
keit der Klinge negativ beeinflussen 
kann.

Leder
Zum beliebtesten Material bei der 
Herstellung von Messerscheiden 
und -etuis gehört zweifellos Leder. 
Es lässt sich gut verarbeiten und 
passgenau zuschneiden. Wenn das 
Leder eine  gewisse Stärke aufweist 

1. Wildlederbeutel für
ein Klappmesser

2. Lederscheide für ein
feststehendes Messer

3. Cordura-Koppel-
tasche für ein Klapp-

messer

Den weiteren Teil der Arbeit über-
nimmt der „Ausmacher“. Er beseitigt 
mittels eines Bandschleifers Material-
überstände der übermaßig angebrach-
ten Griffschalen und sorgt  dafür, dass 
alle Messerbestandteile möglichst fu-
genlos ineinander übergehen.

Abschlussarbeiten
Zum Schluss wird die Schneide scharf 
geschliffen und das ganze Messer auf 
etwaige Fehler überprüft. Die Klin-
genbeschriftung, die Auskunft über 
den Hersteller sowie die verwendete 
Stahlsorte geben sollte, wird heutzu-
tage meistens mit einem Laser oder 
per Ätzung vorgenommen.
Insgesamt sind viele einzelne, sorg-
fältig aufeinander abgestimmte 
Schritte bei der Fertigung notwen-
dig, um aus einem einfachen Rohling 
ein hochwertiges Messer entstehen 
zu lassen.

1 2
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und somit formstabil ist, ist das 
 Messer gut und verlustsicher in 
solch einer Scheide aufgehoben.
Allerdings sollten zumindest fest-
stehende Messer aus nicht rostfreien 
Stählen nicht dauerhaft in Leder-
scheiden verwahrt bleiben, da die 
 darin befindliche Gerbsäure zu Rost-
bildung am Klingenmaterial führt. 
Kohlenstoffstahlklingen dürfen aus 
diesem Grund auch nicht in feuchtem 
oder gar nassem Zustand in die 
 Lederscheide gesteckt werden.

Cordura
Eine Alternative zu natürlichem 
 Material ist Cordura, ein Gewebe aus 
Nylon. Bei dessen Herstellung werden 
geschnittene Polyamidfasern verspon-
nen, dann verwoben und so reißfest 
gemacht. Cordura ist relativ leicht 
und findet sich bei der Produktion 
von Taschen für klappbare sowie fest-
stehende Messer gleichermaßen oft 
wieder. Obwohl Cordura-Gürtel-
taschen und -Scheiden meistens als 
Zubehör von Messern im niedrigen 
Preissegment dienen, ist das Nylon-
gewebe eine gute Wahl, da es recht 
unempfindlich ist, kaum Pflege 

braucht und das Messer darin 
 schonend aufbewahrt werden kann.

Hartkunststoff
Während Leder und Nylon auch für 
Klappmessertaschen Verwendung fin-
den, werden Scheiden aus Hartkunst-
stoff fast ausschließlich für Messer 
mit feststehender Klinge  produziert. 
Die hierfür infrage kommenden 
Materia lien wie beispielsweise Zytel, 
ABS und Kydex sind dabei jedoch 
nicht mit einfachem „Plastik“ gleich-
zusetzen. Die Vorteile liegen in ihrer 
Schlagfestigkeit und hohen Formsta-
bilität. Außerdem lassen sich Kunst-
stoffscheiden überaus gut reinigen 
und weisen sehr oft multifunk tionale 
Befestigungsmöglichkeiten für unter-
schiedliche Tragesysteme auf.
Ungefütterte Kunststoffscheiden kön-
nen allerdings auf der Klinge Kratzer 
verursachen und eine evtl. vorhande-
ne Klingenbeschichtung mehr oder 
weniger stark beschädigen. Dies trifft 
besonders auf Kydex, das passgenau 
die Klinge umschließt, zu (vgl. Fotos 
s. S. 92 u. 119 ). Eine weiche Ausklei-
dung der Messerscheide kann hier
Abhilfe schaffen.

Tipp
Ob ein Messer am 
Körper getragen, 

im Rucksack trans-
portiert oder in 

der Wohnung ver-
wahrt werden soll: 

Eine passende 
 Tasche schont in 
jedem Fall das 

Messer und 
schützt seinen 

 Besitzer vor Ver-
letzung.

3



DIE MISCHUNG MACHT’S

Kohlenstoff, Chrom, Vanadium und mehr … Je nach Zusammensetzung der Legierung besitzt ein Stahl 
 unterschiedliche Eigenschaften. Und die müssen zum Verwendungszweck eines Messers passen.
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Stahl

Messer unterliegen verschiedenen Anforderungen. Deshalb muss 
der richtige, dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechende 
Stahl gewählt werden. Die Zusammenstellung der Legierungs-
bestandteile und deren prozentuale Anteile unterscheiden sich 
nämlich teilweise erheblich je nach Stahlsorte und verleihen ihr 
ganz individuelle Eigenschaften.

