
Eine gute Axt erkennt man nicht
zwangsläufig an einem farben-
frohen Aussehen, sondern eher
an der Güte des Stahles. Da für
den Laien nicht erkennbar ist,von
welcher Güte der Stahl seiner
neuen Axt ist, empfiehlt sich die
Beratung eines Fachhändlers.
Ein erstes Indiz ist immer der
Preis: Es dürfte jedem einleuch-
ten, daß eine Axt vomDiscounter
für 10 Euro eine schlechtere Qua-
lität aufweist als eine Axt vom
Fachhändler für 50 Euro. Auch
sollteman darauf achten,daß die
neue Axt ein bekanntes Gütezei-
chen besitzt (siehe Kasten).
Denn nur eine Axt, die eine ge-
wisse Güte aufweist, läßt sich
auch wieder fachmännisch in-
stand setzen. Bevor man seine
Axt schärft,sollteman sich imKla-
ren sein, zu welchem Zweck die
Axt verwendetwird.Benutztman
die Axt, um Holz zu spalten,
macht es keinen Sinn,der Axt die
Schärfe eines Messers zu geben,
ein etwas größerer Schärf-Winkel

ist hier ange-
bracht. Benutzt
man seine Axt
aber, um Äste
abzuschlagen
oderHolz gezielt
zu bearbeiten,
sollte diese eine
entsprechende
Schärfe aufweisen.
Grundsätzlich gilt: Je feiner die
Schneidekante ausgeformt wird,
desto schneller ist diese wieder
abgenutzt.
Um das Schärfen erläutern zu
können, ist es sinnvoll, die einzel-
nen Bestandteile einer Axt zu
kennen. Dazu dient das Foto mit
Pfeilen und Numerierung. Regio-
nal sind auch andere Bezeich-
nungen gebräuchlich. Um das
Schärfen der Axt hier zu erklären,
werden im Folgenden die beim
Bild genannten Begriffe verwen-
det. Bei der Schneidekante kann
man erkennen, daß sie einen ge-
wissen Radius hat. Dieser Radius
soll bei der Schärfung beibehal-

ten werden. Dazu ist es hilfreich,
sich gleich nach dem Kauf eine
Schablone des Radius zumachen.
Dazu legt man die Axt auf einen
Karton, zeichnet den Umriß der
Klinge nach und schneidet ihn
anschließend aus.
Jetzt zur Schneide:Damit sich die
Axt nicht nach jedem Schlag im
Holz verkeilt, ist die Schneide
ballig ausgeformt. Die Form des
Ballens variiert entlang der
Schneide – der Ballen ist an der
Ferse anders ausgeformt als an
der Zehe. Diesen Ballen gilt es,
beim Schärfen beizubehalten.
Auch für die Form des Ballens ist
es hilfreich, sich eine Schablone
herzustellen. Für viele Äxte aus
dem Profibereich gibt es
passende Schablonen
beim Fachhändler zu
kaufen.
Das Wichtigste bei der
Schleifarbeit ist,darauf zu
achten,daß der Stahl der

Axt nicht zu heiß wird und da-
durch seine Härte verliert. Schon
vor der sichtbaren Verfärbung,
dem Blauwerden des Metalls,
kann es an Härte verlieren.

Geeignete Geräte für die In-
standsetzung einer Axt sind:
• Sandschleifstein,
• Flachfeile,
• Wetzstein und
• Bandschleifer,der auf eine lang-
same Geschwindigkeit einge-
stellt werden kann.

Nicht geeignet ist dagegen ein
schnell laufenderWinkelschleifer
oder ähnliches!
Die Vorgehensweise beim Schär-
fen richtet sich nach dem Grad
des aufgetretenen Schadens.Der
größte Schaden,der bei einer Axt
auftreten kann, ist eine tiefe
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Scharf machen – aber richtig (Teil 2)
Mit etwas Übung und diesen Tips gelingt das Schärfen einer Axt

Spätestens,wenn an der Schneide der Axt Ker-
ben zu erkennen sind, ist es an der Zeit, sein
Werkzeug zu schärfen. Jetzt ist imVorteil,wer
sich beim Kauf einer Axt für ein qualitativ hoch-
wertiges Modell entschieden hat.

Bei so deutlichen Gebrauchsspuren
sollte der Holzmacher aktiv werden
und seine Axt fachgerecht schärfen.

Axt mit Benennung der Teile: 1 Zehe,2 Ballen, 3 Schneidekante, 4 Ferse,
5Wange,6 Haupt, 7 Nacken.

Oben: Eine Schablone hilft,
beim Schärfen die richtigen
Maße einzuhalten.
Rechts: Die Axt sollte fest in
einen Schraubstock einge-
spannt sein. Fotos: KWF



