
Bau eines Messergriffs aus Griffschalen

Es gibt unterschiedliche Wege einen Messergriff zu bauen, dieser hier beschriebt das Vorgehen
bei dem Bau meines ersten Messergriffs. Mir ging es darum einen gut aussehenden Griff zu
bauen, gleichzeitig wollte ich den ersten Griff nicht sofort aus teurem Material fertigen, für den
Fall, dass das ganze nichts wird.

Materialien:

• Buchenholz aus dem Baumarkt, mit deutlicher Maserung

• Schleifpapier von 80er bis 1000er Körnung (teilweise war es für Metall gedacht)

• Stahlwolle 00

• Leinöl

• Zwei-Komponenten Kleber (Transparent!)

Werkzeuge

• Laubsäge

• diverse Feilen

• Holzraspel

• Schlitzschraubendreher oder besser Stechbeitel

• Hammer

• Schraubstock

• Cuttermesser

Das Messer

Bei dem Messer handelt es sich um ein recht günstiges Fantasymesser in Damastoptik. Ich habe
es für ein paar Euro in der E-Bucht gekauft. Günstige Messer bzw. Klingen gibt es da viele,
gerade für den ersten Versuch kann man so einen günstigen Klingenrohling ergattern. Um einen
Holzgriff zu bauen muss zunächst der Plastikgriff entfernt werden, dazu bedarf es etwas Gewalt.
Wer sich die Mühe machen will, kann auch die Metallbeschläge aufheben und wie ich es getan
habe, mit verarbeiten.



Der Bau des Griffs

Mann kann einen Messergriff aus einem ganzen Stück Holz fertigen oder aus Griffschalen. Da
das Holz aus dem Baumarkt zu dünn war, musste ich mich für Griffschalen entscheiden.

Folgende Arbeitsschritte sind nötig:

1. Die Griffschalen
Die grobe Form des späteren Griffs muss angezeichnet werden, dabei kann man sich gut
an dem alten Griff orientieren. Anschließend werden die Griffschalen grob ausgesägt.

2. Den Erl einarbeiten
Nun wird der Erl der Klinge auf beiden Griffschalen angezeichnet und mittels scharfem
Schlitzschraubendrehers oder besser Stechbeitels herausgeschlagen. Dabei spannt man
die Schalen am Besten in einem Schraubstock ein. Wichtig ist, dass bei allen Arbeiten im
Schraubstock ein Polster zwischen Schraubstockbacken und Holz verwendet wird.

3. Das Verkleben
Wenn der Erl locker zwischen beide Griffschalen passt, können diese mit Zwei-Komponenten
Kleber zusammengefügt werden und über Nacht trocknen. Dabei unbedingt transparenten
Kleber nehmen, da sonst eine schwarze Naht zu sehen sein wird.

4. In Form bringen
Durch die ausreichende Trocknungszeit kann das verklebte Werkstück nun im ganzen
weiter bearbeitet werden. Mit einer Holzraspel wird der Griff nun in die richtigen Maße
und Proportionen gebracht. Wer will kann dazu sicherlich auch Maschinen nutzen.

5. Der Feinschliff
Es folgt der Feinschliff mit 80er Schleifpapier. Hierbei gibt es einen Trick, wie man die
Rundungen des Griffes wunderbar hinbekommt. Dazu schneidet man einen zwei bis drei
Zentimeter breiten und ca. 20 cm langen Streifen des Schleifpapieres ab, nimmt die enden
dieses Streifens in beide Hände und wiegt damit über die Kanten des Griffes (wie beim
Schuhepolieren) die eine Rundung werden sollen.

6. Die Metallverzierungen
Wer das gleiche Messer besitzt und die Metallverzierungen erhalten will, kann diese in
das Holz einarbeiten. Dafür ist jedoch einiges Geschick von Nöten. Ich habe die Form
der Verzierungen in etwa angezeichnet und mich beim Herausschnitzen vorsichtig an die
richtige Passform herangearbeitet. Es ist eine ziemlich mühselige Arbeit. Dazu kann man
allerhand Hilfsmittel nutzen, ich benötige ein Cutter, einige Schlüsselfeilen, einen Schlitz-
schraubendreher und grobe Feilen. Sollte der Erl, wie es bei mir der Fall war, sehr kurz
sein, ist es wichtig ein entsprechendes Gegengewicht im Griff vorzusehen. Dazu habe ich
die hintere Verzierungskappe teilweise mit Anglerblei befüllt, bis das Gewicht in Ordnung
war. Ich habe es dann geschmolzen, dafür genügt ein Küchenbrenner und in die Verzierung
geklebt.



7. Der letzte Schliff
Um ein wirklich schönes Messer zu bauen, muss der Griff noch richtig fein abgeschliffen
werden. Dazu schleift man den Griff immer wieder ab und steigert langsam die Körnung
des Schleifpapieres. Ist man bei 1000er Körnung angelangt, feuchtet man den Griff leicht
mit Wasser an. Dadurch stellen sich platt gedrückte Holzfasern auf, ein erneuter Schliff
mit hoher Körnung macht das Messer nun Spiegelglatt. Zu guter Letzt geht man mit der
Stahlwolle drüber. An dieser Stelle wird man für die bisherige Arbeit belohnt, nach jedem
Schleifgang wird der Griff besser und besser.

8. Das Ölen
Da Buche nicht besonders robust und wasserabweisend ist, macht es Sinn den Griff zu
ölen. Ich habe einfaches Leinöl verwendet. Es hat den Vorteil, dass es das Holz etwas
dunkler färbt und die Maserung zum Vorschein kommt. Ich habe den Griff dazu alle 15
Minuten eingerieben und dies ca. fünf Mal wiederholt. Danach noch einmal pro Tag für
2-3 Tage. Man könnte den Griff auch vorher noch abflammen, jemand, der das einmal
ausprobiert, möge mir bitte unbedingt Bilder davon schicken.

9. Zu guter Letzt
Ist der Griff trocken können alle Komponenten verklebt werden. Anschließend macht man
ein Foto davon und schickt es an: indiewueste@gmx.de ;-)

Holzscheide

Im Grunde sind es die gleichen Arbeitsschritte wie beim Griff, nur ist es die Klinge, die anstelle
des Erls eingearbeitet werden muss. Die Klinge sollte nicht zu viel Spiel haben, lieber etwas
fester Sitzen, damit es nicht klappert oder herausfallen kann.


