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Einleitung
Willkommen bei Werkstatt-Magazin Ausgabe 2.
Wir möchten Euch dazu einladen Projekte rund ums Holz, die Werkstatt
und den Möbelbau an zu sehen.
Dieses Mal haben wir Unterstützung aus dem benachbarten Österreich
bekommen, Norbert P. hat uns sein Projekt zur Verfügung gestellt,
welches in Art und Ausführung weit übers Hobby-Holzwerken hinaus
geht.
Zwei feste Größen im Werkstatt-Magazin sind auch wieder vertreten, Bernhard mit feinem Möbelbau im Shaker-Stil und Joachim mit einem Holz-Recycling Projekt für den Handwerks-Nachwuchs.
Natürlich gibt es auch wieder etwas für die Werkstatt, von mir.
Noch etwas zum Werkstatt-Magazin selbst, auch weiterhin sind wir werbefrei, wenn Markennamen
zu sehen sind, oder gar genannt werden dient es der Erläuterung.

Kleine Anmerkung:
Mit einem Klick auf die Seitennummer kommen Sie zur Übersicht zurück.
Um ein Projekt anzuwählen die Buttons im Inhaltsverzeichnis oder die Lesezeichen benutzen
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Vorwort
Was braucht ein Täufling im Alter von 2 Jahren außer Elternliebe, Taufpaten und Gottes Segen?
Eine Sandkiste natürlich!
Der freie Markt bietet für 200.- Euro eine 2x2 m Ausführung in kesselimprägniertem Nadelholz. Da
ein Sandkuchen auch schon mal „verkostet“ wird, nicht die ideale Wahl. Auch gab es seitens der Eltern maßeinschränkende Ideen, die es nicht zu kaufen gab.
Also, ab ins Holzlager und geschaut, was gut und günstig geht. Hier hatte ich aus dem Wertstoffstrom meines Arbeitgebers ein paar Kanthölzer und Palettendielen aus Nadelholz, die sich auf ein
drittes Leben freuen!

Das Material
Die Hölzer vom Wertstoff haben den entscheidenden Vorteil, daß sie kostenlos zur Verfügung stehen. Aber wo Licht, da ist auch Schatten! Sie müßen vor der Bearbeitung penibel auf Krampen, Nägel und Schrauben untersucht werden, sonst kommt man schneller zum Schärfdienst als gewollt.
Auch darf man sich nicht an vorhandenen Löchern stören.
Da die Nutzung auf höchstens 10 Jahre angelegt ist, habe ich auf aufwendige Zapfverbindungen
verzichtet. Der ganze Bausatz wird von ca. 5 Dutzend Schrauben, etwas Leim, 2 Arbeitsplattenverbindern und 2 Lochblechen zusammengehalten.
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Die Vorgaben
Der Sandkasten wird teilversenkt an eine Terrasse anschließen und soll 1,2 x 1,4 m im Grundmaß
haben. Die „Sandkuchentheke“ soll eine Aufkantung bekommen, damit der Sand in der Kiste bleibt
und nicht auf den Rasen fällt.
Weil die Sandkuchentheke nur in der Kindsperspektive ein Tisch ist, aber in unserer Welt auch als
Sitz und Tritt gebraucht wird, muß man hier besonders auf Tragfähigkeit und Kippmoment achten.
Man(n) stelle sich vor, die Kleine kriegt Besuch, der seine Mami mitbringt. Die Kinder spielen vergnügt im Sand, die Mütter sitzen am Rand, den Kaffee in der Hand, ….
Ist das Teil nicht stabil, ist der schöne Mittag gelaufen und im besten Fall nur ein Grasfleck in der
Jeans! Also, solider Kraftschluß ist gefragt.

