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QR-Code auf der Klinge
Schneidwerkzeugmechaniker von heute messen das Tausendstel eines Millimeters

Von Andreas Fier

Wer das
winzige Pixelquadrat auf der
Klinge finden will, muss
schon ganz genau hinschau-
en. Der flüchtige Betrachter
nimmt allenfalls einen klei-
nen schwarzen Punkt wahr –
nicht größer, als hätte je-
mand mit einer Stecknadel
einen winzigen Tintenklecks
auf dem Metall hinterlassen.

Dabei hat es das kleine
Quadrat, das Schneidwerk-
zeugmechaniker Andreas
Stegerhoff mit einem Präzi-
sionslaser auf dem Stahl auf-
bringt, in sich. Bei starker
Vergrößerung verwandelt
sich der Punkt in ein Laby-
rinth aus weißen und
schwarzen Strichen. Fach-
leute sprechen von einem
QR-Code – QR für „Quick Re-
sponse“ (schnelle Antwort).

Maschinen, die mit Klin-
gen aus der Werkstatt von
Andreas Stegerhoff in Bor-
ken ausgestattet sind, lesen
diesen Pixel-Code aus und
finden so blitzschnell das
richtige Werkzeug. Auch in
Krankenhäusern sind die
zweidimensionalen Codes in
zwischen nicht mehr wegzu-
denken, erklärt Stegerhoff.
An Hand der individuellen
Kennung kann das Personal
beispielsweise unterschei-
den, ob ein Skalpell bereits
im Sterilisator war oder noch
gereinigt werden muss.

In Zeiten von industrieller
Massenfertigung sind Hand-
werker wie Andreas Steger-
hoff gefragter denn je. Denn
Klingen bleiben nicht ewig
scharf. Das gilt für Messer,

die in der Küche oder auf der
Jagd benutzt werden. Und
das gilt erst Recht im ge-
werblichen Bereich. Überall,
wo heute gedreht, gespant
und gefräst wird, müssen
auch Werkzeugschneiden
hergestellt und nachgeschlif-
fen werden. Das ist – ebenso
wie das Schärfen von Mes-
serklingen im Haushalt – ein
Fall für den Schneidwerk-
zeugmechaniker. So oder so:
In beiden Fällen ist es eine
Frage von größter Präzision.

Fast immer geht es bei Mes-
serschneiden und Bohrern,
die in der Industrie einge-
setzt werden, um Bruchteile
eines Millimeters. „Wir mes-
sen das Tausendstel eines
Millimeters“, sagt Jörg Lams-
kemper, Obermeister der
Schneidwerkzeugmechani-
ker-Innung Münster. Das
Schleifen der Werkzeug-
schneiden ist dann nur der
erste Schritt. Bevor die Ma-
schinen wieder ihre Arbeit
aufnehmen können, müssen

die Messer nachgemessen
und nachgestellt werden, da-
mit das fertige Industriepro-
dukt am Ende des Ferti-
gungsprozesses exakt die
Vorgaben erfüllt.

Das Berufsbild des Schnei-
derwerkzeugmechanikers ist
noch relativ jung. Der Begriff
entstand erst in den 80er
Jahren. Er vereint eines der
ältesten Gewerke – das des
Messerschmieds – mit hoch
technisierten Handwerks-
zweig, dem Werkzeugschlei-

fer. Deshalb hat der Beruf
zwei unterschiedliche Ge-
sichter: Beim Messer-
schmied dominiert die echte
Handarbeit, die Übung im
Umgang mit verschiedenen
Werkstoffen erfordert – beim
Werkzeugschleifer steht der
Umgang mit computerge-
steuerten Hochleistungsma-
schinen im Mittelpunkt. Der
Werkzeugschleifer macht
heute den größeren Teil der
Schneidwerkzeugmechani-
ker in Deutschland aus.

An computergesteuerten Hochleistungsmaschinen werden heute im Handwerk verschiedene Werkzeuge auf ein Tau-
sendstel Millimeter genau bearbeitet und geschliffen.

Die Nagelprobe
bringt es ans Licht
Präziser Schliff verlangt großes Können

Die Nagelprobe
bestehen nur die wenigsten.
Und das gilt im wahrsten
Sinne des Wortes. Ein gutes
Messer erkennt der Schneid-
werkzeugmechaniker, in-
dem er die Probe aufs Exem-
pel macht. Jörg Lamskemper
drückt die Klinge flach auf
seinen Daumennagel. „Wenn
sich die Schneide leicht
wölbt, ist die Nagelprobe be-
standen“, sagt der Obermeis-
ter der Schneidwerkzeugme-
chaniker-Innung Münster.
Das funktioniert natürlich
nur, wenn die Schneide
hauchdünn ist, präzise ge-
schliffen wurde und oben-
drein aus einem hochwerti-
gen Stahl hergestellt wurde.

