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STEP 3: VORSTEMMEN
Vorbereiten des Aussägens durch Vorstem-men, um das Ausreißen des Holzes beim Sägen zu vermeiden. 

Dabei mit dem Stemmeisen die Markierungen am Haken nachfahren (die genaue Linie!), dabei an der Un-terseite des Balkens eine gedachte Li-nie zur Längsnut hin verlängern. Diese sollte nicht senkrecht auf die Kehle zulaufen, sondern um ca. 5 Grad nach aussen abweichen.

STEP 2: ANZEICHNEN

Die beiden äußeren Fadenkreuzmarkierungen werden 

verwendet, um das Außenmaß  des Blockhauses fest- 

zulegen. Zum Anzeichnen wird immer die der Ecke am nächs-

ten  liegende (d.h. die äußere) Markierung verwendet.

BEISPIEL: Das Außenmaß des Blockhauses beträgt 

5m. Zunächst Schablone aufstecken, anzeichnen 

der kompletten ersten Ecke, dann ab der Faden-

kreuzmarkierung 5 m  zur nächsten Ecke mes-

sen, dort Markierung setzen. Um die zweite Ecke 

dann anzeichnen zu können, wird die gesetz-

te Markierung mittels des Fadenkreuzes auf- 

gesucht und dort die Schablone aufgesetzt. 

Nach Markierung des Fadenkreuzes wird die restliche Ecke an-

gezeichnet. Dabei sollten senkrechte Markierungen auch mit einer 

senkrechten Strichführung 
 abgezeichnet und waagrechte auch waagrecht 

angezeichnet werden.  Pro Balken  je vier Ecken anzeichnen, anschlies-

send Schablone entfernen.

WICHTIG: Sauberes Anzeichen is
t die Grundlage für ein gutes Erge

bnis !
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STEP 1 : AUFSTECKEN 
Steckt die Schablone bündig auf. Dazu verwendet Ihr einen 

Balken mit zur Schablone passendem Maß und habt 
diesen mit dem Logosol-Hobel entsprechend vorbe-
reitet, d.h. Längsnut und Rundprofil gefräst.TIPP: Die Schablone kann auch zum Anzeichnen 
eines sauberen Abschlusses des Balkens verwendet 
werden.
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Kurzanleitung (ergänz
end zum Online-Trainingsvideo auf www.holzundbau-merkle.de)DIE BLOCKHAUSSCHABLONE



Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen meldet euch bitte bei Markus Merkle.info@holzundbau-merkle.de, + 49 (0) 179 / 922 8270. Alle Infos auch auf www.holzundbau-merkle.de

VIEL SPASS MIT DER SCHABLONE WÜNSCHT

STEP 6: AUSRICHTEN

Anhand der Fadenkreuzmarkierung 

kann der Balken ausgerichtet werden. 

Dabei sollte, von oben gesehen. das 

Kreuzchen die äußere Begrenzung sein. 

Weitere Kontrollen mit Wasserwaage und 

ggf. zurechtziehen mit z.B. Schraubzwin-

gen sollten folgen. 

Da mit frischem Holz gearbeitet werden 

kann, muss die Setzung beachtet werden. 

Es besteht sowohl in der Längsverbindung 

als auch in der Sattelecke zunächst ein lichtes 

Maß von einigen Millimetern, das sich im Verlauf setzt 

und entsprechend eingetüftelt ist.

STEP 5: SATTEL SÄGEN
Säge auf den Rücken legen und mit der auslau-fenden Kette den Sattel aussägen. Dabei die Stri-che, insbesondere im tiefsten Punkt des Sattels, nicht übersägen ! 

Feines Nacharbeiten des Sattels mit der Flex. Dabei sollte der Sattel am tiefsten Punkt plan sein, keinen Bauch  und keine Vertiefung haben. 

TIPP: Legt am tiefsten Punkt des Sattels ein Lineal senkrecht zum Balken auf. Dieses muss auf ganzer Länge Kontakt haben, dann ist der Sattel korrekt!
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STEP 4: AUSSÄGEN DES HAKENS

Von beiden Seiten entlan
g der vorgestemmten Mar-

kierung bis zur 
Mitte einsägen u

nd unten bis an  

den Strich sägen (nicht weiter!). Haken 

mit dem Hammer herausklopfen, senk-

rechte und horizontale Flächen bis an 

den Strich mit Säge /Stemmeisen säubern.
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