Die Arbeit
Nachdem die Hölzer auf Metall abgesucht sind, werden sie gehobelt und auf Maß gebracht. Um
die Auflage für die Theke zu verbreitern, werden rechts und links je 2 Klötze angeschraubt. Für den
Korpus war´s das.
Die Sandkuchentheke wird etwas anspruchsvoller. Die ist nur für 2 Seiten vorgesehen, da die Terrasse in L-Form anschließt. Ich nehme 2 Dielen in 26 cm Breite und säge an je einem Ende 45° an. An
diesen Enden arbeite ich dann die Löcher für die Arbeitsplattenverbinder ein. Jetzt wird die Aufkantung am Rand 5 cm hoch angeleimt.
Hier muß bedacht werden, daß die Dielen mal mehr mal weniger horizontal schüsseln. Daher muß
am Stoß der Aufkantung ein ausreichender Spalt (5 mm) eingearbeitet sein, sonst gibt es an dieser
Stelle Druck und das Holz kann reißen!
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Noch etwas zur Verbindung am Stoß: die Arbeitsplattenverbinder arbeiten nur auf Zug, also horizontal.
Wenn sich ein Erwachsener an der Spitze des Stoßes drauf stellt, könnten sich die Dielen gegeneinander
verdrehen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, um das zu verhindern. Man kann je nach Vorliebe und
Möglichkeit Dübel, Flachdübel (Lamellos) oder eine Sperrholzfeder einarbeiten. Ich habe mich für solide
Flacheisen entschieden.
Die Montage ist in geselliger Runde und schönem Wetter nach ca. 2 Stunden erledigt. Der Kasten wird verschraubt, das Fundament noch etwas angepaßt, sitzt!
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Jetzt die Sandkuchentheke mit den Arbeitsplattenverbindern und Flacheisen zusammenbauen.

Die wird mit Schrauben von oben mit dem Sandkasten verbunden.
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Nun wird mit Sand gefüllt, aber Achtung: ein PKW hat oft nur 300 kg Zuladung und es ist fast nicht zu glauben, wie viel Sand in so eine Kiste paßt. Das Sandholen kann dann länger dauern als die Endmontage der
Sandkiste! Es empfiehlt sich vorher auszurechnen, welche Menge Sand nötig ist, um den gewünschten Füllgrad (20-25 cm Schichtdicke) zu erreichen. Vielleicht ist es günstiger, bei Bedarf von z.B. 2000 kg Sand sich
diesen vom Baustoffhandel liefern zu lassen.

Nach zweieinhalb Jahren in Wind, Regen und Sonne hat die Sandkiste eine graue Patina bekommen. Das ist
kein Schaden, sondern die natürliche Anpassung an die UV-Strahlung der Sonne. Dieses Silbergrau sorgt bei
Sonneneinstrahlung dafür, daß dem Holz nicht zu warm wird und sich dadurch zerstört. Wer es nicht mag,
kann diese dünne Schicht alle Jahre abschleifen und mit Leinöl auffrischen.

Die Kleine hat immer noch viel Spaß beim Kuchen backen. Wenn sie dem Sand irgendwann einmal entwachsen ist, wird das Holz der vierten, thermischen Verwertung zugeführt und wird noch einen Moment
der Wärme erzeugen.
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Autor: Dietrich Bausch
Email: cd.bausch@t-online.de

Zur Vorgeschichte:
Nach dem abgeschlossenen Innenausbau führte die Kappsäge in der Werkstatt ein Schattendasein auf einem
Montagegestell.
Dafür war die Maschine vom Typ KGS 1670 Signal einfach zu schade. Rund um das Montagegestell sammelten sich Holzreste, dringend benötigten Unterbringungsmöglichkeiten stand dieses Gestell nur im Wege.
Als ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllte und mir eine Tischbohrmaschine zulegte, kam mir ein
abenteuerlicher Gedanke.
Könnte man nicht einen großen Tisch bauen in dessen Platte beide Maschinen, also Bohrmaschine und
Kappsäge so eingelassen werden, das sich eine lange durchgängige Werkstückauflage ergibt, auf der man
bei Bedarf kappen aber auch bohren kann. Ich führte den Gedanken weiter und mir kam die Idee ein Anschlagsystem so anzufertigen, das es im Bereich der Bohrmaschine sogar in der Tiefe verstellbar ist, zusätzlich 2 umlegbare Anschlagreiter, die an der Kappsäge wie auch an der Bohrmaschine nutzbar sein müßten.
Unter der Arbeitsplatte stellte ich mir eine größere Zahl Schubladen vor, die einerseits Einsatzwerkzeuge
wie Bohrer und Sägeblätter beherbergen könnten, aber auch Schränke zur Unterbringung von Verbindungseinheit und einigen Elektrowerkzeugen, schwebten mir vor.
Insgesamt standen 320cm an Länge zur Verfügung, da die Arbeitsplatte die gleiche Höhe wie die Tischkreissäge bekommen sollte störte die rel. große Tiefe kaum, denn große Werkstücke die auf der TKS bearbeitet
werden würden, könnten auch auf der Arbeitsplatte aufliegen, ohne das es stört.
Als Untergestell wünschte ich mir geschlossenes Stahlprofil/Kastenrohr, jeweils kurze senkrechte Teile in
quadratischem Querschnitt 50x50mm, die waagerechten und langen Kastenrohre in rechteckeigem Querschnitt hochkant gestellt 50x100mm. Natürlich sollte das geschlossene Profil auch nach dem Zusammensch-
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weißen erhalten werden, also wo nötig müssten die Teile auf Gehrung zugesägt werden.
Mit meinem Freund Erhard, erfahrener Schlossermeister, besprach ich das Projekt. Ich bat ihn darum die
Profile zu besorgen, die wir bei ihm in der Werkstatt konfektionieren und verschweißen wollten. Wie gewohnt sollte Erhard das Schweißen übernehmen, ich wollte unbedingt den Zuschnitt an Erhards neuer/alter
Metallkappsäge übernehmen, sowie das verputzen der Schweißnähte.
Rein rechnerisch würde das Untergestell aus Stahlprofilen um 100kg wiegen, es galt eine adäquate Platte zu
finden, die stark genug war um 8cm starke Maschinentische bündig aufzunehmen. Ich entschied mich für
Buche Multiplex in 30 und 50mm Stärke.
Im Sommer 2006 war es soweit, alles begann mit der Fertigung des Untergestells:

