
W e r k z e u g f ü h r e r s c h e i n

Faltbögen 3D - Übe das Schneiden mit dem Cuttermesser indem du die Faltbögen bearbeitest. Danach überlege, ob dir eigene 
Ideen für solche Faltbögen einfallen. Wenn dir die Übungen nicht reichen, dann probier doch mal aus, eine Schablone für deinen 
Namen (wie in der Überschrift) zu basteln! (Achte auf die Stege, damit die Buchstaben nicht rausfallen!)

Klinge - Die Klinge ist in Segmente 
unterteilt. An den Sollbruchstellen kön-
nen die abgenutzten Bereiche der Klin-
ge entfernt werden, so dass der hintere 
schärfere Teil nach vorn rückt.

Schieber - Hiermit lässt sich die Klinge je nach 
Materialstärke rein- und rausschieben. Je nach 
Bauart sichert der Schieber von allein die Klin-
ge oder es gibt eine Festellvorrichtung. Zum 
Arbeiten muss die Klinge immer fixiert sein.

Abbrechhilfe / Klingenaufbewah-
rung - Am hinteren Ende des Griffs 
ist meist ein Fach zur Aufbewahrung 
der Ersatzklingen. Außerdem befin-

det sich hier oftmals eine 
Vorrichtung zum sicheren 
Brechen der abgenutz-
ten Klingensegmente. 

Klingenführung - Sie stabilisiert die 
Klinge beim Schneiden, außerdem lässt 
sich hier die Klinge bei Nichtbenutzung 
sicher verstauen.

Griff - Sorgt für einen sicheren Halt in der 
Hand beim Schneiden.

Das Cutter(messer) eignet sich für präzise Schneidearbeiten von Papier, Pappe, Folie, Teppich, Schaumgummi und 
Polystyrol.

Kaspar Saß 2019

schneiden

nach außen falten

nach innen falten

Schiebe die Klinge immer nur 
so weit raus wie es für das 
Material, dass du schneiden 
möchtes, nötig ist. Es reichen 
oft 1-2 mm.

Schiebe die Klinge nach dem 
Schneiden immer direkt wie-
der in das Gehäuse zurück, 
auch wenn du das Cuttermes-
ser gleich wieder benötigst.

Während des Schneidens das  
Cuttermesser nicht zu fest 
aufdrücken und immer vom 
Körper wegziehen.

Benutze immer eine Schneid-
unterlage. Achte darauf, dass 
dein Arbeitsplatz immer or-
dentlich und aufgeräumt ist.