BEISPIEL JAGDMESSER
Ein Jagdmesser sollte eine gute 
 Schärfe annehmen und diese auch 
möglichst lange halten. Es ist ein 
 reines Schneidwerkzeug. Hier ist also 
Verschleißfestigkeit gefragt und die 
Klingenhärte muss entsprechend 
hoch sein. Die richtige Wahl wäre ein 
Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil. 
Dieser bestimmt nämlich die erreich-
bare Klingenhärte.
Ein Campknife dagegen ist mehr für 
den groben Gebrauch ausgelegt und 
muss auch schlagende Arbeiten wie das 
Zerkleinern von Ästen aushalten. Eine 
hohe Härte würde hier aber zu Aus-
brüchen an der Klinge führen. Die be-
vorzugte Eigenschaft ist daher Zähig-
keit, die mit einer geringeren Härte 
einhergeht. Der Kohlenstoffanteil soll-
te hier geringer oder die erzielbare 
Härte der Klinge im Herstellungspro-
zess nicht vollends ausgeschöpft sein.

WELCHER STAHL —  
DIE QUAL DER WAHL
Messer unterliegen verschiedenen 
 Anforderungen. Darum ist es wichtig, 
den richtigen Stahl entsprechend dem 
jeweiligen Verwendungszweck auszu-
wählen. Die Zusammenstellung sowie 
die prozentuale Verteilung der Legie-
rungsbestandteile unterscheiden sich 
nämlich teilweise erheblich bei jeder 
Stahlsorte und geben dieser ganz indi-
viduelle Eigenschaften.
Aber von Anfang an. Heutzutage ge-
ben die meisten Messerhersteller die 
für ihre Produkte verwendeten Stahl-
sorten an. Entweder steht die jewei-
lige Bezeichnung auf der Klinge oder 
der Käufer kann die gewünschte In-
formation im Katalog bzw. auf der 
Website des Herstellers oder Händ-
lers nach lesen. Vorausgesetzt natür-
lich, dass es sich um ein Marken-
messer handelt.

Tipp
Auch günstigen 

Messern mit einfa-
chen Stählen kann 

man natürlich 
 einen gewissen 

Nutzwert nicht ab-
sprechen. Wie so 
oft, kommt es auf 
den persönlichen 

Anspruch an.
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Bei importierter Billigware, z. B. aus 
Fernost, kann dies selbstverständlich 
ebenso der Fall sein, allerdings findet 
man hier meist nur einen allgemein-
gültigen Hinweis wie „stainless“. Es 
handelt sich dann oft um einen rost-
trägen „Einfachstahl“ von geringer 
Härte und minderer Qualität.
Gehen wir mal von hochwertigen 
Messern aus, die leistungsfähig sein 
sollen. Da jeder Stahl seine besonde-
ren Vorzüge hat, kommt es auf die 
Wahl der richtigen Sorte an. Darum 
sollte man sich vor dem Kauf über 
den gewünschten Verwendungszweck 
Gedanken machen.

DEN ELEMENTEN 
AUF DER SPUR
Kohlenstoff ist das wichtigste Element, 
denn erst die Zugabe von Kohlen-
stoff macht Eisen zu Stahl und die-
sen  härtbar. Weitere wichtige „Zu-
taten“ für rostfreie Stähle sind unter 
anderem Chrom, Molybdän und 
Vana dium. Dies sind chemische Ele-
mente, die dem Stahl hinzugefügt 
 (legiert) werden, um die Werkstoff-
eigenschaften auf die gewünschte 
Weise zu verbessern.

Klassifizierungen
Wer also etwas über das Potenzial 
 seiner Messerklinge wissen möchte, 
achtet immer auf die verwendete 
Stahlsorte. Deren Klassifizierung wird 
in Deutschland nach DIN (Deutsches 
Institut für Normung) vorgenom-
men. Wahlweise wird auch die der 
 jeweiligen Stahlsorte entsprechende 
chemische Zusammensetzung angege-
ben. Dagegen werden die meisten in 
USA oder Asien hergestellten Stähle 
nach AISI (American Iron and Steel 
Institute), dem nordamerikanischen 
Branchenverband der Stahlindustrie, 
klassifiziert.
Trotz unterschiedlicher Bezeichnun-
gen von Werkstoffnummern nach 
DIN und AISI können Stähle aber 
auch aufgrund gleicher Zusammen-
setzungen weitestgehend identisch 
sein. Qualitätsunterschiede sind je-
doch trotzdem nicht ausgeschlossen!
Einige Beispiele hierfür:

 — DIN WN 1.4034 (X46Cr13) = 
AISI 420 (Härte bis ca. 54 HRC)

 — DIN WN 1.4110 (X55CrMo14) 
= AISI 440A (Härte bis ca. 
56 HRC)

 — DIN WN 1.4112 (X90CrMoV18) 
= AISI 440B (Härte bis ca. 
57 HRC)