Bild 1

Bild 2

Bild 3
Bild 4
Bild 1: Beeindruckendes 50x100mm Profil in 6m Länge wird auf der alten Eisele Metallkappsäge abgelängt.
Bild 2: Mit Schraubzwingen werden die Profile auf der Stahlplatte fixiert, vorne auf Unterlagen das Querstück, welches auf Gehrung geschweißt ein geschlossenes Profil mit enormer Stabilität ergibt.
Bild 3. Erhard in seinem Element, die Elektrode in der Schweißzange, Schweißschild und langen Schweißerhandschuhen.
Bild 4: Die Verbindungen werden durchgängig geschweißt, das dauert seine Zeit, hin und wieder wird an
einer anderen Stelle geschweißt um der übermäßigen Erwärmung vorzubeugen.
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Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 5: Die ersten Nähte sind gezogen, jetzt wird verputzt, das mache ich mit Erhards A&S Flex.
Bild 6+7: Zuerst wird geheftet, darunter versteht der Metaller den Zusammenbau mittels kleiner Schweißpunkte, später werden die Verbindungsstellen komplett abgeschweißt.
Bild 8: Erhard fertigt die Bohrungen an, durch die die spätere Arbeitsplatte festgeschraubt werden kann.
Auch bei der Bohrmaschine greift Erhard auf bewährtes Gerät zurück.
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Nachdem das Untergestell auch lackiert ist beginnt der Aufbau der Auflageplatte. Zunächst eine durchgängige 30mm starke Buchen-MPX Auflage. Danach werden Streifen aus 50mm MPX auf etwa 35mm Stärke
gehobelt, die Streifen dienen als Höhenausgleich und der Aufnahme der 50mm starken Plattenteile.
Die Anordnung wird dann mit durchgängigen M10 Zylinderkopf-Inbusschrauben auf dem Profilrahmen
befestigt. Selbstverständlich werden die Schraubenköpfe bündig eingelassen.
Zwei der Plattenteile wurden mit je 2 verschiedenen abgesetzten Nuten versehen, sie dienen einerseits zur
geschützten Aufnahme der Bemaßungen zur Tiefenverstellung des Anschlags im Bereich der TBM, andererseits zur Aufnahme der entsprechenden Tiefenverstelleinrichtung des Anschlags, den flachen T-NutSchienen.
Da jetzt schon einige Bohrungen präziser Art auszuführen sind, musste die TBM provisorisch eingerichtet
werden. Die Anschlagreiter wurden angefertigt.
Die Anschlagreiter bestehen aus einer stählernen 14mm Vollwelle, die abgesetzt wurde und mit einem M8
Gewinde versehen wurde. Die Gewinde sollen den eigentlichen Anschlag aufnehmen. Ein erster Versuch mit
Tellerfedern und M8 Mutter scheiterte leider.
Nach eingehenden Beratungen mit Erhard fertigten wir neue Wellenstücke mit Innengewinde an, mit Zylinderkopfschraube und Tellerfedern funktionierte der Anschlagreiter dann, auch umklappen konnte man, ohne
das sich die Schraube löste, oder der Anschlag wackelte.
Für die Bohrarbeiten habe ich mir Erhards Maschinenschraubstock ausgeliehen, außerdem gab er mir für die
Arbeit einen Zapfensenker.

