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Carbonstahlmesser - Schärfe für ein ganzes Leben 

Seit mehr als 140 Jahren stellt unsere Firma Messer her - für den Gebrauch zu 
Hause und im Beruf. Kaum vergeht ein Tag, an dem wir nicht den Anruf oder 
die E-mail eines Kunden erhalten, der uns bittet, den Holzgriff seines Messers zu 
erneuern, da sich dieser so über die Jahre ja doch abgegriffen hätte - ein Anliegen, 
welches wir im Zuge unseres Services gern erfüllen. Kein Wort fällt hierbei über 
die Klinge. Sie schneidet, das sei das Wichtigste. Kein Zweifel - es muss sich um ein 
Carbonstahlmesser handeln, über das gesprochen wird.
Was wir dann eingeschickt bekommen, sind nicht einfach nur alte Messer, es sind 
kleine Zeitzeugen einer jeden Familie, in der unsere Messer die täglichen Begleiter 
sein durften und dürfen; in der Küche, bei der Arbeit.
Diese Messer sind 30-40, manchmal sogar 60-80 Jahre alt. Die Klingen sind durch 
den Gebrauch ganz dunkel und schmal geworden, was die Schneidlast ihres Alters 
wiederspiegelt - nach wie vor sind sie sehr scharf.
Häufig bekommen wir dazu einen kleinen Brief, der die Geschichte des jeweili-
gen Messers erzählt, durch welche Hände es gegangen ist - Großmutter, Tochter,  
Enkelin - wie viele Jahre es schon seinen Dienst tut, wie scharf es immer noch ist, 
wie es gehegt wird und täglich im Einsatz ist etc.

Jedesmal, wenn ich soetwas lese, denke ich, was für ein Glück wir haben ein  
Produkt herzustellen, welches bei seinen Nutzern soviel Aufmerksamkeit und  
Respekt erfährt. Immer wieder stelle ich dabei fest: Das Wichtigste für den Men-
schen, der damit arbeitet, ist die besondere Schärfe, die den Messern zu eigen 
ist, ihre ständige verlässliche Einsatzbereitschaft und einfache Handhabung. Ein 
Grund dafür ist unser Manufactur-Schliff, der „Solinger Dünnschliff®“. Hinzu 
kommt das Material der Klinge, der Carbon- oder Kohlenstoffstahl. Beides ergänzt 
sich in idealer Weise.
Trotz des allgemeinen Trends, Messer nur noch in glänzend bleibendem, rostfreien 
Stahl zu fertigen, sind wir aufgrund der besonderen, positiven Gebrauchseigen-
schaften aus Überzeugung bei diesem bewährten, alten Messerstahl geblieben.
Heute fertigen wir daher fast unser gesamtes Sortiment sowohl in nicht-rostfreiem, 
als auch in rostfreiem Stahl. So soll es bleiben.

(Giselheid Herder-Scholz)

Die handwerklichen Fachberufe und die Ausbildung
 
In allen Bereichen spielt die menschliche Arbeit in unserer Fertigung eine große Rolle.  
Unserer Meinung nach ist sie für viele Arbeiten unverzichtbar, denn kaum ein „Werkzeug“ ist 
flexibler, schneller umstellbar und lernfähiger als die menschliche Hand, speziell wenn es um 
feine und außergewöhnliche Produkte geht.

Unsere Mitarbeiter wissen um ihre handwerklichen Fähigkeiten, ihre Akzeptanz seitens der 
Firma und fühlen sich wohl in diesem Team. Lange Zeit schien das Handwerk des Messer-
schleifens dem Untergang geweiht zu sein.

Einige der Gesellen:
Andrea Stifani Christopher Grammes Dominik Gromadies Ricardo Trovato

Wilfried Fehrekampf -
Schleifmeister bei der Windmühle von 
1954 - 2011. Seine Arbeit ist für unsere 
handwerklich orientierte Fertigung von 
größter Wichtigkeit gewesen.

Bereits seit 1969 wurde in diesem Fachberuf in 
Solingen nicht mehr ausgebildet und das Können 
drohte völlig verloren zu gehen. Zu Beginn der 
Neunziger Jahre versuchten wir, diesen Beruf mit 
seinen besonderen Fachkompetenzen wieder auf-
leben zu lassen.
Nach langem Mühen gelang es uns 1997 ein zwei-
jähriges Berufsbild durchzusetzen, in dem der alte 
Beruf des Messerschleifers wieder gelehrt wird. 
Zu großem Dank verpflichtet sind wir hierbei 
unserem Meister Wilfried Fehrekampf, der be-
reits 65-jährig, die Ausbildung der jungen Schlei-
fer übernahm. Von 1997 bis zu seinem Tod am  
16. Mai 2011 hat er zehn junge Männer in diesem 
besonderen Handwerk bis zum Abschluß ausge-
bildet. Fast alle sind geblieben. Sie sind nun in der 
Lage, Messer dünn zu schleifen, zu pließten und 
blauzupließten und tragen so sein Handwerkserbe  
und das der Windmühle weiter.



