
Azubi Ausflug - Nesmuk 10.11.2017 

 
 

Am Freitag, 10.11.17, besuchten wir zusammen mit unseren Azubis die Messerschmiede Nesmuk in Solingen, wo wir einen 

besonderen Einblick in verschiedene Fertigungsverfahren, wie z.B. Trennen, Schweißen, Schmieden und Schleifen von Stahl 

bekommen haben.  

 

Folgender Bericht wurde von unserem Auszubildenden Felix Spilles (Technischer Produktdesigner im 3. Ausbildungsjahr) verfasst: 

 

„Nesmuk wurde 2005 gegründet, beschäftigt 15 Mitarbeiter und sitzt in Solingen. Es werden Messer mit höchstmöglicher Schärfe 

entwickelt und gefertigt. Dabei werden besondere Stahlsorten und hochwertige Materialien verwendet. 
 

Bei der Herstellung eines Damaszenermessers werden in einem Ofen 

Stähle auf 1.100° C angefeuert. Anschließend wird mit einem  

Schmiedehammer der Stahl zusammengestaucht. Durch das wiederholte 

Anfeuern und Zusammenstauchen werden die Schichten immer stärker 

verdichtet. Je nach Sorte werden von 300 bis zu 5000 Schichten 

miteinander verbunden.  

Je feiner das Gefüge ist, umso schärfer wird die Klinge beim Schleifen. 

Nach dem Schmieden werden die Messer mit einer Fräse in Form 

gebracht und mit einer Schleifmaschine vorgeschliffen. Anschließend 

werden die Messer auf einem Lederriemen geschärft. 

 

Die Maserung, welche jedes 

Messer zu einem Unikat macht, 

wird erst sichtbar, wenn die 

Klingenrohlinge geschliffen und 

anschließend in Säure gebadet 

werden. 

 

Da Damaszenerstahl leider nicht rostfrei ist, hat Nesmuk eine spezielle Silizium-Beschichtung 

entwickelt. Diese schützt die Klinge nachhaltig vor Rost. 

Nesmuk legt neben der Qualität auch hohe Anforderungen an die gesamte Verarbeitung ihrer 

Messer. Bei der Auswahl der Materialien für den Griff kommen hochwertige Ressourcen wie 

Lapislazuli, Mooreiche oder Schwarze Jade zum Einsatz. Mithilfe einer Fräsmaschine werden 

die Griffe sauber aus einem Stück geschnitten und mit den nötigen Bohrungen versehen. 

 

Bei der Montage wird auf höchste Sauberkeit und Präzision geachtet. Ein Messer darf keinen noch so kleinen Kratzer aufweisen. 

Auch die Übergänge vom Griff zur Klinge oder die des Klappmessers dürfen keinerlei Unebenheiten aufweisen. Jedes Messer muss 

perfekt sein, denn dafür zahlt der Kunde. 

Die Messer der Serien starten bei einem Preis von 400€ und gehen hoch bis auf 7.000€ pro Messer. 

 

Bei der Erforschung und Entwicklung der Funktionalität von Damaszenerstahl kooperiert Nesmuk eng mit dem Max-Planck-Institut 

in Düsseldorf. Nesmuk bekommt so ganz andere Möglichkeiten ihre Produkte „unter die Lupe zu nehmen“. Das Max-Planck-Institut 

nutzt bei seiner Forschung Rasterelektronenmikroskope und andere Möglichkeiten, die einer Firma mit 15 Mitarbeitern sonst nicht zu 

Verfügung stehen.“        

     

Den Tag haben wir mit einem Essen in einem Steakhouse ausklingen lassen. 

 

    
 

Auch im kommenden Jahr ist wieder ein spannender Ausflug mit unseren derzeit 21 Auszubildenden geplant. 

 

 

Sandra Templin 

- Ausbilderin Industriekaufleute – 

 

www.nesmuk.de 

http://www.nesmuk.de/

