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Informationen zu diesem Dokument
Dieses Dokument wurde erstellt von:
Heiko Rech
Internet: http://heiko-rech.de E-Mail: info@heiko-rech.de
Technische Informationen:
Größere Version der Bilder anzeigen:
Wenn Sie auf eines der Bilder klicken, wird versucht eine größere Version des Bildes von der
Internetseite http://www.heiko-rech.de zu laden. Dieses größere Bild wird dann in Ihrem
Internetbrowser angezeigt.
Navigation im Dokument:
Die einzelnen Punkte unterhalb von „Inhalt“ auf der nachfolgenden Seite sind Links, die sie direkt
zum jeweiligen Dokumententeil führen. Desweiteren verfügt dieses Dokument über eine
Lesezeichen- Ansicht und eine Seitenvorschau, die Sie in Ihrem Programm zur Anzeige dieses
Dokumentes aktivieren können.
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Klassische Schwalbenschwanzzinkung
Unter den klassischen Holzverbindungen, nehmen die verschiedenen Varianten der Zinkung eine
besondere Stellung ein. Sie sind für viele ein Synonym für den hochwertigen Möbelbau und gelten
oft als "i-Tüpfelchen" an einem Möbelstück. Insbesondere wenn die Verbindung ohne die
Zuhilfenahme von Maschinen erstellt wird.
Die offene Zinkung stellt relativ hohe Ansprüche an denjenigen, der sie herstellt. Eine hochwertige
Optik wird nur erreicht, wenn die Verbindung präzise ausgeführt wird. Jeder größere Spalt würde
den Gesamteindruck trüben. Daher ist diese Verbindung immer noch Teil der modernen
Tischlerausbildung und wird auch an Meisterstücken oft noch als Pflicht angesehen.
Auf den folgenden Seiten möchte ich die Herstellung einer offenen Schwalbenschwanz Zinkung
erklären. Neben dieser Variante existieren viele andere Zinkenarten. Die bekannteste, neben der
offenen Zinkung, dürfte noch die halbverdeckte und die Fingerzinkung sein.
Darüber hinaus gibt es noch Doppelzinken, Gehrungszinken, Trichterzinken, Zierzinken, falsche
Zinken und einige Variationen mehr.

Begriffe:
Das nebenstehende Bild macht die Begriffe "Zinken" und
"Schwalben" deutlich.

Zinken und Schwalben

Inhalt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeines
Benötigte Werkzeuge
Anreißen der Zinken Teil 1 (Theorie)
Anreißen der Zinken Teil 2 (Praxis)
Sägen und Ausstemmen der Zinken
Anreißen der Schwalben
Sägen und Ausstemmen der Schwalben
Verleimen eines gezinken Kastens
Verputzen einer gezinken Eckverbindung
Fehler ausbessern
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Allgemeines
Vorteile einer Schwalbenschwanz- Zinkung
Vergrößerte Leimfläche
Gegenüber einer stumpfen Verleimung erhöht sich die Leimfläche bei einer Zinkung um ein
Mehrfaches. Dies trägt mit zur Stabilität dieser Verbindung bei. In früheren Zeiten, als die
Holzleime noch nicht die Qualität der heutigen Leime hatten, war dies ein sehr wichtiger
Aspekt. Aber auch mit modernen Leimen wäre eine Verleimung zweier Massivholzbretter als
Eckverbindung mit stumpfer Fuge problematisch. In der Regel vermeidet man solche
Konstruktionen, bei denen ein großer Anteil Hirnholz als Leimfläche genutzt wird, da die
Haltbarkeit nicht sonderlich gut ist.
Formschluss
Durch die Keilform der Schwalben und Zinken ergibt sich in eine Richtung ein Formschluss.
Dies bedeutet, dass die Verbindung alleine aufgrund ihrer Form zusammenhält. Dies erhöht
die Belastbarkeit und vereinfacht die Verleimung.
Mit einfachen Mitteln herzustellen
Für die Herstellung einer Zinkung sind keine speziellen Werkzeuge notwendig. Alles was
gebraucht wird, sollte in einer soliden Grundausstattung für die Holzbearbeitung vorhanden
sein.
Optisch ansprechend
Während man in früheren Zeiten die Zinken oft mit Profilleisten oder dicken Sägefurnieren
verdeckte, gelten Sie heute auch als Dekorationselement. Auch durch die Loslösung von
lange gelehrten Regeln für die Einteilung und festgelegten Proportionen gewinnen Zinken
immer mehr an Bedeutung für die Gestaltung eines Möbels. Die Möglichkeit der
maschinellen Herstellung ist ebenfalls ein Grund für die wieder vermehrte Anwendung
dieser Verbindung.

Zinkenteilung und Zinkengeometrie
Die meisten Tischler wurden in ihrer Ausbildung gelehrt, dass die Schwalben die doppelte Breite
der Zinken haben und dass die Anzahl der Schwalben anhand einer Formel zu errechnen ist.
Daraus ergeben sich dann zwar sehr stabile, aber auch optisch nicht immer reizvolle
Zinkenverbindungen. Die hohe Stabilität, welche durch diese gleichmäßige Teilung erreicht
werden sollte, ist aber in den seltensten Fällen erforderlich, so dass man durchaus von diesen
Vorgaben abweichen kann, ohne Einbußen im Bezug auf die Haltbarkeit befürchten zu müssen.
Was für die Breite und Anzahl der Zinken und Schwalben gilt, trifft auch auf deren Winkel zu. Je
nach Zinkenteilung und Holzart sind durchaus größere Winkel, als die im Lehrbuch angegebenen
möglich. Das im Folgenden gezeigte Beispiel nutzt einen Zinkenwinkel von 15 Grad, was bei der
Zinkengröße und der verwendeten Holzart kein Problem darstellt und gleichzeitig die Zinken
optisch sehr betont.
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Verschiedene Arbeitsweisen
Es gibt viele verschiedene Arten, die Zinken anzuzeichnen und auszuarbeiten. Ein "Falsch" oder
"Richtig" gibt es hier nicht. Einige beginnen mit den Schwalben, andere mit den Zinken. Die Einen
schneiden den Zinkengrund mit der Laubsäge frei, andere Stemmen lieber. Hier kann ich nur
jedem empfehlen, selbst verschiedene Arbeitsweisen auszuprobieren und dann zu entscheiden,
welche Arbeitsweise einem am meisten liegt.