Die Stahlelemente

1.  Kohlenstoff (C) bestimmt unter anderem
die Härtbarkeit  eines Stahls und macht
 Eisen erst zu Stahl.

2.  Chrom (Cr) sorgt bei einem Mindest anteil
von 13 % für Rostbeständigkeit.

3.  Molybdän (Mo) steigert die Schneid- und
Dauerbeständigkeit und wirkt der Korro-
sionsanfälligkeit entgegen.

4.  Vanadium (V) erhöht die Schneidfähigkeit
und verbessert auch die Zähigkeit sowie die
Bruchfestigkeit.

5.  Mangan (Mn) bindet überflüssigen Sauer-
stoff und entgast die Schmelze. Zugleich
 erhöhen sich Härte und Zähigkeit bei nicht
zu hohem Legierungsanteil.

6.  Silizium (Si) entgast die Schmelze. Bei
 geringem Anteil verbessern sich Zug- und
Druckfestigkeit.

7.  Phosphor (P) ist unerwünscht. Es erhöht
zwar die Härte, macht aber den Stahl bei
höherem Legierungsanteil brüchig.
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 — DIN WN 1.4125 (X105CrMo17) 
= AISI 440C (Härte bis ca. 
60 HRC)

Die einzelnen Stahlkomponenten so-
wie deren prozentuale Anteilsmenge 
machen die Qualität der jeweiligen 
Stahlsorte aus und bestimmen somit 
weitestgehend die Anwendungs-
möglichkeiten der daraus gefertigten 
 Klingen.

Universal-Messerstahl
Ein in der deutschen Klingenindustrie 
oft verwendeter Messerstahl nach 
DIN besitzt die Werkstoffnummer 
(WN) 1.4116. Seine Bezeichnung 
lautet X50CrMoV15 und setzt sich 
zusammen aus 0,50 % Kohlenstoff, 
15 % Chrom sowie kleineren Anteilen 
von Molybdän und Vanadium. Der 
Kohlenstoffanteil macht bei diesem 
Stahl eine maximale Härte von etwa 
56 HRC möglich.
Das ausreichend enthaltene Chrom 
stellt die Korrosionsbeständigkeit 
 sicher, das Molybdän sorgt für Fes-
tigkeit bzw. Zähigkeit und das Vana-
dium wirkt zusätzlich der Gefahr 
 einer Bruchanfälligkeit entgegen. 
Dies sind Eigenschaften, die für eine 
universelle Messerklinge bestens 
 geeignet sind, da sie einen sehr guten 
Kompromiss bezüglich Rostbestän-
digkeit, Schnitthaltigkeit und Zähig-
keit darstellen.
Die Stahlauswahlmöglichkeiten 
sind aufgrund der rasanten Weiter-
entwicklungen und modernster Her-
stellungsverfahren überaus umfang-
reich. Dies gilt gleichermaßen für 
inländische wie ausländische Sorten, 
die im Messerbau verwendet werden 
und ganz spezifische  Eigenschaften 
besitzen. Manche Messerhersteller 
verleihen den von ihnen verwende-
ten Stählen auch Eigennamen, deren 

Rezeptur aus Gründen des Marke-
tings nicht preisgegeben wird. Das 
macht die Kaufentscheidung nicht 
leichter.

HÄRTEPROZESS
Ebenso wichtig wie die Zusammen-
setzung des Stahls ist die Wärme-
behandlung der Klinge, damit diese 
ihr Potenzial entfalten kann, also bei 
 Belastung nicht bricht und möglichst 
lange scharf bleibt. Dafür ist ein Här-
te- und anschließender Anlassvor-
gang notwendig.
Durch längeres Erhitzen auf bis zu 
 etwas über 1.000 Grad Celsius und 
anschließendem Abkühlen, meistens 
in Wasser oder Öl, verändert sich die 
innere Struktur des Klingenstahls. 
Dieser wird dadurch sehr hart, aber 
auch überaus spröde und muss nun 
unter kontrollierten Bedingungen 
noch einmal für eine gewisse Dauer 
auf bis zu 300 Grad Celsius erwärmt 
werden, um die entstandenen Span-
nungen abzubauen. Bei richtiger, auf 
die jeweilige Stahlsorte abgestimmter 
Vorgehensweise wird die Klinge 
 wieder zäh und bruchfest. Die Wär-
mebehandlung von Klingen aus rost-
freien Stählen ist sehr komplex und 
wird daher in der Regel von Lohn-
härtereien durchgeführt. Die letzt-
endlich erzielte Härte kann mithilfe 
eines speziellen Prüfgeräts kontrol-
liert werden.

Bei einigen Messern ist 
die Stahlsorte auf der 

Klinge angegeben.
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1 

1. RC-Maschine zur Überprüfung der
Stahlhärte

2. Hier ist der Abdruck des Diamant-
kegels bei der Härteprüfung zu

 erkennen.

3. Erst wenn sie den auf die Stahlsorte
abgestimmten Härteprozess durch-
laufen haben, sind Messerklingen
 einsatzbereit und können an den

 Griffkörper montiert werden.