Bild 10

Bild 11

Bild 10: Teil der Arbeitsplatte, man sieht die Vertiefung zur Aufnahme der Tischbohrmaschine, die Köpfe
der Befestigungsschrauben, sowie div. Bohr-, und Schraubwerkzeug.
Bild 11: Die Nut mit der bereits eingesetzten T-Nut-Schiene 14x40mm, bündig zur Oberkante Arbeitsplatte.
Daneben ist die flache, vorn und hinten abgesetzte Nut zu erkennen, die, die Bemaßung aufnehmen soll.
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Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 12: Bohrmaschine und Kappsäge sind ausgerichtet, die Befestigungspunkte markiert, der spätere Anschlag ist zu sehen.
Bild 13: Beim anfertigen der Bohrung quer durch den Wellenabschnitt.
Bild 14+15: Mit dem Zapfensenker wird rund um die Bohrung eine gerade Auflage erzeugt.
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Bild 16

Bild 17

Bild 16: Ansich lässt sich das Ergebnis durchaus sehen, wenn das mit dem Gewindezapfen funktioniert
hätte, ich zeige hier trotzdem den Arbeitsgang, weil er dem entspricht was an den geänderten Wellenabschnitten mit Innengewinde auch gemacht wurde.
Bild 17: ein ausgesuchtes Leistenstück Robinienholz, daraus wird das Vorderteil des Anschlages, mit der
Maßeinteilung entstehen.
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Bild 18

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 18: Das klappbare Teil des Anschlagreiters wird mit 8mm gebohrt. Diese beiden Teile sind aus einem
Reststück 20mm starken Aluminiums mittels Bandsäge ausgesägt worden. So ist es wenn man keine Metallfräse hat...
Bild 19+20: Solche Stahlwürfel 40x40mm dienen als Verbindungseinheit von Aluanschlag zur Tischplatte
bzw. zur eingelassenen T-Nut-Schiene.
Bild 21-22: Zeigt einen der Würfel im eingebauten Zustand. Die Arbeit mit dem 18mm Zapfensenker auf
niedrigster Drehzahl der Bohrmaschine, ähnelt eher einem Fräsvorgang, verlangte der Metabo TBE 5014
alles ab, deren Bohrleistung mit 14mm angegeben ist.
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Bild 23

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 23-25: Zeigen die Anordnung von Anschlagschiene, Anschlagreiter, Befestigungswürfel und die bereits
vormontierte Bemaßung auf der Anschlagschiene. Hierzu wurde das Robinienholz verwendet, dessen mechanische Beständigkeit Eiche übertrifft.
Bild 26: Einer der Befestigungswürfel für die Kappsägenseite des Anschlagsystems, da hier eine Tiefenverstellung nicht benötigt wird, ist eine dauerhafte Befestigung auf der Multiplexplatte vorgesehen, hierzu
dienen die beiden Bohrungen nebeneinander.
Bild 27-28: Hier ist zu sehen wie die Robinien-Holzleiste samt Maßeinteilung mittels Nutensteinen in die
vordere T-Nut des Anschlages eingeschoben wird, die Nutensteine werden mit Senkopf-Inbusschrauben
gehalten, bei Bedarf kann hiermit auch justiert werden.
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Bild 29

Bild 29: Die Bemaßung in der Tischplatte eingelassen, die der Positionierung des Anschlages dient ist montiert.
Tip: Die selbstklebenden Maßbänder aus Metall (am Anschlag) und aus Kunststoff (in der Tischplatte) stammen von "Feine Werkzeuge, Dieter Schmid"
Die T-Nut-Schienen aus Aluminium-Strangpressprofil stammen von Item und wurden über eine Schlosserei
dort geordert, weil man dort als Privatmann nicht kaufen kann.
Multiplex konnte ich rel. preiswert von einem großen Posten erwerben der wettergeschädigt war, dies betraf
aber nur den Deckel des Stapels und die äußeren 30mm um den Stoß. Der Lieferant war die Firma Holzhandlung Meichsner in Offenbach, die leider Ihre Pforten im Sommer 2008 für immer schloß.
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Da ich wie gesagt auch Unterbringungsmöglichkeiten brauche, bot sich an unter dem Kapp&Bohrzentrum
(K&BZ) 3 gut 1m lange Unterschränke einzusetzen.
Bewährt hatte sich schon beim Unterschrankbau der Hobelbank sog. Seekiefersperrholz, wie es auf Baustellen verwendet wird. Hieraus sollten die Korpusse entstehen, die Schubladen aus Buchenvollholz fingergezinkt, die Türen aus Buche MPX. Diesmal wollte ich die Korpusplatten auf Gehrung verleimen und mit
Flachdübel verstärken.
Hier bewährte sich die Mafell LNF 20 die Flachdübelfräse des Herstellers.