Über diese Anleitung
Ich stelle in dieser Anleitung meine persönliche Arbeitsweise vor, welche sich über viele Jahre
entwickelt hat. Die gezeigten Eckverbindungen sind während der Herstellung eines
Spielzeugregales entstanden. Die verwendete Holzart ist schwedische Kiefer.
Bei meiner Arbeitsweise lege ich besonders großen Wert darauf, so wenige Bleistiftstriche wie
möglich auf dem Werkstück zu hinterlassen. Daraus resultiert auch, dass es zwei Anleitungen über
das Anzeichnen der Zinken gibt. Die Theorie beschreibt das Erzeugen der Geometrie, zum
besseren Verständnis meiner praktischen Anleitung, die darauf folgt. Den Einsatz des Streichmaßes
versuche ich zu vermeiden, da es das Holz beschädigt. Ich nutze es nur an einer Stelle.

Benötigte Werkzeuge
Sägen
In den letzten Jahren haben sich japanische Sägen immer mehr durchgesetzt. Sie haben den Vorteil,
dass sie gebrauchsfertig im Handel sind und nicht geschärft werden müssen. Viele europäische
Sägen, die im Handel angeboten werden sind nicht geschärft. Mit einer solchen Säge ist kaum ein
sauberer Schnitt zu erzeugen.
Die japanischen Sägen werden auch mit sehr feiner Zahnteilung angeboten, wodurch ein feiner,
ausrissfreier Schnitt entsteht. Aufgrund der Tatsache, dass diese Sägen auf Zug arbeiten, können
die Sägeblätter extrem dünn sein.
Ob man die Schnitte nun mit einer japanischen oder einer westlichen Säge macht, wird jeder für
sich entscheiden. In früheren Zeiten wurden auch in unseren Breiten sehr saubere
Zinkenverbindungen mit Gestell-, Rücken und Zinkensägen hergestellt.
1.
2.
3.
4.
5.

Rückensäge
Japanische Dozuki
Japanische Ryoba
Feinsäge
Gestellsäge

Sägen
Ersteller: Heiko Rech
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Stemmeisen
Für ein gutes Ergebnis ist scharfes Werkzeug unabdingbar. Dies gilt für die Säge, aber auch für die
verwendeten Stemmeisen. Während des Zinkens kann es daher durchaus erforderlich werden, die
Stemmeisen nachzuschärfen.
Neben den üblichen Stemmeisen in den Breiten 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 20mm und 25mm hat
sich bei mir ein Eisen mit nur 4mm bei schmalen Zinken bewährt. Ebenfalls sehr nützlich ist ein
Paar Schrägbeitel zum Nacharbeiten.
Einen Beitrag zum Thema Schrägbeitel finden Sie hier:
Schrägbeitel
Einen Artikel zum Thema Schärfen von Werkzeugen finden Sie hier:
Schärfen von Werkzeugen
1. Stemmeisen in verschiedenen Breiten
2. Schrägbeitel (paarweise)
3. Holzhammer

Stemmeisen

Ersteller: Heiko Rech
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Messwerkzeuge
Zum Anzeichnen der Zinken werden verschiedene Messwerkzeuge benötigt. Zwingend brauchen
Sie einen Tischlerwinkel, ein Lineal oder einen Zollstock, einen dünnen Bleistift, ein Streichmaß
und eine Zinkenschablone. Alternativ zur Zinkenschablone können Sie auch eine Schmiege oder
eine Winkelmesser verwenden. Nützlich ist auch ein kleiner Winkel
Sollten Sie keine Zinkenschablone und keinen kleinen Winkel haben, so können Sie sich beides
sehr leicht selbst mit geringem Zeit- und Kostenaufwand herstellen. Wie das geht erfahren Sie
hier:
Zinkenschablone selbst herstellen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schmiege
Streichmaß
Stahllineal
Tischlerwinkel
Winkelmesser
Zinkenschablone/ kleiner Winkel
Mienenbleistift

Messwerkzeuge

Zum Fixieren der Werkstücke
Ansonsten benötigen Sie noch Werkzeuge um die Werkstücke zu fixieren. Wer eine Hobelbank hat,
findet dort die passenden Spannmöglichkeiten. Ohne Hobelbank muss man sich anderweitig
behelfen, z.B. mit einer einfachen Spannvorrichtung, wie ich sie hier vorstelle:
Einfache Spannvorrichtung
Benötigt werden in der Regel aber noch mindestens zwei Schraubzwingen oder Einhandzwingen.
Nützlich beim Anzeichnen sind zwei kleine Federzwingen.
1. Einhandzwingen
2. Schraubzwingen
3. Federzwingen

Spannwerkzeuge

Ersteller: Heiko Rech
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Hobel zum Verputzen
Nachdem die Zinken fertig ausgearbeitet sind und die Verbindung verleimt wurde, muss noch
verputzt werden. Darunter versteht man das Nacharbeiten, welches das Ebnen von Überständen
und das Glätten der Flächen beinhaltet. Hierzu eignet sich ein Hobel sehr gut. Ob Sie nun einen
Hobel aus Eisen oder aus Holz nehmen, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Auch ein Hobel
mit Wechselklingen kann zum Verputzen genommen werden.
1.
2.
3.
4.

Putzhobel aus Eisen
Einhandhobel aus Eisen
Putzhobel aus Holz
Putzhobel mit Wechselklingen

Verschiedene Hobel

Werkzeuge zum Schleifen
Entweder als Ersatz zum Hobel oder als Ergänzung können verschiedene Schleifwerkzeuge zum
Verputzen einer gezinken Verbindung verwendet werden. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass
beim Schleifen mit der Maschine ein harter Schleifteller verwendet wird, da dieser besser dazu
geeignet ist, eine ebene Fläche zu erzeugen, als ein weicher Schleifteller.
1.
2.
3.
4.