3

2
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Härteprüfung nach HRC
Bei dem Hardness-Rockwell-Cone- 
Verfahren wird die Härte der Klinge 
ermittelt, indem ein Diamantkegel 
mit einer vordefinierten Kraft in den 
Stahl hineingepresst wird. Durch Er-
mittlung der Eindringtiefe kann der 
entsprechende Härtewert von der 
Skala abgelesen werden.

TYPISCHE MESSERSTÄHLE 
UND EIGENSCHAFTEN
DIN 1.4034 / AISI 420
Dieser rostfreie Stahl besitzt relativ 
wenig Kohlenstoff und daneben 
hauptsächlich Chrom (ca. 13 %). 
Die erreichbare Härte liegt bei ca. 
54 HRC. Aufgrund seiner geringen 
Härte ist diese Sorte wenig bruch-
anfällig. Eine Klinge daraus muss je-
doch öfter nachgeschliffen werden.
In früheren Jahrzehnten wurde der 
1.4034 oft in der deutschen Klingen-
herstellung genutzt und besaß auf-
grund seiner sorgfältigen, normge-
rechten Herstellung und richtigen 
Wärmebehandlung einen sehr guten 
Ruf. Heutzutage gibt es auf dem 
 deutschen Markt viele Low-Budget- 
Messer aus Fernost, die Klingen aus 
AISI-420-Stahl besitzen. Trotz grund-
sätzlich gleicher Komponenten kann 
es aber leider ganz erhebliche Quali-
tätsunterschiede geben, die durch 
Gleichsetzung den DIN 1.4034 zu 
Unrecht oft als billigen „Einfachstahl“ 
dastehen  lassen.

DIN 1.4110, 1.4112, 1.4125 / 
AISI 440A, 440B, 440C
Rostfreie Stähle dieser Gruppe besit-
zen jahrzehntelange Tradition in der 
Verwendung für Klingen. Da sie 
 neben Chrom auch weitere Legie-
rungsbestandteile, wie z. B. Molyb-
dän, besitzen, haben sie sich in der 

Messerwelt weitläufig etabliert. Die 
maß geblichen Unterschiede liegen 
mit aufsteigender Reihenfolge in 
 einem höheren Kohlenstoffgehalt 
und der damit verbundenen besseren 
Schnitthaltigkeit.

AUS-4, AUS-6, AUS-8, AUS-10
Ähnlich der vorgenannten Gruppe 
verhält es sich bei diesen japanischen 
Stählen, die nach dem Japan Industrial 
Standard ( JIS) genormt sind. Die Sor-
ten A-4 bis A-10 sind rostfrei und fin-
den in der Klingenherstellung Ver-
wendung. Der anteilige Kohlenstoff 
und die damit erreichbare Klingen-
härte erhöhen sich kontinuierlich mit 
aufsteigender Nummernbezeichnung.

ATS34
Auch dies ist ein rostfreier japanischer 
Stahl. Der Kohlenstoffgehalt ist sehr 
hoch, was eine Verschleißfestigkeit 
mit lang anhaltender Schärfe ermög-
licht. Allerdings neigt dieser Stahl 
aufgrund seiner inneren Struktur 
 etwas zu minimalen Klingenaus-
brüchen. Der Verwendungszweck 
liegt daher hauptsächlich in feineren 
Schneidaufgaben.

VG-10
Ebenfalls eine Stahlsorte aus Japan, die 
sowohl rostfrei als auch sehr schnitt-
haltig ist. Da dieser Stahl aufgrund 
 seiner Härte von bis zu 60 HRC wenig 
Seitenbelastung verträgt, aber sehr ver-
schleißfest ist, wird er oft als Kernlage 
für Mehrlagenstahl eingesetzt.

Dreilagenstahl / San-Mai-Stahl
Diese besondere Sorte besteht aus 
 einer Mittellage aus hartem Stahl, 
dem beidseitig jeweils eine Lage aus 
weichem, also kohlenstoffarmen, 
Stahl aufgebracht wird. Der Vorteil 
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liegt in den vereinigten Eigenschaften von Härte 
und Flexibilität. Während der nordische Dreilagen-
stahl meist aus korrosionsbeständigen Stählen 
 besteht, kommen bei dem japanischen San-Mai in 
der Regel nicht rostfreie Sorten zum Einsatz.

Pulvermetallurgischer Stahl  (PM-Stahl)
Die meisten Messerstähle werden mit den ausge-
suchten Elementen erschmolzen und dann ent-
sprechend ihrer Zweck bestimmung verarbeitet. 
Da aber die „Zutaten“ nicht immer in der ge-
wünschten Anteilsmenge eingebracht werden 
 können, wurde vor einigen Jahrzehnten eine an-
dere, sehr innovative Herstellungsweise erfunden. 
Dabei wird der Stahl zu feinem Pulver zerstäubt, 
das dann mittels Hitze knapp  unter dem Schmelz-
punkt miteinander „verbacken“ und unter Hoch-
druck verpresst wird. Auf diese Weise können 
mehr Legierungsbestandteile in den Stahl einge-
bracht werden, als das auf herkömmlichem Wege 
möglich wäre, da die Bestandteile nicht mehr auf-
einander reagieren können. So entstehen Stähle 
mit ganz besonderen Eigenschaften, die eine Klin-
ge aus diesem aufwendig hergestellten Material zu 
etwas Besonderem machen.

