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Vier einfache Vorrichtungen

Schablonen und Vorrichtungen müssen nicht immer kompliziert und aufwendig zu bauen sein. Oft
reichen auch einfache Mittel aus, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Als Anregung habe ich
Ihnen auf den folgenden Seiten drei Beispiele aufgeführt.

Schablone zum Ausklinken von Ecken Geschweifte Schablone herstellen

Rundungen verschleifen Andruckfedern herstellen
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Ausklinkungen mit der Oberfräse herstellen

Ausklinkungen aller Art können Sie präzise und einfach mit Hilfe
einer einfachen Schablone und einer Oberfräse herstellen. Die
Schablone ist aus einigen Sperrholzresten schnell und einfach ange-
fertigt. Sie benötigen einige Streifen Sperrholz mit einer Stärke von
fünf bis acht Millimetern. die Breite der Streifen richtet sich dabei
nach Ihrer Oberfräse, besser gesagt nach der Grundplatte der Fräse.
Messen sie die Grundplatte an ihrer breitesten Stelle und halbieren
Sie dieses Maß. Nun geben Sie noch mindestens vier Zentimeter
als Platz für Schraubzwingen dazu und Sie haben die Breite der
Sperrholzstreifen. Die Länge der Streifen richtet sich nach der ma-

ximalen Größe der Ausklinkungen die Sie fräsen möchten. Ich habe die Schenkel meiner Schablone
500 Millimeter lang gemacht. Zwei dieser Streifen werden einfach übereinander zu einem Winkel
verleimt.

Wenn der Leim abgebunden hat, leimen Sie zwei weitere Streifen auf, so dass ein Winkel mit
gleichmäßiger Dicke entsteht. Achten Sie beim Aufleimen darauf, dass die Innenkante des späteren
Winkels keinen Versatz aufweist. Das Zusammensetzen einer Schablone mit geraden Kanten, aus
einzelnen Teilen, ist viel einfacher als zu versuchen die Kontur aus einer Platte herauszuarbeiten.
Das war es auch schon, die Schablone ist fertig.

Die Verwendung dieser Schablone ist sehr einfach. Mon-
tieren Sie auf Ihrer Oberfräse einen Kopierring und ei-
nen Nutfräser. Zeichnen Sie die spätere Ausklinkung in-
klusive dem Versatz zwischen Außenseite Kopierring
und Fräser an. Auf dieser Linie wird nun die Schablone
ausgerichtet und mit Schraubzwingen fixiert.

Wenn Sie mehrere gleiche Ausklinkungen machen wol-
len, schrauben Sie sich einfach zwei Anschlagklötze auf
die Unterseite des Winkels nachdem Sie ihn für die erste
Fräsung auf dem Werkstück befestigt haben. Für alle
weiteren Fräsungen können Sie sich dann das Anzeich-
nen sparen. Nachdem die Schablone auf dem Werkstück
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befestigt ist wird sie mit der Oberfräse abgefahren. Bei dicken Werkstücken fräsen Sie in mehreren
Schritten bis Sie die volle Tiefe erreicht haben.

Die Ecke der fertig gefrästen Ausklinkung ist zwangsläufig abgerundet. Möchten Sie eine eckige
Ausklinkung haben, so werden Sie um ein wenig Handarbeit nicht herum kommen. Aber mit einem
scharfen Stemmeisen ist die runde Ecke im Handumdrehen richtig eckig.

Vor allem dann wenn es um größere Ausklinkungen geht ist diese Methode der Hand- oder Kreissä-
ge überlegen. Denn die gefrästen Kanten werden wesentlich sauberer als ein Sägeschnitt. Und ge-
genüber der Stichsäge bietet die gezeigte Vorgehensweise gleich noch den Vorteil, dass die Kanten
wirklich gerade und rechtwinklig werden.
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Geschweifte Schablonen herstellen
Bevor man mit einer Schablone arbeitet, muss
man diese erst einmal erstellen. Solange es sich
um gerade Formen handelt, ist es das ja noch
recht einfach. Was aber, wenn die Form der
Schablone auch Rundungen und Bögen bein-
haltet? Wenn Sie eine Frässchablone herstellen,
so dient diese ja dazu, beliebig viele Kopien ei-
ner Form herzustellen. Jedes Detail der Schab-
lone wird dabei auf das Werkstück übertragen.
Und das kann zum Problem werden. Denn auch
Ungenauigkeiten, Fehler und Unregelmäßigkei-
ten werden mit übertragen. Es gilt also eine
möglichst gleichmäßige Kontur, ohne Dellen
und mit gut passenden Übergängen erst einmal
auf das Schablonenmaterial zu bringen.