Exzenterschleifer
Kleiner Schwingschleifer
Verschiedene Schleifteller
Schleifklotz für Handschliff

Werkzeuge zum Schleifen

Ersteller: Heiko Rech
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Anreißen der Zinken Teil 1 (Theorie)
Ich möchte mich bei meiner Anleitung zum Teil auf die klassische Zinkenteilung berufen. Diese
sieht vor, dass die Schwalben die doppelte Breite der Zinken haben. Neben dieser Art der
Einteilung von Schwalben und Zinken hat jeder die Möglichkeit "seine" Zinken nach eigenen
Wünschen einzuteilen. Die klassische Methode sollte eine möglichst hohe Stabilität der Leimfuge
gewährleisten. Die heutigen Holzleime sind jedoch so gut, dass man bei der Zinkenteilung die
gestalterischen Aspekte wesentlich stärker berücksichtigen kann, ohne nennenswerte
Einschränkungen bei der Stabilität der Verleimung in Kauf nehmen zu müssen.
Die klassische Zinkenteilung ist dennoch sehr gut geeignet, um das Grundprinzip zu erklären.
Wandeln Sie diese Methode dann nach Ihren eigenen Vorstellungen ab.

Anzahl der Schwalben berechnen
Die klassische Variante verwendet folgende Formel um die Anzahl der Schwalben zu errechnen:
Anzahl der Schwalben = Holzbreite / (3x 1/2 Holzstärke)
In Worten: Anzahl der Schwalben = Holzbreite durch 3 mal die halbe Holzstärke
Im Beispiel, das in der Anleitung beschrieben wird, sähe dies wie folgt aus:
Anzahl der Schwalben = 270mm / (3x 12,5mm). Das wären demnach 7,2, also 7 Schwalben. Hier
gehe ich bereits abweichend von dieser Formel vor, da ich mich für lediglich 5 Schwalben
entschieden habe. Neben der eigentlichen Zinkenteilung ist dies der Punkt, an dem man ruhigen
Gewissens von der althergebrachten Methode abweichen kann.
Die Zinkenteilung (1 Teil für Zinken, zwei Teile für Schwalben) behalte ich jedoch bei. Daraus
ergeben sich 16 Teile. Für die 5 Schwalben sind dies 10 Teile. Da es immer einen Zinken mehr
geben muss, als Schwalben, ergeben sich hierfür 6 Teile.

Anzeichnen der Zinken
Die Kante, an der die Zinken angezeichnet werden sollen, muss
zunächst einmal in 16 gleiche Teile eingeteilt werden. Bei einer
Breite von 270mm wäre ein Teil 16,857mm breit. Dies lässt sich
in der Praxis nicht bewerkstelligen. Daher wendet man eine
einfache Methode an, um die Strecke von 270mm in 16 gleiche
Teile zu untergliedern.

Streckenteilung

Ersteller: Heiko Rech

Man sucht sich zunächst ein Maß, welches größer als 270mm ist
und sich gut durch 16 teilen lässt. Ein Maß von 320mm bietet
sich hier an. Diese Strecke von 320mm zeichnet man sich auf der
Brettfläche an. Die Linie wird nun in 16 Teile untergliedert,
indem man alle 2 cm eine Markierung auf dieser Linie anbringt.
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Überträgt man nun diese Punkte mit einem Tischlerwinkel auf
die Brettkante, wie im nebenstehenden Bild gezeigt, so bekommt
man eine sehr genaue Einteilung der Brettkante. Es müssen nicht
alle Markierungen übertragen werden. Es reicht aus, wenn man
die Markierungen entsprechend der Zinken und Schwalben auf
die Kante überträgt.
Auch müssen die Linien nicht komplett durchgezogen werden.
Eine kurze Markierung an der Werkstückkante ist vollkommen
ausreichend.
Übertragen der
Streckenteilung
Im nächsten Schritt wird eine Mittellinie auf die Werkstückkante
angezeichnet oder mit dem Streichmaß markiert.

Mittelriss auf der
Kante

Tipp: Die Mitte der Brettstärke mit einem Streichmaß
markieren
Um schnell und genau die Mittellinie einer Brettkante mit
dem Streichmaß zu markieren, stellt man das Streichmaß
zunächst nach Skala ein. Nun macht man in der Brettmitte
einen Riss von jeder Brettfläche aus auf die Brettkante.
Anhand dieser beiden kurzen Risse, sieht man nun, ob das
Streichmaß richtig eingestellt ist. Die Mitte hat man
eingestellt, wenn beide Risse genau deckungsgleich sind.

Auf die Mittellinie der Werkstückkante werden nun die
Teilungslinien übertragen. Auch hier ist es nicht notwendig die
Linien komplett zu zeichnen. Es reicht eine kleine Markierung
auf dem Mittelriss.

Umwinkeln der
Streckenteilung

Ersteller: Heiko Rech
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Mit einer Zinkenschablone, einer Schmiege oder einem
Winkelmesser werden nun die eigentlichen Zinken angezeichnet.
Hierzu wird die Kante der Zinkenschablone an die Markierungen
auf der Mittellinie angelegt. Die Zinken werden wie auf dem
nebenstehenden Bild dargestellt angezeichnet. Achten Sie darauf,
dass die Schräge der Zinken zur Außenseite des Brettes hin
verlaufen, also das schmale Ende der Zinken nach außen zeigt.

Anzeichnen der Zinken

Winkel der Zinken
Beim Winkel der Zinken haben sich zwei Varianten durchgesetzt.
Eine Steigung von 6:1 (9,46°) und eine Steigung von 7:1 (8,8°).
Auch hier sollte man sich aber die Freiheit nehmen auch den
Winkel mehr nach optischen Gesichtspunkten zu wählen. Im
gezeigten Beispiel verwende ich sogar einen noch stärkeren
Winkel von 15°. Aufgrund der breiten Zinken und der
Verwendung von Weichholz ist dieser recht große Winkel
dennoch angemessen.

Die Zinken

Ein großer Winkel kann jedoch problematisch werden, wenn die
Zinken kleiner werden. Dann wird es schwierig mit einem
Stemmeisen in die Zwischenräume zu gelangen.

Als Nächstes wird die Holzstärke des Schwalbenteiles auf das
Zinkenteil übertragen. Dieser Strich markiert die Tiefe der
Zinken. Sie wird als Markierung der Tiefe beim Sägen und beim
Ausstemmen der Freiräume benötigt.

Anzeichnen der Materialstärke

Zum Schluss müssen noch die Zinken auf die Brettfläche
umgewinkelt werden. Nun sind alle Linien vorhanden, die zum
Aussägen und Stemmen der Zinken benötigt werden.
Auf dem Werkstück sind nun viele Linien und/ oder Risse
vorhanden. Dies kann beim Arbeiten sehr verwirren. Um Fehler
zu vermeiden, kann man sich die Teile, die stehen bleiben, oder
aber auch die Freiräume schraffieren.
Anzeichnen der Zinken

Ersteller: Heiko Rech
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Auf der folgenden Seite zeige ich meine persönliche Methode
des Anzeichnens. Sie hat in meinen Augen den Vorteil, dass
kaum Hilfslinien verwendet werden müssen.