Bis zur erfolgreichen Na-
gelprobe ist es ein weiter
Weg. Entscheidend ist zum
Beispiel, ob die Klinge rich-
tig gebogen ist, Und ob der
Winkel der Schneide

stimmt. Ist die Klinge zu
dick, bleibt das Messer nicht
lange scharf, sagt Lamskem-
per. „Die Geometrie muss
stimmen.“ Nur dann funk-
tioniert ein Messer richtig.

Gleiches gilt für Scheren
oder Sägen. Sogenannte
Messerschleifer, die von
Haustür zu Haustür ziehen
und Klingen auf der Ladeflä-
che ihres Lieferwagens tro-
cken schleifen, sind den In-
nungshandwerkern deshalb
ein Dorn im Auge. „Das kann
gar nicht funktionieren“, sagt
Lamskemper. „Obendrein
sind diese Leute meist teurer
als der Innungsbetrieb.“ Die
Unterscheidung, ob der
Handwerker vertrauenswür-
dig ist oder nicht, ist selbst
für Laien ein Kinderspiel.
„Das traditionelle Handwerk
zählt nicht zum fahrende
Volk“, erklärt der Obermeis-
ter.

Schneidwerkzeugmechaniker verstehen etwas vom gu-
ten Schliff.

Handwerksberufe und
-zweige. Eine erstklassige
Quelle für alle, die sich vom
Handwerk in Münster und
dessen Leistungsfähigkeit
buchstäblich ein Bild ma-
chen wollen.

Unterstützung durch die
WN-Medienberater wurden
für jede einzelne Innung
und für die Kreishandwer-
kerschaft sogenannte „Au-
dio-Slideshows“ erstellt –
animierte Bilderstrecken mit
informativen Textbeiträgen
rund um die verschiedenen

Ab sofort stellen sich
die 37 Innungen der
Kreishandwerker-

schaft Münster und natür-
lich auch die Kreishandwer-
kerschaft selbst im reichen-
weitenstarken Online-Portal
der Westfälischen Nachrich-
ten vor. Mit fachkundiger

Alle Innungen ab sofort im WN-Portal

Für einen Mes-
serschmied ist es keine Fra-
ge: „Das beste Material für
eine Messerklinge ist noch
immer Kohlenstoffstahl –
auch wenn er rostet“, sagt
Jörg Lamskemper. Grund:
Stahl ist einerseits hart, an-
dererseits aber auch flexibel

genug, damit die Klinge re-
gelmäßig nachgeschliffen
werden kann. Als Faustregel
gilt: Je höher der Anteil an
Kohlenstoff, desto härter ist
die Klinge, erklärt der Hand-
werksobermeister.

Wer lange Freude an sei-
nem Messer haben will, soll-

te zudem ein wenig Zeit in
die Pflege investieren, rät
Lamskemper. Dabei ist
Handarbeit gefragt. Gute ge-
härtete Klingen mögen keine
Spülmaschinen und sollten
auch nicht längere Zeit im
Spülwasser liegen.

Ein weitere Faustregel: Je
rostfreier ein Stahl wird, des-
to ungeeigneter ist er als
Klingenstahl, so Lamskem-
per. Wer keine Experimente
machen will, sollte einen In-
nungsbetrieb aufsuchen.
„Wir suchen die Marken für
unsere Kunden nach den
technischen Voraussetzun-
gen aus“, sagt der Obermeis-
ter der Schneidwerkzeugme-
chaniker.

Eine Alternative können
Messer aus Keramik sein.
Diese sind extrem hart, da-
durch aber relativ bruch-
empfindlich. „Ein Nischen-
produkt für Kenner“, sagt
Jörg Lamskemper. Bei ver-
meintlichen Schnäppchen
aus dem Supermarkt ist aus
Sicht des Fachmanns zudem
Skepsis angebracht. Ähnlich
wie beim Stahl gilt auch hier
die wichtige Erkenntnis: „Ke-
ramik ist nicht gleich Kera-
mik.“

Keine Experimente
Kohlenstoffstahl ist das beste Material für die Klinge

Auf das Material kommt es an: Kohlenstoffstahl ist für
Klingen am besten geeignet.
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an – und was unsere scharfen Manufaktur-Produkte
sonst noch auszeichnet, erfahren Sie bei uns.
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Gutes Schneidwerkzeug
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