
* für ambitionierte Hobby-Tischler

In diesem 2-tägigen Workshop lernen Sie in Theorie und Praxis die klassische 
Schwalbenschwanz-Zinkung. Unter fachkundiger Anleitung fertigen Sie ein 
Massivholz-Tablett in außergewöhnlichem Design.

Neben einer theoretischen Einführung in das Thema der formschlüssigen Holz-
verbindungen erlernen Sie die Berechnung der Zinkenaufteilung und 
das Anreißen mit Streichmaß und Zinkenschmiege. Sie erfahren den Umgang 
mit japanischen Feinsägen, Stechbeitel und Klüpfel. Sie stemmen Schwalben 
und Zinken, machen Ausklinkungen und fertigen selber Holzdübel an... 

1. Workshop-Vormittag

Wir beginnen den Workshop um 8:30 Uhr. Nach einer kleinen Begrüßungsrunde findet eine Einführung in 
das Workshopthema statt: Welcher Sinn steckt hinter einer Schwalbenschwanz-Zinkung? Wie berechnet man 
die Aufteilung? Welche Werkzeuge und Hilfsmittel werden eingesetzt? 
Wir besprechen Plan und Bauweise des Tabletts. 

Dann geht es an die Praxis in der Werkstatt. An Probestücken machen Sie sich mit den japanischen Feinsägen 
vertraut. Wir üben das gerade und schräge Führen der Säge am Werkstück. In einer zweiten Übung zeigen wir 
die Berechnung der Aufteilung und das Anreißen der Schwalben mit Streichmaß und Zinkenschmiege.  
Wir sägen die Schwalbenschwänze aus. 

In der Kaffeepause stärken wir uns für den zweiten Trainingsteil. 

Nach der Pause üben Sie den Umgang mit Stechbeitel und Klüpfel und wenden diese beim Ausstemmen der 
Schwalben an. Die Schwalben werden auf das Zinkenwerkstück übertragen, eingesägt und ausgestemmt. 
Tricks und Kniffe beim Aussägen und Ausstemmen werden gezeigt und trainiert. Die Übungsstücke werden zu 
einer handgezinkten Buchstütze verleimt. 

In der Mittagspause um ca. 14:00 Uhr können die Ergebnisse und Erfahrungen des Trainings bei einer hand-
festen Mahlzeit ausgetauscht und diskutiert werden.

Tischler*

Der Zinken-Workshop*



1. Workshop-Nachmittag

Nach der Mittagspause und mit der Erfahrung des morgendlichen Trainings 
beginnen wir mit der Arbeit an unserem Tablett. 

Wir treffen die individuelle Holzauswahl von Boden, Seitenteilen und Griffbrettern. 
Die Schwalbenschwänze der Seitenteile werden angerissen, eingesägt und aus-
gestemmt. Nach der Feinarbeit an den Schwalben beenden wir um ca. 17:30 Uhr den  
ersten Workshop-Tag.

2. Workshop-Tag

Wir beginnen um 9:00 Uhr und übertragen die sauber ausgearbeiteten Schwalben 
auf das Bodenteil. Die Zinken des Bodens werden gesägt. Dieser Arbeitsschritt ist für 
die spätere Passgenauigkeit ausschlaggebend und erfordert Konzentration und Zeit.

Mit frischer Energie beginnen wir nach der Frühstückspause um ca. 10:30 Uhr mit 
dem Ausstemmen der Bodenzinken. Anschließend können Seitenteile und Boden 
das erste Mal zusammengesetzt und gegebenenfalls ausgebessert und angepasst 
werden. 
Wenn die Teile passen, werden an der Formatkreissäge die Ausklinkungen für die 
Griffe in die Seitenteile gesägt. Die Teile werden geschliffen und die Kanten 
gebrochen. Wir setzen die ausgeklinkten Seitenteile und den Boden zusammen 
und verleimen das Tablett.

Während der Leim anzieht, machen wir um ca. 14:00 Uhr eine Mittagspause.

Nach der Pause wird das Tablett aus den Zwingen genommen. Wir verputzen über-
stehende Zinken und Schwalben und schleifen das Tablett mit Excenterhandschleif-
geräten. Die äußeren Kanten werden gebrochen.

Jetzt ist es an der Zeit, die Holzdübel aus dünnen Holzkanteln zu schlagen und an 
der Ständerbohrmaschine passende Löcher durch die Griffstücke und Seitenteile 
zu bohren. Wir verbinden Griffe und Seiten, indem wir die Dübel einleimen.
Die überstehenden Dübelenden setzen wir mit der Feinsäge bündig ab. Zum Schluss 
erfolgt der Feinschliff des Tabletts.

Die Krönung des Tages ist das Ölen des Tabletts mit Hartwachsöl. 

Der Zinken-Workshop endet etwa um ca. 18:00 Uhr.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch den ergänzenden Workshop »Von der Bohle zum Tablett« an. Hierfür reisen Sie bereits am 
Freitagmorgen an und bereiten unter unserer Anleitung das Holz für das geplante Tablett selber vor. Vom Besäumen und 
Auftrennen der rohen Holzbohlen an der Formatkreissäge über das Abrichten, Fügen und Dickenhobeln rechtwinkeliger 
Rohlinge geht es zum Verleimen der Holzbretter, die Sie für Ihr Tablett benötigen. Das selbst angefertigte Leimholz wird schließ-
lich am Breitbandschleifer geschliffen, bevor es an der Formatkreissäge auf die Endmaße zugeschnitten wird. 
An diesem Workshoptag lernen Sie einen großen Teil der Maschinenarbeit in einer Tischlerei hautnah kennen, eine spannende 
Erfahrung vor der am nächsten Morgen folgenden Handarbeit. 


