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ArbeitshinweiseArbeitshinweiseArbeitshinweiseArbeitshinweise    
 

Vorgang beim KörnenVorgang beim KörnenVorgang beim KörnenVorgang beim Körnen    
 

Beim Körnen dringt die Spitze des Beim Körnen dringt die Spitze des Beim Körnen dringt die Spitze des Beim Körnen dringt die Spitze des 

Körners durch die einwirkende Kraft Körners durch die einwirkende Kraft Körners durch die einwirkende Kraft Körners durch die einwirkende Kraft 

senkrecht in die Werkstoffoberfsenkrecht in die Werkstoffoberfsenkrecht in die Werkstoffoberfsenkrecht in die Werkstoffoberfläche läche läche läche 

ein. Es entsteht eine Markierung. Sie ein. Es entsteht eine Markierung. Sie ein. Es entsteht eine Markierung. Sie ein. Es entsteht eine Markierung. Sie 

sichert das Fassen des Bohrers beim sichert das Fassen des Bohrers beim sichert das Fassen des Bohrers beim sichert das Fassen des Bohrers beim 

Bohren von Löchern. Die Spitze des Bohren von Löchern. Die Spitze des Bohren von Löchern. Die Spitze des Bohren von Löchern. Die Spitze des 

Körners muss härter sein als der zu Körners muss härter sein als der zu Körners muss härter sein als der zu Körners muss härter sein als der zu 

körnende Werkstoff.körnende Werkstoff.körnende Werkstoff.körnende Werkstoff.    

Mit der linken Mit der linken Mit der linken Mit der linken 
Hand den Körner Hand den Körner Hand den Körner Hand den Körner 
senkrecht zur senkrecht zur senkrecht zur senkrecht zur 
WerkWerkWerkWerkstückoberstückoberstückoberstückober----
fläche halten.fläche halten.fläche halten.fläche halten.    
    
Die linke Hand Die linke Hand Die linke Hand Die linke Hand     
liegt auf demliegt auf demliegt auf demliegt auf dem    
Werkstück.Werkstück.Werkstück.Werkstück.    

Mit der rechten Mit der rechten Mit der rechten Mit der rechten 
Hand den Hammer Hand den Hammer Hand den Hammer Hand den Hammer 
am Ende des am Ende des am Ende des am Ende des 
Stiels anfassen.Stiels anfassen.Stiels anfassen.Stiels anfassen.    
Nur ein mal auf Nur ein mal auf Nur ein mal auf Nur ein mal auf 
den Körner den Körner den Körner den Körner 

schlagen.schlagen.schlagen.schlagen.    

BlickrichtungBlickrichtungBlickrichtungBlickrichtung    90°90°90°90°    härtererhärtererhärtererhärterer    
WerkstoffWerkstoffWerkstoffWerkstoff    

weichererweichererweichererweicherer    
WerkstoffWerkstoffWerkstoffWerkstoff    

Setze den Körner vom Körper Setze den Körner vom Körper Setze den Körner vom Körper Setze den Körner vom Körper 
weggeneigt auf den Anriss, prüfe weggeneigt auf den Anriss, prüfe weggeneigt auf den Anriss, prüfe weggeneigt auf den Anriss, prüfe 
seine Stellung und richseine Stellung und richseine Stellung und richseine Stellung und richte ihn dann te ihn dann te ihn dann te ihn dann 
in senkrechte Stellung auf!in senkrechte Stellung auf!in senkrechte Stellung auf!in senkrechte Stellung auf!    
So erreichst du, dass der KörnerSo erreichst du, dass der KörnerSo erreichst du, dass der KörnerSo erreichst du, dass der Körner----

punkt genau auf dem Anriss steht.punkt genau auf dem Anriss steht.punkt genau auf dem Anriss steht.punkt genau auf dem Anriss steht. 

Wende beim Schlagen von KörnerWende beim Schlagen von KörnerWende beim Schlagen von KörnerWende beim Schlagen von Körner----
punkten bei harten Werkstoffen punkten bei harten Werkstoffen punkten bei harten Werkstoffen punkten bei harten Werkstoffen 
(Metalle) mehr Kraft auf  als bei (Metalle) mehr Kraft auf  als bei (Metalle) mehr Kraft auf  als bei (Metalle) mehr Kraft auf  als bei 
weichen Werkstoffen (Plastik, weichen Werkstoffen (Plastik, weichen Werkstoffen (Plastik, weichen Werkstoffen (Plastik, 

Holz)!Holz)!Holz)!Holz)! 

Halte den Körner senkrecht auf Halte den Körner senkrecht auf Halte den Körner senkrecht auf Halte den Körner senkrecht auf 
den Anriss!den Anriss!den Anriss!den Anriss!    
So erreichst du, dass die KörnerSo erreichst du, dass die KörnerSo erreichst du, dass die KörnerSo erreichst du, dass die Körner----
punkte genau gesetzt werden.punkte genau gesetzt werden.punkte genau gesetzt werden.punkte genau gesetzt werden.    
Schlage für den Körnerpunkt nur Schlage für den Körnerpunkt nur Schlage für den Körnerpunkt nur Schlage für den Körnerpunkt nur 

einmal auf den Körner!einmal auf den Körner!einmal auf den Körner!einmal auf den Körner! 
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