Damasteel®
Dies ist ein pulvermetallurgischer Stahl aus Schwe-
den, dem durch Verwendung von zwei unterschied-
lich härtbaren Sorten verschiedene Damastmuster 
gegeben werden können. Die Herstellung erfolgt 
auf ähnliche Weise wie bei den anderen PM-Stäh-
len. Bei dieser rostfreien Damastvariante werden 
die beiden Stähle in pulverisierter Form geschichtet 

und anschließend verdichtet. Nach erfolgter 
 Weiterverarbeitung entstehen Muster, die nach 
dem  Ätzen sichtbar werden.

Traditioneller Damaststahl (nicht rostfrei)
Damaststahl wird im Volksmund immer noch 
 sagenhafte Eigenschaften nachgesagt, allerdings 
 entstand dieser früher mehr aus einer Not heraus. 
In den Anfängen der Stahlherstellung war die ge-
naue Steuerung der wichtigen Eigenschaften wie 
Härte und Zähigkeit nämlich noch nicht möglich. 
Das Ergebnis war erst nach der Fertigstellung der 
Klinge erkennbar.
Um nicht zu harte oder zu weiche Klingen zu erhal-
ten, wurden zwei unterschiedlich kohlenstoffange-
reicherte Stahlstücke miteinander verschweißt und 
durch mehrfaches Falten und wiederkehrendes Ver-
schweißen zu einem Block geschmiedet. Die Wahr-
scheinlichkeit, einen guten Mix aus Verschleißfes-
tigkeit und Flexibilität für die daraus gefertigte 
Klinge zu erzielen, war damit deutlich erhöht. Das 
Muster spielte zu der Zeit keine Rolle und gewann 
erst später als optisches Zeichen der Kunstfertigkeit 
des Schmiedes an Bedeutung. Die so hergestellten 
Klingen waren selbstverständlich noch nicht rost-
frei.

Traditioneller Damaststahl (rostfrei)
Heutzutage gibt es auch rostfreien Damaststahl. 
Da sich chromlegierte Stähle durch den in der Luft 
befindlichen Sauerstoff nicht verschweißen lassen, 
erfolgt dieser Vorgang unter Schutzgasatmosphäre. 
Dieses Herstellungsverfahren wurde erst vor weni-
gen Jahrzehnten erfunden. Der alten Tradition des 

Die Musterung von Damaststahl kann heutzutage gut gesteuert und somit weitgehend vorbestimmt werden. 
Das konkrete Ergebnis wird aber erst nach dem Ätzen sichtbar.
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Damastschmiedens wird damit kein Abbruch ge-
tan, sondern eine innovative Komponente hinzu-
gefügt.

Laminat-Walz-Damast
Diese Damast-Variante besitzt eine Kernlage aus 
rostfreiem Stahl, dem mehrere Schichten ebenfalls 
korrosionsbeständigen Stahls beidseitig aufgewalzt 
werden. Diese vielfach laminierte Klinge erhält da-
durch ein Damastmuster. Die Lagenanzahl ist stets 
ungerade (meistens 67, 69 oder 71). Der Vorteil 
solch einer Klinge liegt nicht in einer Optimierung 
der Stahleigenschaften, sondern vorrangig im opti-
schen Effekt.

Sandvik 12C27 / 14C28N
Beide Sandvik-Stähle sind rostfrei und werden 
 umgangssprachlich auch als „Schwedenstahl“ 
 bezeichnet. Sie unterscheiden sich etwas im Koh-
lenstoff- sowie im Chromanteil. Trotz einer guten 
 Verschleißfestigkeit lassen sich beide Sorten gut 
nachschärfen und finden oftmals Verwendung bei 
der Produktion von Taschenmesserklingen sowie 
von Jagd- und Outdoormessern.

Kohlenstoffstahl
Wer sich bewusst für ein nicht rostfreies Messer 
entscheidet, wählt diesen Stahl, der lediglich mit 
Kohlenstoff versetzt wurde und mit dem man eine 

sehr feine Schneide erzielen kann. Trotz hoher 
Schnitthaltigkeit sind solche Klingen gut nach-
schärfbar und lassen auch einen gröberen Gebrauch 
zu. Obwohl der rostfreie Stahl bereits vor über 
100 Jahren erfunden wurde, haben Messer aus 
 Kohlenstoffstahl noch immer ihre Daseinsberech-
tigung und werden für viele Anwendungen gern 
 genutzt.