Wer am Computer zeichnen kann, (CAD) ist hier im Vorteil. Denn am Computer kann man die ge-
wünschte Kontur 1:1 zeichnen und auch entsprechend ausdrucken. Überschreitet die Werkstück-
oder Schablonengröße die Möglichkeiten des Druckers, so kann die Kontur auch auf mehrere Blät-
ter verteilt ausgedruckt werden. Den Ausdruck klebt man dann mittels Klebestift oder Sprühkleber
auf das Schablonenmaterial.

Ausgeschnitten wird die Kontur dann mit der Band-
oder Stichsäge. Bei engen Radien sollten Sie auf der
Stichsäge ein spezielles Kurvenblatt einsetzen und
den Pendelhub komplett deaktivieren. Lassen Sie
sich beim Sägen Zeit, das erspart viel Nacharbeit.

Wenn sie die benötigte Kontur nicht am Computer
erstellen, oder einfach zunächst am Werkstück ein
wenig mit den Proportionen experimentieren wollen,
dann ist ein flexibles Stahllineal ein idealer Helfer
dabei.

Solche Lineale sind flexibel genug, um auch enge Radien damit zu formen, aber nicht so flexibel,
dass dabei Dellen entstehen. Außerdem kann man ein solches Lineal in der Holzwerkstatt sehr viel-
fältig einsetzen. Die Anschaffung lohnt sich also in jedem Fall. Auch wenn Sie das Lineal in sehr
enge Radien biegen, es kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Es wird also bei
der gleich gezeigten Methode nicht beschädigt.

Um zu Ihrer Form zu gelangen, benötigen Sie einige Eckpunkte, wie zum Beispiel den höchsten
Punkt eines Bogens oder dessen Länge. Zeichnen Sie sich diese Punkte auf das Schablonenmaterial
auf, in diesem Fall ein Stück Multiplex ausreichender Größe. Drehen Sie in die relevanten Punkte
Schrauben ein. An diesen Schrauben entlang können Sie das Lineal nun anlegen. Wenn Sie weitere
Punkte markieren und Schrauben eindrehen, können Sie sehr komplexe Formen gestalten. Soll die
Form symmetrisch sein, müssen Sie entsprechend die Punkte messen und anzeichnen.
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Durch Umsetzen der Schrauben verändern sie die Kontur. Wenn Ihnen die Form, in die Sie das Li-
neal gebracht haben gefällt, zeichnen Sie diese einfach mit einem Bleistift nach. Anschließend wird
entlang der Linie ausgeschnitten und wieder verschliffen.

Das Problem beim Schleifen von geschwunge-
nen Kanten ist, dass die meisten Schleifma-
schinen nun mal einen geraden Schleifteller
haben. Es bleibt also oft nur der Handschliff.
Ist die Rundung perfekt gefräst worden ist das
kein großes Problem und das Schleifen ist
schnell erledigt. Wurde die Rundung aber mit-
tels Stich oder Bandsäge geschnitten wird es
schon schwieriger die Sägemarken zu entfer-
nen und dennoch einen glatten und formschö-
nen Bogen zu bekommen. Abhilfe schaffen
hier selbstgemachte Schleifhilfen aus Sperr-
holz.

Als erstes benötigen Sie einen Sperrholzrest. Die Stärke sollte etwa 5-6mm betragen. In dieses
Sperrholz sägen Sie in gleichmäßigem Abstand von 10mm Schlitze hinein. Diese Schlitze sind so
tief, dass noch ca. 2mm Sperrholz stehen bleibt.