Fertig angezeichnete
Zinken

Anreißen der Zinken Teil 2 (Praxis)
Die Herstellung einer gut passenden Zinkenverbindung beginnt mit dem Anzeichnen der Zinken,
wobei auch hier die Meinungen auseinander gehen. Bereits beim Anzeichnen ist Sorgfalt
gefordert. Denn nur sauber angerissene Zinken können auch genau ausgearbeitet werden.
Ich vermeide beim Anreißen unnötige Bleistiftstriche und versuche nur die Linien zu zeichnen, die
auch zum Sägen und Stemmen benötigt werden. Die Linien sollten gut erkennbar, aber so dünn
wie möglich sein. Ich verwende einen Mienenbleistift in der Stärke 0,3mm
Damit man sauber anzeichnen kann, ist eine glatte Oberfläche und eine glatte Kante notwendig.
Auf einer rauen Oberfläche oder einer Kante, auf der sich die Struktur der Jahresringe abzeichnen,
ist kein genaues Anzeichnen möglich.
Bevor man mit dem Anzeichnen der Zinken beginnt, sollte man
sich unbedingt die einzelnen Teile, die gezinkt werden sollen,
eindeutig kennzeichnen. Dazu kann man das Schreinerdreieck
verwendet. Hierdurch werden oben und unten, außen und innen,
sowie Vorder- und Hinterkante mit einem einzigen Zeichen
eindeutig gekennzeichnet.
Eine Erklärung zum Schreinerdreieck finden Sie hier:
Das Schreinerdreieck
Kennzeichnen der Einzelteile
Beim Anzeichnen beginne ich mit dem Anzeichnen der
Holzstärke, jenes Teiles, an das später die Schwalben geschnitten
werden. Ich nehme mir hierzu ein Abfallstück eines solchen
Teiles und markiere damit jeweils einen Punkt an jeder seitlichen
Kante des Zinkenteiles.

Übertragen der Holzstärke

Ersteller: Heiko Rech
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Die beiden Punkte verbinde ich mit Hilfe eines Stahllineales.
Zwar könnte man auch einfach das Abfallstück des
Schwalbenteiles auf das Zinkenteil aufsetzen und mit dem
Bleistift dort entlang zeichnen, doch würde man damit auch jede
Ungenauigkeit oder Wölbung des Reststückes mit übertragen.
Daher bevorzuge ich die gezeigte Vorgehensweise.

Markieren der Holzstärke
Die Streckenteilung und somit das gleichmäßige Einteilen der
Zinken und Schwalben führe ich nicht durch das Aufzeichnen der
Strecke und das anschließende Abtragen der Markierungen
durch, sondern durch das Aufspannen eines Stahllineales. Dies
erspart einige Bleistiftstriche auf dem Holz, die später entfernt
werden müssen.
Streckenteilung
Mittels aufgespanntem Stahllineal und einem Tischlerwinkel,
kann nun die Zinkenteilung bequem auf die Werkstückkante
übertragen werden. Bei der Übertragung des ersten und letzten
Zinkens muss man allerdings jeweils eine Klemme lösen, um den
Winkel anlegen zu können.
In diesem Beispiel ist das Zinkenteil 27cm breit. Es sollen 5
Schwalben und 6 Zinken werden, also 16 Teile. Ich wähle daher
eine Strecke von 32cm und übertrage die Maße
2cm,6cm,,8cm,12cm,14cm,18cm,20cm,24cm,26cm,30cm mit
dem Winkel vom Lineal auf die Werkstückkante

Übertragen der
Streckenteilung

Als Nächstes wird auf der Werkstückkante die Mitte mit dem
Streichmaß angerissen. Dies erfolgt mit so wenig Druck wie
möglich, damit der Riss zwar sichtbar, aber nicht zu tief ist. Ein
Streichmaß mit einem Messer, anstelle einer Nadel ist bei
Hirnholz besser, da es feinere Risse erzeugt und nicht so sehr in
der Struktur der Jahresringe „verläuft“.

Mittelriss mit Streichmaß

Ersteller: Heiko Rech
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Die Zinkeneinteilung, die auf der Kante markiert ist, wird nun
auf den Mittelriss auf der Werkstückkante übertragen. Dazu
eignet sich ein kleiner Alu- Winkel sehr gut. Aber auch mit dem
Tischlerwinkel kann dies gemacht werden.
Die Herstellung dieser kleinen Winkel und der Zinkenschablone
wird hier beschrieben:
Zinkenschablonen herstellen

Umwinkeln der
Streckenteilung
Nachdem die Zinkenteilung auf den Mittelriss übertragen wurde,
werden die eigentlichen Zinken angezeichnet. Ich benutze hierzu
eine selbst hergestellte Zinkenschablone aus Aluminium. Die
Schablone wird jeweils mit der Kante an die Markierung am
Mittelriss angelegt, und die Schräge wird auf der Werkstückkante
angezeichnet.
Achten Sie darauf, dass die Zinken richtig herum angezeichnet
werden, passend zur Kennzeichnung der einzelnen Bretter durch
das Schreinerdreieck
Anriß der Zinken
Als letzter Arbeitsschritt beim Anzeichnen werden noch die
Zinken auf der Werkstückfläche angezeichnet. Hierzu verwende
ich auch wieder den kleinen Alu- Winkel. Man könnte sich dies
vereinfachen, indem man die Zinkenschablone aus einem
Aluminium Profil schneidet, welches höher ist.

Umwinkeln der Zinken
Die fertig angezeichneten Zinken sehen nun so aus: Feine aber
gut erkennbare Linien, eine gleichmäßige Aufteilung.

Angerissene Zinken

Ersteller: Heiko Rech
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Sägen und Ausstemmen der Zinken
Das genaue Ansetzen der Säge ist entscheidend dafür, ob der
Schnitt gelingt oder nicht. Besonders bei japanischen Sägen ist
eine Korrektur nach dem falschen Ansetzen der Säge sehr
schwierig. Damit bereits der erste Zug der Säge an der richtigen
Stelle sitzt, nehme ich die Fingerspitzen als Führung der Säge.
Die Säge liegt hierbei an den Fingernägeln an, so werden
Verletzungen vermieden.