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 30: Das K&BZ ist fast einsatzbereit aber das Durcheinander im Untergestell stört den Gesamteindruck
nachhaltig.
Bild 31: Zuschnitt von 20mm Seekiefersperrholz auf Gehrung.
(Tip für TK 1688 Nutzer: Bei Sägeblattstellung 45° und montiertem Sägeblattschutz, biegt der rel. schwere
Schutz das 3mm Halteblech etwas zur Seite, dadurch wird das Werkstück etwas aus der Schnittlinie gezogen
und man sägt schief, deshalb hier ausnahmsweise ohne Sägeblattschutz für die Gehrungsschnitte!)
Bild 32-34: Eine der Korpusplatten bekommt einen Falz an der hinteren Seite, der der Aufnahme der Rückwand dient. Sehr schnell geht das, einmal die Fräse eingestellt, auf der Tischfräse, hier mit einem 100x40
Falzkopf mit Vorschneider, Resultat sind nahezu ausrißfreie Fälze.
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Bild 35
Bild 36

Bild 37
Bild 38

Bild 39

Bild 35-38: Hier beim Verleimen auf Gehrung. Mit 3 Bessey Bandspannern und wenigen Zwingen, die man
nur braucht wenns mal zwickt, oder für ein rechtwinkliges Holzstück in eine Korpusecke zu pressen, gelingt
das sehr gut.
Bild 39: Ein Hinweis auf die Bandspanner des bekannten Anbieters, die sich sehr gut bewährt haben.
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Bild 40

Bild 41

Bild 42

Bild 43

Bild 44

Bild 40: 65mm starke Buche wurde 4 seitig gehobelt, danach wurden jeweils 13mm starke Brettchen auf der
Bandsäge runtergesägt, die dann nur 1mal durch die Dickte mussten, natürlich musste auch der Ausgangsblock nach jedem brettchen einmal dickengehobelt werden, das geht sehr rationell. Mit einem scharfem
Sägeband sind auch 14cm Schnitthöhe auf der kleinen Metabo BS 0633 kein Problem.
Bild 41: Die Brettchen wurden auf Länge gebracht und nach gewünschter Schubladenhöhe sortiert und in
Fronten, Seiten und Rückteile ausgesucht.
Bild 42: Die Oberfräse wird bestückt, für die Zinkarbeiten an der Porter-Cable Zinkeinheit werden 1/4"
Spannzange, 1/2" Nutfräser und 9/16" Kopierflansch eingesetzt.
Bild 43: Die Fingerzinken in 1/2" entspricht 12,7mm werden gefräst, da die Schubladenteile auch 12,7mm
stark sind und rund 13mm tief gefräst wird ergeben sich nach dem Verschleifen des Zinkenüberstandes quadratische Zinken, perfekte Werkstatt Logik:-)
Bild 44: Bereits verleimte Schubladen, als Boden dient 8mm Buchensperrholz, welches rundum eingenutet
ist.
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Bild 45

Bild 46

Bild 45: 2 verschiedene Kopusse, einer ist durchgängig und bekommt nur ein zusätzliches Querbrett für
die Ablage lange Teile wie Zinkeinrichtung, der andere Korpus wird einerseits Schubladen aufnehmen und
andererseits eine Unterbringungsmöglichkeit für Elektrowerkzeug-Koffer bieten.
Bild 46: Der erste Unterschrank ist eingesetzt, die Vorderseite des Korpus habe ich rot gestrichen, dies verdeckt den Anblick der Schichtholz-Schnittkanten und passt zu den tannengrün Lackierten Stahlprofilen, eben
Metabo-Design:-)
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Bild 47

Bild 48

Bild 49

Bild 50

Bild 51

Bild 52

Bild 47: Nachdem alle 3 Unterschränke eingesetzt und auch entsprechend mit Schubladen und Türen ausgerüstet sind, habe ich aus Robinienleisten 33x33mm Grundfläche, die der Länge nach halbrund ausgefräst
worden sind, Bohrer-Ablagen gefertigt. Eine Schublade wurde so für Holzbohrer vorbereitet und eine für
Metallbohrer.
Bild 48+49: Frontansichten, mit fertigen Unterschränken.
Bild 50: Nachdem auch die Arbeitsplatte leicht mit Leinöl behandelt wurde, kommen die wesentlichen Verstellmechanismen aus Alu zu Geltung.
Bild 51: Eine kleine Hilfvorrichtung, da die Tischbohrmaschine nur am Bohrkopf höhenverstellt werden
kann, und es keinen Verdrehschutz gibt, habe ich einen Buchenholzzeiger auf das Gehäuse montiert, sowie
einen genau senkrechten roten Faden auf einem Wandpanel, so findet man bei jeder erdenklichen Höheneinstellung des Bohrkopfes den "0"-Punkt.
Bild 52: Die beiden ausgezogenen Bohrer-Schubladen, oben Holzbohrer, unten Metallbohrer.
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Bild 53