DIN 1.2379 / AISI D2
Ob dieser Werkzeugstahl tatsächlich korrosions-
beständig ist oder nicht, wird oftmals unterschied-
lich beantwortet. Der Chromgehalt liegt bei etwa 
12 %. Dies ist nur etwas unter der Grenze von 
13 %, die für einen rostfreien Stahl notwendig 
sind. Allerdings ist der Kohlenstoffgehalt von 
1,5 % sehr hoch. Da einem hohen Wert an Koh-
lenstoff auch analog ein höherer Anteil an Chrom 
entgegengestellt werden muss, kann man in die-
sem Fall nicht von „rostfrei“ sprechen. Zudem ist 
das Chrom bei dem D2 nicht gleichmäßig im 
Stahlgefüge verteilt, sondern sprichwörtlich wie 
„Klümpchen in einer Suppe“ gebunden. Kurzum: 
Dieser Stahl ist bestenfalls etwas rostträger als 
 reiner Kohlenstoffstahl. Da ihre Vorzüge und 
 ursprünglich zugedachten Verwendungen im Be-
reich von Werkzeugen liegen, ist diese Stahlsorte 
auch nur sehr bedingt für dünn ausgeschliffene 
Schneiden geeignet.

Carbonstahl wird noch gern für Küchenmesser benutzt.



DER ZWECK BESTIMMT DIE KLINGENFORM

Universeller oder spezieller Einsatz?  
Soll das Messer stechen, schneiden oder wird damit eher geschlagen?  

Alles das hat  Einfluss auf die Ausgestaltung seiner Klinge.
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Nicht nur die richtige Stahlsorte, sondern auch die Form der Klinge 
ist wichtig bei der Wahl eines Messers. Wird das Messer universell 
eingesetzt oder soll es einem ganz bestimmten Zweck dienen? Von 
dieser Frage hängt die Ausgestaltung der Klinge ab.

KLINGENFORM
Ein Jagdmesser sollte nicht nur gut 
schneiden, sondern auch der zugeord-
neten Aufgabe entsprechend gestaltet 
sein. Zum Aufbrechen des erlegten 
Wildes wird eher eine kurze, jedoch 
kräftige Klinge nützlich sein, die aber 
nicht zu spitz zugeschliffen ist, um 
ein versehentliches Einstechen in 
 Innereien zu vermeiden. Ein Abfang-
messer dagegen besitzt aufgrund sei-
ner Zweckbestimmung ein langes 
Blatt mit einer ausgeprägten Spitze.
Wer ein Messer für Trekking und zum 
Camping braucht, ist sicherlich mit 
einer Mehrzweckklinge, die neben der 
Schneide auch noch mit einer Säge-
zahnung und ggf. einer Beilschneide 
versehen ist, auf der sicheren Seite. 
Für den universellen Einsatz dagegen 
wäre eine Klinge geeignet, die nur 
eine moderat ausgeprägte sowie etwas 
oberhalb der Klingenachse liegende 
Spitze besitzt und auf sonstige Beson-
derheiten verzichtet.

Dies gilt natürlich ebenso für Taschen-
messer. Allerdings befinden sich an vie-
len Exemplaren mehrere Klingen mit 
ganz unterschiedlichen Formen, die es 
dem Besitzer erlauben, entsprechend 
dem jeweiligen Zweck auszuwählen.

Form follows function — 
der Zweck bestimmt die 

Klingenform.
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DROP-POINT-KLINGE
Eine solche Klinge besitzt eine Form ähnlich eines 
Tropfens und ist universell einsetzbar. Der Klingen-
rücken ist gerade und senkt sich erst kurz vor der 
Spitze ein wenig ab. Der Klingenbauch besitzt eine 
Schneide, die nach vorn in einem leichten Bogen in 
die Spitze, meist etwas oberhalb der Klingenachse, 
mündet. Ein Messer mit solch einer stabilen Klin-
genform eignet sich für jagdliche Zwecke ebenso 
wie zum freizeitlichen und alltäglichen Gebrauch.

CLIP-POINT-KLINGE
Hechtklinge oder auch Bowie-Klinge sind andere 
Bezeichnungen für diese oft genutzte Form. Die 
Spitze ist hier ein sehr prägnantes Element. Diese 

liegt etwas oberhalb der Klingenachse und verläuft 
mit einem nach innen gewölbten Radius zum Klin-
genrücken. Der Verbindungsbogen zwischen Spitze 
und Klingenrücken besitzt eine Phase, die aber 
meist als Fehlschärfe ungeschliffen bleibt. Die 
Schneide verläuft im vorderen Bereich mit einem 
leichten Bogen nach oben zur Spitze. Diese beliebte 
Klingenform eignet sich für Stiche und Schnitte 
gleichermaßen und findet sich bei Taschenmessern, 
Fahrtenmessern und auch bei taktischen Messern 
sowie den typischen „Bowie-Messern“ wieder.