Ansetzen der Säge

Es gibt im Handel auch Sägeführungen für japanische Sägen,
welche mittels eines Magneten die Säge auf der richtigen
Position halten.

Ist die Säge richtig angesetzt, und sind einige Züge gemacht
worden, kann man die Finger, welche die Säge beim Ansetzen
geführt haben, wegnehmen. Die Säge hat bereits nach wenigen
Zügen ausreichend Führung. Mit ein wenig Übung und einer
scharfen Säge gelingen feine Schnitte entlang der angezeichneten
Linie.
Beim Sägen sollte man niemals die Rückseite des Brettes aus den
Augen verlieren. Sowohl auf der Vorder- als auch auf der
Rückseite muss der Schnitt genau an der Linie enden, welche die
Brettstärke des Schwalbenteiles markiert.
Sägen am Riss

Im Idealfall verläuft der Schnitt "auf dem halben Riss". Dies
bedeutet, dass die Hälfte der gezeichneten Linie noch erhalten
bleibt. Bei einem nur 0,3mm breiten Strich nicht ganz einfach.
Beim Zinkenteil ist dies auch nicht ganz so wichtig. Beim
Schwalbenteil hingegen muss darauf geachtet werden, auf der
richtigen Seite des Anrisses zu sägen.

Sägeschnitt

Ersteller: Heiko Rech
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Nachdem alle Schnitte gemacht wurden, wird das Ausstemmen
vorbereitet. Das Werkstück sollte auf einer möglichst planen und
sauberen Fläche aufliegen. Von Oben spannt man ein Brett,
welches mindestens die gleiche Breite wie das Werkstück hat,
auf. Dieses Brett sollte eine gerade und rechtwinklige Kante
haben und genau entlang der Linie aufgespannt werden, welche
die Zinkentiefe markiert.
Beim Fixieren dieser drei Teile muss man darauf achten, dass
sich zwischen den Teilen keine Späne befinden. Diese würden
sich in die Fläche des Werkstückes eindrücken und es
beschädigen.

Aufspannen

Das auf dem Werkstück aufgespannte Brett dient als Führung
beim Ausstemmen der Zinken. Das Stemmeisen wird an der
Brettkante genau rechtwinklig und direkt neben dem Sägeschnitt
angesetzt. Nun treibt man das Stemmeisen mit dem Holzhammer
unter leichten Schlägen ein wenig ein. Wenn die Zinken breiter
sind als das Stemmeisen, wird dieses versetzt und erneut
eingetrieben, so dass ein feiner Schnitt auf der Länge des
auszustemmenden Teiles entsteht.
Stemmeisen ansetzen

Einseitiges ausstemmen

Nun stemmt man von vorne und nimmt einen kleinen Span ab.
dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis über die Hälfte der
Brettstärke ausgestemmt wurde. Versuchen Sie nicht dicke Späne
zu erzeugen, um schneller voran zu kommen. Das Ausstemmen
sollte in Schritten von maximal einem Millimeter erfolgen. Geht
man hier mit zu festen Hammerschlägen vor, passiert es schnell,
dass man zu tief, zu schräg oder seitlich versetzt stemmt und das
Ergebnis nicht mehr so genau wird.

Beim Ausstemmen muss auch die Schräge der Zinken
berücksichtigt werden. Man darf sich beim Stemmen nicht
einfach am von oben sichtbaren Sägeschnitt orientieren. Dies
würde dazu führen, dass man den Zinken beschädigt, was unter
Umständen später von außen sichtbar wäre.
Hat man mehr als die Hälfte der Tiefe erreicht, werden die
nächsten Zwischenräume auf die gleiche Weise ausgestemmt.
Einseitig ausgestemmter
Zinken

Ersteller: Heiko Rech

Wichtig ist jedoch, dass man noch ein wenig Auflagefläche
stehen lässt. Nach dem Umdrehen des Werkstückes sollten auch
die abfallenden Klötzchen noch auf der Unterlage aufliegen.
Ansonsten federt das Holz an dieser Stelle beim Stemmen zu
sehr.

Quelle:http://www.heiko-rech.de Nur zur privaten Nutzung
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Auf diese Weise werden alle Zwischenräume von einer Seite
gestemmt. Während des Stemmens sollte die Position des oberen
Brettes immer wieder kontrolliert werden, da es sich verschieben
könnte. Würde man sich beim Stemmen am verschobenen Brett
orientieren, würde dies zu unterschiedlich tief ausgestemmten
Zinken führen.
Alle Zinken einseitig
ausgestemmt
Ist eine Seite bis über die halbe Brettstärke ausgestemmt, wird
das Werkstück umgedreht und die andere Seite kann
ausgestemmt werden. Achten Sie beim Umdrehen des
Werkstückes darauf, dass keine Holzstückchen zwischen
Unterlage und Werkstück sind, da sich diese in das Werkstück
eindrücken würden, was zu schwer zu beseitigenden
Beschädigungen am Werkstück führen würde.

Rückseite ausstemmen

Hinterstemmen
Beim Austemmen der Zwischenräume sollten diese leicht hinterstemmt werden. Dies bedeutet,
dass das Stemmeisen nicht rechtwinklig zur Werkstückfläche ins Holz getrieben wird, sondern mit
einer leichten Schräge, so dass der Zinkengrund zur Mitte hin tiefer wird. Dies hat den Vorteil,
dass die Verbindung später an den sichtbaren Stellen problemlos dicht wird.
Ein zu starkes Hinterstemmen sollte jedoch vermieden werden. Es würde dazu führen, dass die
Schwalben zu wenig Kontakt zum Zinkengrund hätten, und somit die Qualität der Leimfuge nicht
mehr so gut wäre. Wenn man zu stark hinterstemmt, könnte es auch passieren, dass beim späteren
Verputzen der Verbindung kleine oder gar größere Spalten sichtbar würden

Ausbrechen der Klötzchen

Ersteller: Heiko Rech

Da die Freiräume sich nicht so einfach bis in die Ecken
freistemmen lassen, ohne die Zinken zu beschädigen, lasse ich an
diesen Stellen einfach ein wenig Holz stehen. Dies führt dazu,
dass die Klötzchen nach dem Stemmen aus den Zwischenräumen
gelöst werden müssen. Das Ausbrechen geht sehr einfach mit
einem Stemmeisen, mit dessen Hilfe man die Klötzchen heraus
hebelt. Wichtig ist hierbei, dass die Fase des Stemmeisens nach
unten zeigt, da man ansonsten auf die Kante des Zwischenraumes
drücken würde, wodurch dort Druckstellen entstehen würden.