Scharte in der Schneide. Um den
Radius der Axt nicht zu verän-
dern, muß die komplette Schnei-
dekante zurückgeschliffen wer-
den. Dieses Zurückschleifen ge-
schieht am besten mit einer
Flachfeile. Es wird solange Mate-
rial von der Schneidekante abge-
tragen, bis die tiefste Scharte aus-
geglichen ist. Dabei ist darauf zu
achten,daß der ursprüngliche Ra-
dius beibehalten wird,dabei hilft
die Schablone.BeimnächstenAr-
beitsgang wird jetzt die entstan-
dene Kante wieder mit einem
Schärf-Winkel von 40 bis 50 Grad
angeschliffen. Am besten funk-
tioniert dieses gleichmäßige
Anschleifen von beiden Seiten
mit einem langsam laufenden
Schleifstein, so wie er früher oft
gebraucht wurde. Da esmittler-
weile aber nur noch wenige die-
ser Steine gibt, kann auch ein
Bandschleifer genutzt werden,
dessen Drehzahl sich drosseln
läßt. Um ein Überhitzen zu ver-
meiden, ist es ratsam, das Metall
in kurzen Abständen immer wie-
der mit kaltem Wasser oder ei-
nem Kühl-Akku herunterzuküh-
len. Die Körnung des Schleif-
bands sollte möglichst fein (240-
er oder feiner) gewählt werden,
um eine glatte Oberfläche her-
stellen zu können.
Die Ausformung des Ballens ge-
lingt am besten durch eine Auf-
und Ab-Bewegung des Axtkör-
pers quer zumSchleifband.Dabei
ist einmehrmaliges Kontrollieren
mit der Schablone nötig. Hat
man der Axt so wieder eine sau-
bere Schneidekante mit Ballen

geschl i f fen,
braucht zum
Schluß die
S c h n e i d e
noch einen letzten Schliff. Am
besten dafür geeignet ist ein fei-
ner Schleifstein, der feucht be-
nutzt werden muß, damit er sei-

ne Schleifwirkungbekommt.Den
Schleifstein bewegt man am be-
sten mit kreisenden Bewegun-
gen an der Schneide entlang.

Wie bei den meisten schneiden-
denWerkzeugen gilt auch für das
Schärfen einer Axt „Lieber oft,
aber dafür wenig“.
Sicherlich ist für das richtige
Schärfen einer Axt – wie bei an-
deren handwerklichen Tätigkei-
ten auch – einigeÜbungundZeit
erforderlich. Wer schon einmal
mit einer stumpfen Axt gearbei-
tet hat,nimmtdies sicherlich gern
in Kauf. Dafür ist der Holzmacher
dann unabhängiger und selb-
ständiger mit seinem Werkzeug.
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Der„Dreipilz“ ist einGütezeichen,
das die Verarbeitung hochwerti-
ger Stähle und deren laufende
Überprüfung durch die Ver-
suchs- und Prüfanstalt in Rem-
scheid bestätigt.

Das GS-Zeichen bescheinigt,
daß das Produkt den Anforde-
rungen des Produktsicher-
heitsgesetzes entspricht.

Das KWF-Prüfzeichen „Standard“ ist speziell für
Produkte vorgesehen,die sich von den hohenAn-
sprüchen eines professionellen forstlichen Einsat-
zes abgrenzen. Das bezieht sich – je nach Pro-
duktgruppe – auf die verwendeten Materialien,
Tragekomfort, Leistungsgewichte und ähnliches.
Die Kriterien werden immer wieder dem aktuel-
len Stand der Technik angepaßt. Mit dem neuen
Prüfzeichen„KWF-Standard“ kann sich der Gele-

genheitsnutzer – beispielsweise
ein Brennholzselbstwerber – auf
geprüfte Sicherheit in einem für
seine Zwecke ausreichenden
Preissegment verlassen.Freiwilli-
ge Prüfung.

Das KWF-Prüfzeichen „Profi“ erhalten nur forst-
technische Arbeitsmittel, die das KWF umfassend
geprüft hat.Sie entsprechen allen Anforderungen

nach dem Stand der Technik.Dazu gehörenWirt-
schaftlichkeit und die Standards der Arbeitssi-
cherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit.
Die Prüfungen umfassen technische Messungen,
forstliche Einsatzprüfungen und Praxisumfragen.
Das neue Prüfzeichen ersetzt das bisher ge-
bräuchliche Zeichen „KWF-Gebrauchswert“ und
das ältere FPA-Zeichen (FPA = Forsttechnischer
Prüfausschuß des KWF) – seit über 50 Jahren das
Markenzeichen für geprüfte
Forsttechnik! Das neue Zeichen
ist inhaltlich identisch, weist zu-
gleich aber durch das KWF-Logo
auf die verantwortliche Prüfstelle
hin. Freiwillige Prüfung.

Mit dem Prüfzeichen„KWF-Test“ werden Produk-
te ausgezeichnet, bei denen einzelne technische
Merkmale erfolgreich geprüft wurden: beispiels-
weise der Tragekomfort bei Funktionsunterwä-
sche oder die Normqualität bei Sonderkraftstof-
fen. Das Prüfzeichen benennt das geprüfte Merk-
mal. Der Testbericht und die Prüfergebnisse wer-
den vom KWF online veröffentlicht. Auf Anforde-
rung werden die Testberichte auch einzeln zuge-

sandt. Sie enthalten die Prüfer-
gebnisse, eine zusammengefaß-
te Beurteilung sowie zusätzliche
Hinweise zu Einsatzbereich und
Einsatzschwerpunkt. Freiwillige
Prüfung.

Gütezeichen und Prüfsiegel

Nachdemmit der Schablone der Radius angezeichnet
wurde (oben), kannmit der Flachfeile die Schneidekante
zurückgeschliffen werden (unten).

Mit unterschiedlichen Schleifwinkeln kann die Balligkeit der Schneide wiederhergestellt werden.Dazu
bewegtman den Axtkörper auf und ab,mit der Schablone wird zwischendurch kontrolliert (unten).