Das „Pließten und Blaupließten“
 
Das „Pließten“ oder Feinschleifen gehört seit je her zu den traditionellen Facharbeiten des  
Schleiferhandwerks. Die Qualität der in dieser Weise per Hand bearbeiteten Klingen ist unver- 
gleichlich, deswegen werden bei uns die Klingen nach wie vor so gefertigt.

Das „Blaupließten“ von Hand ist im traditionellen 
Solinger Schleifhandwerk die feinste Bearbeitung 
der Klingenoberfläche. Heute wird diese Technik 
nur noch von einer Handvoll der besten Schleifer in 
Solingen beherrscht. Durch diese Bearbeitung  
bekommen die Klingen einen feinen blauen Schim-
mer. Die besonders glatte Oberfläche durchtrennt 
auch hartes Schneidgut mühelos.
 
Als es noch keinen rostfreien Stahl gab, diente das 
„Blaupließten“ dazu, die Oberfläche der Klinge so 
fein zu glätten und zu verschließen, daß sie kaum 
Ansatz für Rost bieten konnte. 
Nicht-rostfreie Klingen mit einer solchen Bearbei-
tung sind unempfindlicher gegen Rost und Ver-
färbung. Rostfreie Klingen erhalten dadurch eine  
so glatte Oberfläche, dass die Schnittqualität noch-
mals erhöht wird.

Ausschnitt einer 
Blaußließtscheibe - 
die Lederlaufläche

Blaugepließtete Buckelsklinge 
auf dem Pließtsaum

Der Carbon- oder Kohlenstoffstahl 

Seine besonderen Eigenschaften in Härte, hoher 
Schärfe und langanhaltender Schnitthaltigkeit 
sind bei heutigen, rostfreien Stählen in vergleich-
barer Ausprägung noch immer schwer zu fin-
den. Carbonstahl ist nicht-rostfrei und bekommt 
schon beim ersten Gebrauch die erste Patina in 
Form von dunkelgrauer Verfärbung. Es ist die 
Farbe der Oxydation durch den Kontakt mit Was-
ser oder Gemüse- und Obstsäften und deren Säu-
ren. Das ist ganz normal und völlig unbedenklich.
Etwas Eisen löst sich beim Schneiden von der 
Klinge, microfein. Dieser Microkorrosions- 
prozess führt dazu, dass von dem Messer konti-
nuierlich und gleichmäßig Material abgetragen 
wird, und zwar rundherum. So wird die Klinge in 
sich immer dünner, behält aber ihren ursprüng-
lichen, spitzen Schneidwinkel und hält demzu-
folge ihre Schärfe (siehe Grafik).

Das Grau des Carbonstahls - 
seine Arbeitsfarbe

Zeitzeugen unter sich...



Das einfache Schärfen

Ein weiterer Effekt dieses Materials ist die  
leichte Nachschärfbarkeit. Aufgrund der vor-
genannten Eigenschaften ist das nur selten 
nötig und wenn, braucht man die Klinge nur 
2 - 3 Mal über einen Wetzstab oder Schärfstein 
zu ziehen, und sie wird wieder so scharf wie 
am Anfang. Wie simpel und schnell in unserer 
hochtechnisierten und komplizierten Zeit...

Die Reinigung 

Zum Reinigen der Klinge eignet sich Wiener 
Kalk, Scheuermilch, Zigarrenasche oder ein-
fach ein grober Scheuerschwamm. Damit 
nimmt man die dunkle Oberfläche weg, aber 
Achtung: Diese kommt natürlich wieder. Ei-
gentlich ist es am besten, man lässt dem Messer 
seine dunkle Farbe, denn es ist seine "Arbeits-
farbe". Diese Spuren sind wie die Schwielen an 
den Händen eines Menschen, der sein Leben 
lang gearbeitet hat. Am einfachsten ist es, das 
Messer nach dem Gebrauch  kurz unter fließen-
dem Wasser abzuwaschen und stets trocken zu  
wischen, dann läuft es nicht so stark dunkel an.

...und auf dem 
Wetzstein

 Schärfen auf dem  
Wetzstab....

Abwaschen und Trockenwischen

Ein Gemüsemesser aus Carbonstahl. Neu und nach 80 Jahren Beanspruchung.

In dieser Art mechanisiert geschliffene Messer sind 
der alles beherrschende Standard heutzutage. Dünn- 
geschliffene Messer aber erhalten durch ihre traditionelle  
Bearbeitung eine besonders schlanke Schliffgeometrie 
und die charakteristische dünne, besonders scharfe 
Schneide, die mühelos ihre Schneidaufgaben erfüllt. 
Man erkennt den Dünnschliff an der kleinen Welle, die 
sich bei leichtem Druck auf den Daumennagel oder auf 
einen eisernen Ring zeigt. Diese kleine Welle verschwin-
det sofort, sobald man den Druck wieder von der Klinge 
nimmt. 
Auf diese Weise geschliffene Klingen sind sehr scharf, 
aber auch etwas empfindlicher. Hebeln, Verkanten, 
Drehen während des Schneidens und zu harte Schneid-
bretter vertragen sie nicht.