Quelle:http://www.heiko-rech.de Nur zur privaten Nutzung
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Nachdem die Zwischenräume frei sind, können diese mit einem
scharfen Schrägbeitel nachgearbeitet werden. Eventuell
stehengebliebende Holzstückchen werden herausgestochen, der
Zinkengrund falls nötig nachgearbeitet. Die Verwendung von
Schrägbeiteln hat hier einige Vorteile. So gelangt man mit ihnen
leichter in die Ecken und durch Ihre Form ist der Schneiddruck
geringer, was eine präzise Führung erleichtert.
Ausputzen mit dem
Schrägbeitel

Zum Schluss werden die Ecken zum Zinkengrund hin noch mit
den Schrägbeiteln sauber nachgeschnitten. Dies könnte man auch
mit einem scharfen Messer machen.

Ecken nachschneiden

Sind alle Zinken gesägt, ausgestemmt und nachgearbeitet, kann
erst mit dem Anzeichnen der Schwalben begonnen werden.

Fertige Zinken

Ersteller: Heiko Rech
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Anreißen der Schwalben
Zum Anzeichnen der Schwalben ist es notwendig, dass alle gezinkten Teile bereits komplett fertig
sind. Jede Ecke wird einzeln, anhand des passenden Zinkenteiles angezeichnet. Dadurch können
die einzelnen Teile später nicht beliebig untereinander ausgetauscht werden,
Der erste Schritt beim Anzeichnen der Schwalben besteht darin,
die Zinken auf das Werkstück, das die Schwalben erhalten soll zu
übertragen. Achten Sie hierbei auf eine Kennzeichnung der
Einzelteile.

Teile übereinander stellen

Das Zinkenteil wird aufrecht auf das Schwalbenteil gestellt und
bündig mit der Kante ausgerichtet. Es ist von Vorteil, wenn man
hierbei das flach aufliegende Schwalbenteil mit einer
Schraubzwinge fixiert. Man kann auch das aufrecht stehende Teil
fixieren und sich damit die Arbeit ein wenig erleichtern
Mit einem dünnen Bleistift werden nun die Schwalben durch
Übertragen der Zinken auf die Brettfläche angezeichnet.

Schwalben übertragen
Die Materialstärke des Zinkenteiles und somit die Tiefe der
Schwalben wird ebenfalls übertragen. Dies könnte man auch mit
einem Streichmaß machen und alle Schwalbenteile auf die
gleiche Weise anreißen. Ich möchte jedoch Beschädigungen
durch die Nadel oder das Messer des Streichmaßes vermeiden
und wähle daher die gezeigte Methode.

Materialstärke anzeichnen

Ersteller: Heiko Rech
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Wenn die Materialstärke auf beiden Kanten übertragen ist,
verbinde ich die beiden Markierungen mit einer geraden Linie
entlang eines Lineals.

Materialstärke anzeichnen
Um die Materialstärke auch auf der rückseitigen Brettfläche
anzeichnen zu können, kann man diese einfach "umwinkeln".
Hierbei werden die Punkte mit einem Winkel auf die Kante
übertragen. Nun kann die Materialstärke auch auf der
gegenüberliegenden Brettfläche angezeichnet werden.

Materialstärke umwinkeln
Die Schwalben werden nun auf die Werkstückkante übertragen.
Dies geschieht ebenfalls mit Hilfe eines kleinen Winkels.

Schwalben anzeichnen
So sehen nun die angezeichneten Schwalben aus. Achten Sie
darauf, dass die Linien dünn, aber dennoch gut sichtbar sind.

Fertig angezeichnete
Schwalbe

Ersteller: Heiko Rech
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Sägen und Ausstemmen der Schwalben
Das Einsägen der Schwalben geschieht in gleicher Weise wie das
Einsägen der Zinken. Die Führung der Säge ist allerdings,
bedingt durch die Schräge ein wenig schwieriger. Auch der
Umstand, dass die Zinken nur auf einer Brettseite angezeichnet
werden können, erschwert das Sägen ein wenig.

Einsägen der Schwalben
Der Freiraum für den ersten und letzten Zinken wird mit der
Säge abgesetzt. Der Strich, welcher beim Umwinkeln der
Brettstärke gemacht wurde, dient hier als Sägelinie auf der
Kante.

Endzinken absetzen
Das Ausstemmen der Schwalben wird genauso durchgeführt, wie
das Ausstemmen der Zinken. Es wird von zwei Seiten gearbeitet
und es wird ebenfalls leicht hinterstemmt. Achten Sie beim
Stemmen darauf, dass das verwendete Stemmeisen nicht zu breit
ist, Sie würden sonst die Schwalben beschädigen. Die
herausgestemmten Klötzchen werden nicht nach oben
ausgebrochen, sondern nach dem Stemmen herausgeschoben.

Schwalben ausstemmen
Nach dem Ausstemmen werden die Ecken der Freiräume sauber
nachgearbeitet. Dies geschieht mit einem scharfen, schmalen
Stemmeisen.

Ecken freistechen

Ersteller: Heiko Rech
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Nachdem die Ecken nachgestochen sind, kann man die erste
Passprobe durchführen. Beide Teile müssen ohne viel Kraft
anzuwenden ineinander gesteckt werden können. Es ist nicht zu
empfehlen, die Passung zu fest zu machen. Eine zu feste Passung
würde beim Verleimen den Leim abschaben, wodurch eine
Verleimung lediglich am Zinkengrund zustande kämr.

Passprobe
Sollte sich die Verbindung noch nicht zusammenstecken lassen,
so muss noch nachgearbeitet werden. Hierzu markieren Sie sich
die Stellen, an denen Sie noch Material abtragen müssen. Das
Nacharbeiten geschieht mit dem Stemmeisen. Feile, Raspel und
Schleifpapier sind für diese Arbeit nicht gut geeignet, da mit
ihnen sehr schnell die Ecken und Flächen der Zinken und
Schwalben versehentlich abgerundet werden.
Nacharbeiten

Besonders bei solch feinen Arbeiten ist es wichtig, dass die
Stemmeisen sehr scharf sind.