SPEAR-POINT-KLINGE
Diese besondere Klingenform weist eine Ähnlichkeit 
mit einer Speerspitze auf. Die Spitze liegt in der 
 Mitte der Klingenachse und besitzt einen hohen 
Nutzwert wenn es um zu- bzw. einstechende Verrich-
tungen geht. Dennoch sind damit auch schneidende 
Arbeiten sehr gut möglich, denn die Schneide ver-
läuft in gesamter Linie über den Klingenbauch und 
mündet in einem langsam ansteigenden Bogen in die 
Spitze. Oberhalb dieser besitzt diese Klingenform in 
den meisten Fällen eine ausgeprägte und geschärfte 
Phase, die in den Klingenrücken übergeht.

SKINNER-KLINGE
Wie der Name bereits erahnen lässt, handelt es sich 
hier um eine spezielle Form für Messer zum Abhäu-
ten. Die Spitze liegt oberhalb des Klingenrückens. 
Dadurch erhält die Schneide einen sehr bauchigen 
Radius und wird deutlich verlängert. Der Skinner 
ist ein besonders zweckorientiertes Schneidwerk-
zeug, kann aber dennoch mehr als erlegtes Wild 
„aus der Decke schlagen“.

UTILITY-KLINGE
Diese, dem Wortlaut nach „nützliche“ Klingenform, 
verspricht gebrauchstüchtige Eigenschaften für viel-
fältige Aufgaben. Sie unterscheidet sich nur wenig 
von einer Dolchklinge, da auch hier die Spitze in ge-
rader Linie der Klingenachse liegt und die gesamte 
Form symmetrisch gehalten ist. Allerdings ist ledig-
lich der vordere Teil doppelseitig scharf geschliffen. 
Die Schneide der Klingenoberseite geht dann in den 
Klingenrücken über. Damit sind stechende sowie 
schneidende Arbeiten sehr gut durchführbar.

Drop-Point-Klinge

Sheepfoot-Klinge

Utility-Klinge

Skinner-Klinge

Spear-Point-Klinge

Clip-Point-Klinge
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Flachschliff

SHEEPFOOT-KLINGE
Die Schafsfuß-Klinge besitzt keine echte Spitze, 
sondern einen vom Klingenrücken aus in einem 
 Bogen nach unten bis zur geraden Schneide abfal-
lenden Radius. Dies macht eine solche Klinge zu 
 einem reinen Schneidwerkzeug, das vorwiegend 
für spezielle Aufgaben geeignet ist. Der Vorteil liegt 
eindeutig in einer minimierten Verletzungsgefahr 
und der Verhinderung ungewollten Einstechens. 
Dadurch ist dies eine ideale Form für Segler-, Ret-
tungs-, aber auch bestimmte Küchenmesser.

SCHLIFFARTEN
Neben Stahlsorte und Klingenform kommt es bei 
der Wahl eines Messers auf den Schliff an. Manche 
Schneiden sind sehr dünn ausgeschliffen und daher 
lediglich für schneidende Aufgaben geeignet, besit-
zen diesbezüglich aber auch die besten Eigenschaf-
ten. Andere Schliffe besitzen einen größeren Win-
kel und vertragen einen gröberen Gebrauch. Wer 
mit seinem Messer sogar hacken möchte, wählt eine 
Klinge mit starker Schneide, die von möglichst viel 
Material abgestützt wird und daher ballig ausge-
führt ist. Es gibt aber auch einige Klingen, die in 
Teilbereichen unterschiedliche Schliffe aufweisen 
und somit vielseitig anwendbar sind. Hier gilt wie-
der: Der Verwendungszweck sollte vor dem Kauf 
bedacht werden, damit der beste Nutzwert erzielt 
werden kann. Sieht man von Sonderschliffen ein-
mal ab, verbleiben hauptsächlich vier Varianten. 
Dabei handelt es sich um den Flach-, Hohl-, Ballig- 
und sogenannten Scandischliff.

Flachschliff
Der Flachschliff besitzt eine V-Form. Er kann am 
Klingenrücken beginnen oder auch unterhalb, 
 sofern vorhanden, des Klingenspiegels. An der 
Schneide befindet sich eine angeschliffene Wate, 
also eine Schneidphase, deren Winkel die Schärfe 
bestimmt. Viele Allroundklingen sind flach ge-
schliffen, da sie gut geschärft werden können und 
dabei nicht instabil werden.

Hohlschliff
Der Hohlschliff setzt unterhalb des Klingenspiegels 
an und verläuft in einem nach innen gewölbten 

 Radius zur Schneide. Die Schneide besitzt auch hier 
eine Wate, die letztendlich für die Schärfe zuständig 
ist. Klingen mit Hohlschliff eignen sich nicht für 
gröberen Einsatz, da die Schneide nicht von genü-
gend Material abgestützt wird. Dafür lässt sich aber 
eine sehr gute Schärfe erzielen. Aus diesem Grund 
findet sich der Hohlschliff an vielen Klingen von 
Schneidwerkzeugen für den feinen Gebrauch und 
vielen Taschenmessern wieder.