Bild 54

Bild 55

Bild 56

Bild 53: Ein Stück Rundholz im drehenden 4-Backenfutter wird gebohrt.
Bild 54: So wird klar was aus dem Rundholz wird, eine Aufnahme für Sägeblätter, das diese nicht aneinander liegen wurden kleine 4mm Holzplättchen dazwischengelegt.
Auch für Handkreissägenblätter wurde so eine Aufnahme in der Schublade gefertigt, übrigens die 3.
Schublade von oben.
Bild 55. Aufgestapelte Sägeblätter.
Bild 56: Das Anschlagprofil mit der Vorsatzleiste, es ist in dieser Art das schwerste und verwindungsärmste
Profil.
Das Kapp&Bohrzentrum war ein sehr arbeitsintensives Projekt, trotzdem hat es großen Spass bereitet auch
mal wieder Metall zu bearbeiten, wenn auch nicht die Entfernung der Bohrspäne. Auch 50mm MPX ist kein
leichtes Material. Da Kappsäge und Tischbohrmaschine schon vorhanden waren, erscheint es nur logisch
eine solche Einheit zu bauen die beide Maschinen adäquat in sich aufnimmt. Vor allem sind die Maschinen
jetzt allzeit nutzbar, zudem bieten sie in der Ausrüstung rationelles Arbeiten.
Danken möchte ich von dieser Stelle Erhard, ohne dessen Mithilfe das Untergestell nicht machbar gewesen
wäre, zudem hat er einiges an Werkzeugen zur Verfügung gestellt und Aluprofile geordert.
Ebenfalls Danken möchte ich Dieter Schmid von feine Werkzeuge, immer wieder findet man in seinem
Internet-Laden spezielle Dinge, in diesem Fall selbstklebende Maßbänder.
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Autor: Dietrich Bausch
Email: cd.bausch@t-online.de
Die Bohrereinlagen der Schubladen entsprechen denen aus Kunststoff in Handel und Metallwerkstätten, oft findet man sie in Beistellschränken an Standbohrmaschinen und Drehbänken. Da mir diese
Art der Bohrer-Unterbringung schon lange gefällt, wollte ich dies, angepasst an die Holzwerkstatt, im
Unterschrank des K&BZ´s verwirklichen.
Ich hatte noch eine Reihe Robinienleisten übrig, die unterschiedlich lang, und über eine Grundfläche
von rund 30x30mm verfügten. Robinienholz ist sehr hart und wird sich kaum abnutzen, so der Gedanke.
Nun gab es 2 Möglichkeiten die langen Hohlkehlen zu formen:
1. Hohlkehlfräser mit 25,4mm Durchmesser, er beschreibt von der Seite aus einen Halbkreis. Die
Robinienleisten wurden auf der Hobelbank per Bankhaken festgespannt, danach wurde in mehreren
Fräsdurchgängen mit zunehmender Frästiefe, unter Verwendung der Oberfräse, die halbrunde Nut in
die Leisten geformt.
Das ging ganz gut unter Entwicklung enormer Spanmengen. Als Führhilfe diente der Parallelanschlag
der Oberfräse.
2. Eingespannt ins Drechselbankfutter lassen sich die Aufnahmen für kleine und kürzere Bohrer auch
bohren, ein 20mm Holzbohrer kam hier zum Einsatz. Nachdem der Leistenabschnitt der Länge nach
durchbohrt war, wurde er mittig auf der Bandsäge aufgetrennt, es entstand eine flachere Bohreraufnahme die ich “unsichtbar” mit wenigen Leisten feldweise unterfüttert habe. Die gezeigten Bohreraufnahmen vorne in der Schublade sind nach Prinzip 2. gefertigt.
Zwischen die Felder aus mehreren Bohrerablagen wurden stehende, oben abgeschrägte Sperrholzstreifen eingeleimt, auf deren Schräge entsprechende Bohrerdurchmesser-Angaben notiert wurden.
Es macht große Freude beim Serienbohren, auf dem Hocker sitzend, neben sich die Schublade zu öffnen um die nächste Bohrergröße zu entnehmen.
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Autor: Norbert Prey
Email: prey_n@gmx.at