So sieht nun die fertige Eckverbindung aus. Ob wirklich alles
dicht und sauber gearbeitet wurde, lässt sich nun schon erkennen.
Gewissheit hat man aber erst nach dem Verleimen und
Verputzen.

Fertige Zinkung

Ersteller: Heiko Rech
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Verleimen eines gezinkten Kastens
Vor dem Verleimen werden alle Innenseiten geschliffen. Das
Schleifen nach dem Verleimen des Kastens ist nur noch schwer
möglich. Die Innenecken könnte man im verleimten Zustand
kaum noch bearbeiten. Auch wenn man die Flächen lieber mit
einem Putzhobel glättet, muss man dies bei den Innenflächen
natürlich vor dem Verleimen tun.
Ich schleife mit der Maschine bis Körnung 150. Dann schleife
ich noch per Hand, in Maserrichtung mit einem Schleiffließ,
welches einer Körnung von 180 entspricht und entferne so die
feinen Kringel, die beim Maschinenschliff entstehen können.

Schleifen der
Innenseiten

Beim Verleimen muss es recht zügig voran gehen, daher ist eine
gute Vorbereitung wichtig. Ich stelle mir alle benötigten
Schraubzwingen in Griffnähe, lege die Zulagen zurecht und auch
alle anderen benötigten Dinge lege ich griffbereit zurecht.

Vorbereitungen
Ich trage den Leim mit einer Leimflasche auf. Ein vollflächiger
Leimauftrag ist nicht notwendig, da sich der Leim beim
Zusammenstecken der Einzelteile von alleine verteilen wird. Die
Leimmenge sollte nicht zu groß sein, da sich austretender Leim
an den Innenseiten nur schlecht entfernen läßt.
Leimangabe Zinken
An den Schwalben trage ich ebenfalls Leim auf, wie auf dem
Bild gezeigt. Auf diese Weise ist an allen Kontaktflächen der
beiden zu verleimenden Teile ausreichend Leim aufgetragen. Die
vier Einzelteile werden nun auf Arbeitsböcken
zusammengesteckt.

Leimangabe Schwalben

Ersteller: Heiko Rech
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Damit die Oberfläche nicht beschädigt-, und der Druck der
Schraubzwingen verteilt wird, verwende ich Zulagen aus Holz in
passender Länge. Die Zulagen habe ich zuvor mit zwei Lagen
Malerkrepp beklebt. Dies verhindert ein Anleimen der Zulagen
an den Kasten und schützt die Oberfläche vor Beschädigungen.

Zulagen positionieren

Die Zulagen fixiere ich mit Federzwingen am Kasten. So kann
ich bequem die unteren Schraubzwingen ansetzen, ohne dass die
Zulagen verrutschen. Nachdem die unteren vier Schraubzwingen
sitzen, nehme ich die Federzwingen ab und setze die oberen
Schraubzwingen an.

Positionierung der Zulagen:
Die Zulagen müssen so positioniert werden, dass die Schraubzwingen die Eckverbindung dicht
drücken können. Stehen zum Beispiel die Zinken über, so muss die Zulage neben den Zinken
platziert werden, da der Pressdruck sonst lediglich auf die überstehenden Zinken ausgeübt würde.
Stehen die Schwalben über, so wird die Zulage auf den Schwalben platziert und nicht daneben.
Sind alle Schraubzwingen angesetzt, muss kontrolliert werden,
ob der Kasten im rechten Winkel verleimt wurde. Dies geschieht
durch Messen der Diagonalen. Sind beide Diagonalen gleich
lang, so ist der Kasten im rechten Winkel.

Verleimen mit
Schraubzwingen

Ersteller: Heiko Rech

Ist eine Diagonale länger, als die Andere, so ist der Kasten nicht
im Winkel. Dies kann man korrigieren, indem man eine lange
Schraubzwinge diagonal ansetzt und vorsichtig Druck auf die
längere Diagonale ausübt. Diese Schraubzwinge muss dann
ebenfalls angesetzt bleiben, bis der Leim ausgehärtet ist.

Quelle:http://www.heiko-rech.de Nur zur privaten Nutzung
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Verputzen einer gezinkten Eckverbindung
Ich persönlich halte den Handhobel für das beste Werkzeug, um eine gezinkte Verbindung nach
dem Verleimen zu verputzen. Mit einem scharfen Hobel kann das Hirnholz sehr gut bearbeitet
werden. Man kann sehr punktgenau arbeiten, erzeugt durch die plane Auflagefläche des Hobels
keine Dellen und der Materialabtrag ist recht hoch, wodurch ein schneller Arbeitsfortschritt
erreicht wird.
Besonders beim Hobeln von Hirnholz ist ein es wichtig, das
Werkstück fest einzuspannen. Beim Hobeln des Hirnholzes muss
mehr Druck auf den Hobel ausgeübt werden, als beim Hobeln
von Langholz. Ein Werkstück, das nicht fest eingespannt ist,
würde das Hobeln erschweren.
Ich habe den Kasten fest gegen die Werkbank gespannt und
Arbeite auch in Richtung der Werkbank. Somit stelle ich sicher,
dass das Werkstück sich nicht verschieben oder wackeln kann.
Korpus einspannen

Beim bündig Hobeln der Zinken und Schwalben wird der Hobel
immer von der Kante nach innen bewegt. Würde man zur
Außenkante hin hobeln, würde das Hirnholz am Ende
ausbrechen. So aber kann dies nicht passieren. Das Hobeln geht
leichter, wenn am den Hobel, wie im Bild gezeigt schräg anstellt.
Wenn man den schräg angestellten Hobel auch noch beim
vorschieben gleichzeitig zur Seite bewegt, nennt man dies einen
ziehenden schnitt. Diese Methode erleichtert das Hobeln von
Hirnholz enorm.
Verputzen der Überstände

Für das Verputzen der Zinken eignen sich Einhandhobel sehr gut.
Mit einem solchen, kleinen Hobel kann man sehr gezielt kleine
Flächen, wie zum Beispiel das Hirnholz eines Zinkens
bearbeiten. Wichtig ist, dass der Hobel sehr scharf ist und das
Hobelmaul nicht zu weit geöffnet wird. So lässt sich die
gezinkte Ecke sauber verputzen.