Balligschliff
Der Balligschliff ist das Gegenteil vom Hohlschliff, 
setzt zwar ebenso unterhalb des Klingenspiegels an, 
verläuft dann aber in einem nach außen gewölbten 
Radius zur Schneide. Ein angeschliffene Wate ist 
hier optional. Der klare Nachteil liegt in einer 
 mäßigen Schärfbarkeit, der Vorteil aber in einer 
 unübertreffbaren Schneidenstabilität. Aus diesem 
Grund ist der ballige Schliff sehr gut geeignet für 
Messer, die auch zum Hauen genutzt werden.

Scandischliff
Der Scandischliff findet sich im Vorbild vieler skandi-
navischer Messer wieder. Hier setzt der Schliff grund-
sätzlich sehr tief unterhalb des Klingenspiegels an und 
verläuft flach, also v-förmig, direkt zur Schneide, die 
jedoch keine zusätzliche Schneidphase besitzt. Auf-
grund des breiten Klingenspiegels und der geringen 
Höhe des Schliffes ist so eine Klinge sehr stabil und 
kann zusätzlich überaus scharf geschliffen werden.

ScandischliffHohlschliff

Balligschliff
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Passion Messergestaltung
Heinz-Peter Knoop,  
Bildhauer, Designer und Messermacher

Form follows  function
Das Messer ist das älteste Hand-
werkzeug des Menschen. Hier 
immer wieder Neues zu finden, 
ist eine reizvolle Aufgabe!
Das Messer hat drei wesentliche 
Funktions- und Gestaltungsberei-
che:
 1.  Die Klinge: Sie wird in Abhän-

gigkeit von ihrem Einsatzbe-
reich gestaltet. Das Verhältnis
von Klingenspitze zur Schneid-
länge und Schneidbreite ist das
maßgebliche Kriterium.

2.  Der Griff: Die Ausformung
hängt ab von der notwendigen
Zugriffsart und der bei der Tä-
tigkeit aufzubringenden Kraft.

3.  Der Knebel: Der Fingerschutz
(Knebel/Backe) wird je nach
Zug- und Druckbelastung bei
einer Tätigkeit ausgeformt.

Hinzu kommt als wichtigster pro-
duktbestimmender Faktor noch 
die Kraftlinie des Messers zur 
Messerspitze.

Gestaltungsgerüst Beispiel 
Jagdmesser
Nehmen wir das Beispiel Jagd-
messer: Um die wichtigsten Ar-
beiten zur Wildversorgung erle-
digen zu können, brauche ich 
eine Klingenlänge von 100 bis 
120 mm, eine Klingenbreite von 
24 bis 36 mm. Die Klingenspitze 
liegt um 1,5 bis 3,5 mm oberhalb 
der Messermitte (Kraftlinie). Da-
durch wird z. B. erreicht, dass die 
Klinge in Richtung Schneide glei-
tet, wenn ich auf einen Knochen 
stoße.
Die Arbeitskraft (Ergonomie) er-
fordert eine Griffdicke in der 
Hohlhand von 19 bis 26 mm in 
dessen Mitte. Nach vorne und 
hinten sollte sich der Griff ver-
jüngen, da sich dies auf die Über-
tragung der Haltekraft und auf 
das Beherrschen der Zug- und 
Druckkräfte positiv auswirkt 
(„Verminderung von Reibschluss“). 
In der Gemeinschaft mit dem 
Knebel optimieren Fingermulden 
das möglichst noch.

Weitere  Entscheidungen
Zu diesem Gestaltungsgerüst 
treten jetzt noch Entscheidun-
gen zur Wahl von Stahlsorte, 

Knebel- und Schalenmaterial 
hinzu sowie die Fertigungsent-
scheidung „geschraubt“, „genie-
tet“ oder „geklebt“. Sammler-
messer lassen in diesen Punkten 
einen größeren Gestaltungs-
spielraum, da für sie auch wert-
vollere  Materialien verwendet 
werden können.

Zum Schluss
Auf den vorgenannten Grund-
bausteinen aufbauend, ist das 
breite Angebot an Jagdmessern 
möglich geworden. Eine der 
 optimalen Gestaltungen unter 
der Zielsetzung „form follows 
func tion“ sind die Messerserien 
2+2 von PUMA. Neben der des 
Messers hat natürlich noch die 
Gestaltung der jeweiligen Schei-
de große Bedeutung.
Dass ich nach 44 Jahren freier 
Mitarbeit für einen renommier-
ten deutschen Messerhersteller 
meine Gestaltungen auch selbst 
fertigen kann, habe ich dem 
 Mitarbeiterteam und insbeson-
dere der jahrzehntelangen 
 Zusammenarbeit mit Harald 
Lauer, zu verdanken. So denke 
ich, mich nach all den Jahren, 
nicht zuletzt nach der Fertigung 
des „Jahresmessers 2019“, als 
 Messermacher bezeichnen zu 
dürfen.