Herstellung einer Kapellentür
Im Herbst letzten Jahres haben wir unsere vor 1900 erbaute Kapelle begonnen zu restaurieren, natürlich mit
dem Dach, welches in sehr schlechten Zustand war. Dabei wurde schlechtes Holz ausgetauscht und der Turm
komplett neu gemacht. Heuer ging es weiter mit den Fenstern und zum Schluss wurde die relativ aufwändige Kapellentür hergestellt.
Ausführung in Eiche massiv, Stockstärke 80mm, Tür 50mm vom Optischen ähnlich wie die „Alte“ nur auf
den konstruktiven Holzschutz wurde mehr wert gelegt, das Oberteil wurde mit Glas und zum Kippen ausgeführt.
Oberfläche geölt mit Zwischenschliff und Deckanstrich, die Rezeptur wurde von einem Holzfensterhersteller
übernommen.
Die Herstellung war speziell beim Zuschnitt und Abrichten der Teile sehr beschwerlich, denn die Pfosten
waren über 500mm breit und bei den Außenmassen der Tür von 3120 x1420mm nicht gerade angenehm zu
verarbeiten.
Da meine Werkstatt auch relativ klein ist (32m²) musste ich meine Maschine des Öfteren umstellen damit
die einzelnen Stücke bearbeitet werden konnten.
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Alle Stücke wurden auf Maß geschnitten, die Friese mit der Oberfräse mittels Anschlag gefräst und so die
nötigen Schlitze hergestellt. Die Schlitzstärke beträgt 18 mm, die Tiefe ist durch den Fräser leider begrenzt.
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Dann die Zapfen auf der Kreissäge abgesetzt und die Rahmen habe ich auf der Rahmenpresse mit Bauleim
(B4) verbunden.
Die Stockteile sind in der Breite verleimt und mit einer vorher hergestellten Frässchablone übertragen
worden. Die komplette Tür wurde mit ACAD gezeichnet und die einzelnen Details im 1:1 ausgedruckt, das
erleichtert die Arbeit speziell bei den Rundungen ungemein.
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Mit der Bandsäge grob ausschneiden, dann die Schablonen auf das Holz aufschrauben und mittels Tischfräse, Hobelkopf, Anlaufring und Schablone ausfräsen. Der Vorteil dabei, man bekommt exakt gleiche Teile
und kann mit der vorher gefrästen Schablone auch die Gehrung mal Probe schneiden. Durch die relativ
große Stärke des Stockes ist das Fräsen nicht ganz ungefährlich und es muss unbedingt mit geeignetem
Schutzkorb gearbeitet werden.
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Zwischendurch natürlich die Reinigung der Werkstätte wobei mich meine Kinder unterstützt haben.
Zusammenschneiden der zuvor gefrästen Friese ebenfalls mir einer Schablone und überprüfen der Winkel,
dübeln und weiterem verleimen von Stock und Flügel. Zusammenbau der runden Teile und danach das Falzen mit dem Anlaufring.
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Anschlagen der Tür und montieren der Bänder für die Tür und Kippteil. Es wurden dreiteilige Einbohrbänder mit einer hohen Belastbarkeit verwendet, ein Türflügel hat mit Drücker, Schloss und Rosetten ungefähr
48 kg.
Danach aufleimen der Schlagleisten.
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Die Herstellung der Profilleisten habe ich total unterschätzt, war es bei den geraden Leisten sehr einfach,
umso aufwändiger die Runden Teile. Bei denen habe ich mir eine eigene Frässchablone gebaut um die
Dinger einigermaßen sicher fräsen zu können. Auf Gehrung schneiden, zusammenleimen, ausfälzen, dann
noch zusätzlich verschrauben. Dabei sind einige Stunden draufgegangen.
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Die Füllungen wurden wieder mit Bauleim verleimt, abgeplattet und vor dem Schleifen gewässert damit sich
die Poren aufstellen und das Öl gut eindringen kann.
Hier kann man die Tür bereits mit Drücker und Rosetten sehen, es sind die Alten, diese habe ich sandgestrahlt und geschliffen und zum Schluss mit einem speziellen Anstrich versehen. Sind ganz schön geworden
Es folgte noch die Oberflächenbehandlung, die Lieferung und Montage der Tür, und jetzt warten wir noch
auf den Verputz damit wir unser Projekt Kapelle abschließen können.
Liebe Grüße aus Salzburg
Norbert

32

Autor: Bernhard K.

