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Äxte richtig schärfen –
mit dem kombinierten Schleif- und Abziehstein von OCHSENKOPF
Nicht nur Profis wissen: gute Pflege und
korrekte Lagerung verlängern die Lebensdauer
von Äxten und Beilen. Mit dem richtigen
Knowhow und wenigen Handgriffen kann die
Schärfe von Werkzeugen mühelos erhalten
werden.
Da es sich bei Äxten, Beilen und Spalthämmern
um Schlagwerkzeuge handelt, sind Kratzer und
Macken auf Dauer unvermeidbar. Mit dem
kombinierten Schleif- und Abziehstein
(OX 33-0200, Körnung 120/320, UVP
20,78 € inkl. MwSt.) von OCHSENKOPF
können Werkzeuge mit vorwiegend flachen
Schneiden wie Äxte und Beile mühelos
geschärft werden.
Bei der Garten- und Waldarbeit ist nichts
unangenehmer und schweißtreibender als eine
stumpfe Axt. Eine Anleitung zeigt, wie man
die Axt in nur vier Schritten mit dem Kombinationsschleifstein richtig schärft:
1. Zu Beginn sollte der Schleifstein mit Wasser befeuchtet werden, da sich Wasser besonders gut als Schleifmittel für den groben Schliff eignet.
Alternativ kann Petroleum für einen normalen sowie dünnflüssiges Öl für einen feinen Schliff genutzt werden.
2. Für das Vorschleifen wird zunächst die Seite mit grober Körnung (120) und anschließend die Seite mit feiner Körnung (320) zum
Feinschleifen verwendet. Die Schneide sollte immer gleichmäßig von beiden Seiten bearbeitet werden, sodass die ursprüngliche Form des
Werkzeugs erhalten bleibt. Idealerweise nutzt man hierfür die Kanten des Schleifsteins, um zu verhindern, dass sich der Stein mit der Zeit
wölbt. Während des Schleifvorgangs sollte der Stein regelmäßig gedreht und von Überresten gesäubert werden, da diese die Schneide
beschädigen könnten.
3. Nach dem Feinschliff kann die Axt mit einem Lederriemen abgezogen werden. Hier ist es wichtig darauf zu achten, dass das Leder von der
Schneide weggezogen wird.
4. Abschließend Korrosionsschutz-Öl mit einem weichen Lappen über den gesamten Axtkopf verteilen und einziehen lassen – fertig!
Wer jetzt Lust bekommen hat, seine Äxte und Beile auf Vordermann zu bringen, für den haben wir passendes Bildmaterial zu den einzelnen
Schritten zusammengestellt – nichts geht über Handarbeit!
Weitere Produkte und mehr Informationen zur Marke finden sich unter www.ochsenkopf.com oder auf Facebook.

About OCHSENKOPF
OCHSENKOPF ist eine der international führenden Marken für Forstwerkzeuge. Seit mehr als 230 Jahren produziert das Unternehmen
ausschließlich in Deutschland, vertrieben werden die Werkzeuge weltweit. Die Produktion findet in der traditionsreichsten Axtschmiede
Deutschlands statt. Zum Sortiment von OCHSENKOPF gehören Äxte und Beile, Spalthämmer und Spaltäxte, Fäll- und Holzspaltkeile,
Holzrückwerkzeuge, Handsappies, Rindenschäler sowie Kultursicheln.
OCHSENKOPF steht für hochwertige Qualität und innovative Produkte: Auch die Forstwerkzeuge mit dem ROTBANDPLUS-SYSTEM,
dem unübertroffenen Original für besonders effizientes Arbeiten und maximale Sicherheit, stammen von OCHSENKOPF. OCHSENKOPF
ist eine Marke der GEDORE Gruppe.
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