Die fertigen Schleifhilfen werden ca. 250 mm
lang und 55mm breit. Schneiden Sie aus dem
geschlitzten Sperrholzstück so viele dieser
Streifen heraus wie es geht. Die Schlitze ver-
laufen quer zur späteren Biegerichtung.
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Nun wird das Schleifpapier von der Rolle mittels doppelseitigem Klebeband auf die ungeschlitzte
Seite der Sperrholzstreifen befestigt. Ob die sich das Schleifpapier später wieder lösen lässt ist vom
verwendeten Klebeband abhängig. Klebt es zu stark werden die Sperrholzstreifen beim Versuch
das Schleifmittel zu lösen brechen.

Das Klebeband und das Schleifpapier machen diese Schleifhilfen stabil, so dass sie sehr stark
durchgebogen werden können ohne zu brechen. So sind sie auch für die Bearbeitung kleiner Radien
geeignet. Am besten fertigen Sie sich gleich einen kleinen Vorrat dieser Schleifhilfen mit unter-
schiedlichen Körnungen an. Denn wenn Sie diese kleinen Helfer einmal benutzt haben werden Sie
Bögen nie wieder anders schleifen.
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Eine Andruckfeder herstellen

Sie benötigen ca. 20 - 25 dünne Holzleisten. Die Stärke sollte zwischen drei und vier Millimetern
betragen. Nicht zu dick, sonst ist der Anpressdruck zu hoch. Zu dünn und die Federn brechen. Die
Leistenbreite sollte nicht weniger als 20 Millimeter betragen. Ich habe das Reststück einer 26mm
Buche Leimholzplatte zu solchen Leisten mit einer Länge von 300 Millimetern aufgeschnitten.

Die Leisten werden mit Klebeband zu einem Bündel zu-
sammengeklebt. An beiden Enden führen Sie einen Ab-
längschnitt im Winkel von 30° durch, so dass das Leis-
tenbündel die Form eines Parallelogramms bekommt.
Die genaue Länge ihres Bündels spielt zu diesem Zeit-
punkt noch keine Rolle. Längen Sie einfach auf das
größtmögliche Maß ab. Versuchen Sie nicht das Leis-
tenbündel mit einem schräg gestellten Sägeblatt auf die
benötigten 30° zu bringen. Die Leisten lassen sich nicht
sauber schneiden, es besteht Rückschlaggefahr und die
Abschnitte werden vom Sägeblatt erfasst und in Ihre
Richtung geschleudert.

Bevor Sie das Klebeband entfernen ziehen sie eine parallele Linie zur 30° Kante auf der Fläche des
Leistenbündels. Eine Schmiege oder ein Geodreieck sind hierfür ideal. Der Abstand dieser Linie zu
den Leistenenden gibt die Länge der einzelnen Federn an. ich habe meine Federn 100 Millimeter
lang gemacht. Je länger die Federn, desto weniger Kraft haben sie. Zu kurze Federn funktionieren
allerdings nicht. Bei einer Federstärke von drei Millimetern sollten die Federn mindestens 70 Milli-
meter lang sein.

Nun lösen Sie das Klebeband. Die Reihenfolge der einzelnen Leisten im Stapel darf nun nicht mehr
durcheinander gebracht werden. Die einzelnen Leisten werden jetzt zu einem Block verleimt. Be-
ginnen Sie damit die erste Leiste auf die Werkbank zu legen. Tragen Sie Leim auf und legen Sie die
zweite Leiste mit Versatz auf die erste. Ihre Linie gibt den genauen Versatz vor. Das Ende der drit-
ten Leiste wird bündig mit dem Ende der ersten Leiste aufgeleimt, die vierte Leiste wieder mit Ver-
satz. So legen Sie Ihren Stapel immer weiter zusammen. Ein Kamm entsteht. Ist der Stapel fertig
aufgebaut, setzen Sie Schraubzwingen an. Benutzen Sie einige Resthölzer als Zulage um auf die
dünnen Leisten gleichmäßigen Pressdruck zu bringen.
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Der verleimte Block wird nach ausreichender Abbindezeit zu zwei Andruckfedern geschnitten, die
man vielfältig einsetzen kann.