Unser fleißiger Mitautor Bernhard K. hat sich wieder mit einem schönen Möbelbauprojekt am WerkstattMagazin beteiligt, hier das Ergebnis:
Gezeigt wird der Bau eines Wohnzimmerschranks in Sideboard-Bauweise, welcher zu einem späteren Zeitpunkt ein Aufsatz/Oberteil bekommen soll.
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Es beginnt mit rohen Dielen vom Kirschbaumstamm, hier schon von der Waldkante befreit und grob abgelängt.
Nachdem einige Leisten gehobelt und zu einer Leimholzplatte verleimt sind, wird die Platte die den Deckel
des Schranks ergibt, gezinkt. Bernhard erledigt dies
in echter Handarbeit, durchgehende Schwalben, geformt mit Rückensäge und Stechbeitel.
In die Bodenplatte des Schranks wird eine Gratnut gefräst, dies erledigt Bernhard mit der Oberfräse, für die
er eine Zwangsführung angefertigt hat.
Die in den teilw. fertigen Korpus einsetzten Unterteilungen der Schubladen, eine sehr traditionelle Bauweise.
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Diese Leiste mit Zapfen unterteilt die beiden Schubladen-Aufnahmen
Die Schubladen werden lose eingelegt, Kontrolle ob alles passt.
Hier nun die Beschreibung der Schubladenfertigung:
Anreißen der konischen Zinken mit einer Hilfsschablone.
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Man sieht die Übertragung der schwalbenförmigen Zinken auf das Gegenstück, es werden halbverdeckte
Schwalben. Der Positionierungshilfe dient ein 8mm Sperrholzplättchen, welches in die jeweilige Bodennut
der beiden Schubladenseiten eingesteckt wird.
Nun wird gestemmt, die Schubladenseite wird hierzu mit einem Niederhalter auf der Hobelbank gehalten,
und natürlich wird die Hobelbankoberfläche mit einem Unterlagsholz geschützt. Um Druckstellen auf der
Schubladenseite zu verhindern, wird auch unter den Druckfuß des Niederhalters ein Stück Holz unterlegt.
Zunächst wird "trocken" zusammengefügt, um die Passgenauigkeit zu kontrollieren, hier passt alles und es
kann verleimt werden.
Beide Schubladen passen in die dafür vorgesehenen Öffnungen, seitlich sieht man die halbverdeckten
Zinken in Schwalbenschwanzform.
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Man sieht die senkrechten und waagerechten Rahmenhölzer (Friese) der 4 Türen.
Eingesetzt in eine Hilfsvorrichtung, die ausreichend Auflagefläche für die Oberfräse bietet, auch bei
schmalen Werkstücken, werden die Zapfenlöcher zur Aufnahme der Querfriese gefertigt.
Die Zapfen wurden auf der Tischkreissäge angefertigt und werden mit Falzhobel nachgearbeitet.
Schön zu sehen die Rahmenhölzer, quer mit beidseitigen Zapfen, längs mit Zapfenlöchern, die Zapfen sind
großzügig abgesetzt, damit kein "kurzes Holz" am Ende der Zapfenlöcher entsteht.
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Hier werden die Türfüllungen beidseitig abgeplattet, dies geschieht mit Einschnitten bei 25° gekipptem
Sägeblatt, diese Einschnitte markieren die Linien an denen
die Abplattung endet.
Auf der Tischfräse mit eingesetztem Falz(fräs)kopf wird der Holzüberstand abgefräst und somit die Abplattung freigestellt.
(Abplattung ist eine Verjüngung der Brettstärke ein oder beidseitig, auf das Maß der Nut oder Falz der Türrahmen, der die abgeplattete Türfüllung aufnimmt)
Die gezapfte Rahmenverbindung wird mit durchgängigen Holzdübeln gesichert, hierzu werden die Bohrungen mit der Tischbohrmaschine gefertigt.
Ähnlich aufwändig wie die Türen wird auch die Rückwand gebaut, ohne Übertreibung, perfekt bis ins Detail.
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Gratfedern zur Aufnahme der Stoßleiste werden vorbereitet.
Die Gratfedern wurden unter Zuhilfenahme einer Unterlage mit der ADH (Abricht&Dickenhobel) auf Dicke
gehobelt.
Die mit dem Handhobel gerundete Stoßleiste wird montiert indem sie auf das konische Profil der Gratfeder
aufgeschoben wird.
Die Türen werden mit Kugelschnäppern ausgestattet, die die Türen im geschlossenen Zustand zu halten.
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Hier sieht man die Hilfsvorrichtung/Schablone zum präzisen Setzen der Bohrungen zur Aufnahme der Kugelschnäpper.
Und fertig ist der Wohnzimmerschrank.

