
Kleine Säge- und Sägeblattkunde 

Unsere Sägen arbeiten auf Stoß und auf Stoß und Zug, die japanischen 

Sägen nur auf Zug. Unter "Ablängen" versteht der Tischler den Schnitt 
quer zur Faser, um ein Brett zu kürzen. Unter "Besäumen" versteht man 

das Abtrennen der Baumkante, wobei der Schnitt naturgemäß längs zur 
Faserrichtung verläuft. Unter "Schlitzen" wird der längsseitige Anschnitt 

von Zapfen für Holzverbindungen verstanden. Und das "Absetzen" folgt 
dem "Schlitzen" sozusagen auf den Fuß, weil nun mit der Säge der Zapfen 

quer zur Faser herausgearbeitet wird. 

 

  

Jede Säge braucht ein Sägeblatt. Dieses kann in Gestelle oder Bügel 

gespannt oder ungespannt mit Heft versehen sein. Sägeblätter sind 
aus gehärtetem Werkzeugstahl und bestehen aus dem eigentlichen 

Blatt und den Sägezähnen. Die dreieckigen Sägezähne liegen 
hintereinander gereiht auf einer Linie, der sogenannten Zahngrundlinie. 

Sie haben alle die gleiche Größe und werden von der Zahnspitzenlinie 
begrenzt. Den Abstand zwischen Zahngrundlinie und Zahnspitzenlinie 

wird Zahnhöhe genannt. Der freie Raum zwischen zwei Zähnen ist die 
Zahnlücke. Der freischneidende Teil des Zahnes ist die Zahnbrust, der 

entgegengesetzte Teil ist der Zahnrücken. 
 

 

  

 

 

 

Schlitzsägeblatt zum Schlitzen von 

Zapfen; 

feine Schnitte längs zur Faser 

 
Absetzsägeblatt zum Absetzen von 

Zapfen, 

feine Schnitte quer zur Faser 

  

 

 

 

Schittersägeblatt zum Sägen von 
nassem Holz mit rauem Schnitt 

 Schweifsägeblatt zum Sägen von 
Rundungen ("Schweifungen") 

 



  

Je nach Anforderung unterscheiden sich die Sägeblätter erheblich. Für 

Schnitte längs zur Faser benutzt man das Schlitzsägeblatt mit gröberer, 
auf Stoß gefeilter Bezahnung. Für Schnitte quer zur Faser wird ein 

feineres Blatt verwendet mit einer Bezahnung schwach auf Stoß. Die 
Bezahnung von Stichsägen und natürlich auch Laubsägen ist so 

ausgelegt, dass damit quer und längs zur Faserrichtung gesägt werden 
kann.  

 
Damit das Sägeblatt nicht im Holz stecken bleibt, muss der Schnitt etwas 

breiter als das Blatt sein. Bei Handsägen werden deshalb "geschränkte" 
Sägeblätter verwendet, deren Zähne abwechselnd leicht nach rechts und 

links gebogen sind. 

 

 

Übersicht der wichtigsten 
Holzsägen 

Gestellsäge  Rückensäge  Fuchsschwanz 

         
 
Feinsäge   Laubsäge   Puksäge 

 

   
 

Furniersäge  Gratsäge   Schrotsäge 
 

   
 

 

https://www.feinewerkzeuge.de/gestell.html
https://www.feinewerkzeuge.de/onemansaw.html
https://www.feinewerkzeuge.de/gestell.html
https://www.feinewerkzeuge.de/dovetailsaw.html
https://www.feinewerkzeuge.de/fuchs.html
https://www.feinewerkzeuge.de/fein.html
https://www.feinewerkzeuge.de/pebaro-laubsaege.html
https://www.feinewerkzeuge.de/handsaege.html
https://www.feinewerkzeuge.de/furniersaege.html
https://www.feinewerkzeuge.de/gratsaege.html
https://www.feinewerkzeuge.de/onemansaw.html


Aufgaben 

 

Was bedeutet Ablängen? 

 

 

 

 

Trage die Bezeichnungen am Sägeblatt ein! 

 

 

Welche Sägeschnitte brauchst du um einen Zapfen zu sägen? 

 

 

 

 

Was bedeutet „geschränkt“ am Sägeblatt? 