Verputzte Ecke

Ersteller: Heiko Rech
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Obwohl der Handhobel viele Vorteile gegenüber dem Schleifen
hat, ist es natürlich auch möglich eine gezinkte Verbindung zu
verschleifen, statt mit dem Hobel zu verputzen. Wichtig hierbei
ist jedoch, dass man einen harten Schleifteller benutzt.

Maschinelles Verschleifen

Bei einer gezinkten Verbindung hat man es mit hartem Hirnholz
und weicherem Langholz zu tun. Wenn man über eine solche
Stelle schleift, so wird beim Hirnholz weniger Holz abgetragen,
als beim Langholz. Hat das Schleifpapier jedoch die Möglichkeit,
sich diesem Untergrund anzupassen, so wird man eine unebene
Fläche erhalten, bei der das Hirnholz übersteht.

Dies kann man minimieren, indem man eine möglichst harte Unterlage für das Schleifpapier
auswählt. Beim Exzenterschleifer sollte man daher nach Möglichkeit einen harten Schleifteller
montieren. Beim Handschliff einen nicht gepolsterten Schleifklotz aus Holz oder hartem Kork
benutzen.
Natürlich ist auch eine Kombination möglich, bei der man mit dem Handhobel zunächst die
Überstände entfernt und die Flächen ebnet, um anschließend die Fläche glatt zu verschleifen.

Ersteller: Heiko Rech
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Fehler ausbessern
Natürlich können bei jeder Arbeit, die man durchführt auch Fehler passieren. Nun hat man zwei
Möglichkeiten: Man lässt diese Fehler, solange sie keinen Einfluss auf die Funktion, sondern nur
auf die Optik haben, oder man bessert aus.
Aber gerade beim Ausbessern besteht die Möglichkeit, den bereits vorhandenen Fehler noch
schlimmer zu machen, indem man ungeeignete Reparaturmethoden anwendet.
Der Typische Fehler beim Zinken, eine offene Fuge, lässt sich recht einfach beheben: Durch das
Einleimen von passendem Holz.
Diese Methode hat den Vorteil, dass die Fuge mit dem gleichen Holz ausgefüllt wird, aus dem auch
das Werkstück besteht. Schwundverhalten, Nachdunklung und das Verhalten bei der
Oberflächenbehandlung sind demnach die gleichen wie beim Werkstück selbst.

Und so geht man vor:
Das nebenstehende Bild zeigt einen Zinken, welcher zu kein
geschnitten wurde. Die Fugen sind groß genug, um sie mit
kleinen Holzteilen aus dem gleichen Holz auszuleimen.

Fehler beim Zinken
Zunächst spaltet man mit einem scharfen Stemmeisen einige
passende Späne von einem Holzstück ab, welches in Farbe und
Maserung zum Werkstück passt, das ausgeleimt werden soll. Die
Späne dürfen ein wenig dicker sein, als die Fuge breit ist.

Späne zum Ausleimen
In die Fuge gibt man nun Holzleim. Dies geht mit einer
Leimflasche und dünner Spitze sehr gut. Die vorbereiteten
Holzspäne werden in die Fuge eingesetzt. Mit dem Hammer kann
man die Späne, die ein wenig dicker als die Fugenbreite sind,
vorsichtig einklopfen.
Nach dem vollständigen Abbinden des Leimes, werden die
Überstände entfernt. Mit einem scharfen Stemmeisen oder einer
Japansäge geht das problemlos.
Ausgeleimte Fugen
Ersteller: Heiko Rech
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Zwar erkennt man bei genauem Hinsehen die Reparatur, jedoch
ist das Ergebnis besser, als die offenen Fugen. Eine Reparatur mit
Holzkitt oder Wachs wäre wesentlich auffälliger und würde,
nachdem das Holz nachgedunkelt ist, noch mehr auffallen.

Nach dem Ausbessern

Weitere Reparaturmöglichkeiten:
Weichwachs/ Hartwachs
Die Fuge kann mit einem Wachs in passender Farbe verschlossen werden. Hierbei sollte man
jedoch das spätere Nachdunkeln des Holzes berücksichtigen und den Farbton ein wenig
dunkler wählen. Hartwachs, ist schwieriger zu verarbeiten, da es erwärmt werden muss, was
man mit einem speziellen Schmelzer, aber auch mit einem regelbaren Lötkolben machen
kann. Hartwachs sollte gegenüber dem Weichwachs bevorzugt werden, da es nach dem
Abkühlen fester und stabiler ist, als Weichwachs. Reparaturwachs sollte immer erst nach
der ersten Oberflächenbehandlung angewendet werden, da sonst der richtige Farbton
nicht ausgewählt werden kann. Überschüssiges Weichwachs wird mit einem scharfen
Stemmeisen oder einem speziellen Wachsspachtel entfernt, bei Hartwachs werden
Überstände mit einer Ziehklinge oder einer Lackziehklinge entfernt.
Holzkitt
Holzkitt kann man fertig kaufen oder mit speziellen Ansatzmitteln und Holzstaub des
passenden Holzes selbst anmischen. Die Fugen werden damit verfüllt und nach dem
vollständigen Aushärten verschliffen.

Leim- Holzstaub- Gemisch
Oft wird zum Verfüllen solcher Fugen empfohlen ein Gemisch aus Holzleim und Holzstaub
zu verwenden. Dies ergibt zwar eine sehr stabile und preisgünstige Füllmasse, hat jedoch den
großen Nachteil, dass der Leim kein Öl, keine Beize und viele Lacke und Farben nicht
aufnehmen kann. Je nach Oberflächenbehandlung kann die Fuge dadurch zwar verschlossen
werden, sie wird aber nach der Oberflächenbehandlung deutlich hervortreten.

Ersteller: Heiko Rech
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Im Fachhandel sind weitere Mittel und Werkzeuge zum
Ausbessern von Fehlern und der Reparatur von Holzflächen
erhältlich. Neben den Wachsen gibt es noch Lackstifte in den
verschiedensten Holztönen, Lasurstifte, die im Gegensatz zu
Lackstiften nicht deckend sind, verschiedene spezielle
Werkzeuge, Lacke und Polituren.
Materialien zum Ausbessern

Ersteller: Heiko Rech

1.
2.
3.
4.
5.

Hartwachs und Weichwachs in Stangenform
Wachsspachtel und Lackziehkllinge
Lack und Lasurstifte
Holzkitt und Holzspachtel
Regelbarer Lötkolben zum Schmelzen von Hartwachs.
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