Solinger „Dünnschliff “

Im Gegensatz zu den meisten Messern werden die „Windmühlenmesser“ auch heute noch 
nach dem Prinzip des „Solinger Dünnschliffes®“ geschliffen und per Hand gepließtet.  
(Pließten ist ein besonderes Feinschleifen der Klingen.) Der Dünnschliff, die aufwendigste der 
Solinger Schleiftechniken, war bis in die 1960er Jahre in Solingen gebräuchlich und begründete 
die hohe Wertschätzung der Solinger Messer in  der ganzen Welt. Er verlor sich jedoch als Tri-
but an den fortschreitenden Einsatz moderner, gleichgeschalteter Automatisierungstechniken.  

Unseren Ziele und was uns unterscheidet

Warum wir heute noch handgepließtete Messer herstellen
Seit jeher hat die Firma Windmühlenmesser-Manufactur Robert Herder Messer von außer-
gewöhnlicher Qualität und Form gefertigt. Die positive Einstellung zum handwerklichen  
Schaffen ist hierbei die Grundlage, die es auch heute noch ermöglicht, den Wert der alten  
Solinger Fachberufe zu erkennen und zu schätzen. Sie gibt die Basis dafür, die noch vorhande-
nen Fertigkeiten erhalten und wieder fortführen zu wollen.
Wir sind überzeugt, dass wir durch unsere Handarbeit bessere und im Sinne ihrer Bestim-
mung sorgfältiger gefertigte Messer herstellen als andere. Die Handarbeit unserer Schlei-
fer und Pließter, besonders die unserer Blaupließter spielt eine große Rolle hierbei. Diese  
Arbeit benötigt sehr viel Feingefühl, Geschick, Geduld und ein gutes Auge, um die gewünschte  
Qualität zu erzielen. Da diese Arbeit früher die Arbeit der Schleifmeister war, nennen wir die 
blaugepließteten Messer „Meisterstücke von heute“.

Dünngeschliffenes 
Messer

Die Ring- bzw. Nagelprobe



Robert Herder GmbH & Co. KG, Ellerstraße 16, 42697 Solingen, +49(0)212/26705-0
www.windmuehlenmesser.de, contact@windmuehlenmesser.de

Naturbelassene Rohstoffe, Bearbeitungsweisen 
und das Arbeiten im Kreislauf

Obwohl wir uns mehr dem Handwerk zugehörig fühlen, sind wir in Solingen der Industrie 
zugeordnet. Natürlich können wir nicht absolut ohne Abfallstoffe fertigen, aber wir bemühen 
uns, diese  so gering wie möglich zu halten. 

Der größte Teil unseres Rohstoffabfalls wird recycelt und somit dem Kreislauf wieder zuge-
führt. So werden die Stahlreste nach dem Klingenausschneiden als Regenerat dem Stahlwerk 
zurückgegeben.

Unsere Schleiferei arbeitet in einem geschlossenen Wasserkreislauf mit nitritfreien Schleif-
kühlmitteln. Das Wasser wird in einer modernen Aufbereitungsanlage geklärt und in den 
Kreislauf zurückgeleitet. Die im Schleifwasser befindlichen feinen Stahlspänchen und der 
Abrieb der Schleifsteine  werden durch Filter abgeschieden. Dieser pastöse Rückstand wird 
fachgerecht von unserem Entsorger brikettiert und auch dem Stahl-recycling zugeführt.  

Unsere Holzgriffe fräsen wir zum größten Teil selbst. Die zurückbleibenden Holzspäne geben 
wir an Papier- und Spanplattenhersteller ab, die das Material zu Möbelplatten und Ähnlichem 
weiterverarbeiten. 

Besonders stolz sind wir auf unser eigenes FSC-Zeichen für unser Rotbuchenholz, das wir im 
Jahr 2012 bekommen haben.
Wir verwenden weder Lacke noch Beizen zur Bearbeitung oder Versiegelung der Griffe,  
sondern das Holz wird mit einer Paste aus natürlichen Schmirgelstoffen und Ölen geglättet  
und „offenporig“ versiegelt. So kann das Holz noch atmen und bleibt griffig, während man 
damit arbeitet.

Unsere Verpackungen bestehen zu 80 – 90% aus recyceltem Karton sowie aus PET- und PE-
Kunststoffen. Die Kartonage ist mit FSC-Mix gezeichnet. Wir bemühen uns fortwährend,  
wo nötig und möglich immer bessere Alternativmaterialien für unsere Produkte und Ver-
packungen zu erschließen.


