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Das Prinzip eines Schraubengewindes ist mehr als 2000 Jahre alt. Der 
große griechische Mathematiker Archimedes entwickelte eine massive 
Holzschraube, um Wasser aus einem Fluss zu heben. Viel später, in den 
1800er-Jahren, wurden Schrauben und Bolzen zu einem wesentlichen Ele-
ment der industriellen Revolution. Die moderne Welt, wie wir sie kennen, 
würde ohne sie nicht funktionieren.

Dieses Projekt verwendet Schrauben dort, wo eine Klebeverbindung nicht 
so stabil sein würde, und macht Sie mit Entwurfsfragen bekannt, die mit 
einer der weltweit grundlegendsten Formen zusammenhängen: einer recht-
eckigen (genauer: quaderförmigen) Kiste.

Weitere Einzelheiten zu Schrauben finden Sie im Abschnitt »Steckbrief: 
Schrauben und Schraubendreher« auf Seite 123. Ich erwähne auch die 
Möglichkeit, einen Akkuschrauber zu verwenden, doch für dieses Projekt 
brauchen Sie lediglich einen manuellen Schraubendreher mit einem Phil-
lips-Kopf mittlerer Größe (Nummer 2).

Eine Schraube und ein Vierkantholz

Bevor es mit dem Projekt selbst losgeht, sollten Sie zunächst ein kleines 
Experiment zum Spalten von Holz ausführen. Es ist vergleichbar mit dem 
in Kapitel 4 beschriebenen Experiment, bei dem Sie Holz mit Nägeln 
gespaltet haben. Jetzt brauchen Sie ein 8 cm langes 2-cm-×-2-cm-Kant-
holz (was vielleicht von vorherigen Projekten übrig geblieben ist), eine 8 cm 
lange 1-cm-×-1-cm-Vierkantleiste, einen Schraubendreher und drei Holz-
schrauben. Die Schrauben können einen Durchmesser von 5 mm und eine 
Länge von 25 mm haben, wie Abbildung 10–1 zeigt. Prinzipiell sind aber 
beliebige 5-mm-Schrauben geeignet.

Der Durchmesser gilt für den Schaft. Bei einer Holzschraube ist der Schaft 
der glatte Teil direkt unter dem Kopf (wie der glatte Abschnitt eines Boh-
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Neue Themen in diesem Kapitel
QQ Arten von Schrauben
QQ Arten von Schraubendrehern
QQ Wie man in 3D entwirft
QQ Arten von Eckverbindungen

Was Sie brauchen
QQ Kantholz 5 cm × 10 cm, Kiefer, 

Zustand beliebig, Länge 45 cm
QQ Vierkantholz, Hartholz, 

1,5 cm × 1,5 cm, Länge 45 cm
QQ Vierkantholz, 2 cm × 2 cm,  

Länge 8 cm
QQ Sperrholz, 0,5 cm dick, 

30 cm × 45 cm
QQ Holzschrauben, 3,5 mm × 15 mm, 

Senkkopf, Phillips, 20 Stück
QQ Holzschrauben 5 mm × 25 mm, 

Senkkopf, Phillips, 3 Stück 
( optional)

QQ Schraubendreher, Phillips Größe 2 
oder elektrischer Schraubendreher 
mit Bits (optional)

Außerdem wie bereits aufgelistet: 
Feinsäge, Gehrlade, Einhandzwingen, 
Lineal, Anschlagwinkel, Hartgummi-
Schleifblock, Arbeitshandschuhe, 
Reißnadel, Abdeckband, 
Universalmesser, Bohrmaschine und 
Bohrer, Senker, Staubschutzmaske 
(optional), Schutzbrille (optional), 
Universalsäge (optional), Sperrholz 
als Arbeitsfläche, Sandpapier, 
Epoxidkleber und Härter.

Konsultieren Sie auch den Einkaufsführer 
auf Seite 248, der weitere Angaben zu 
diesen Artikeln enthält.

Abb. 10–1     
Die Spitze eines 
Schraubendrehers 
und eine Schraube 
für das Experiment 
zum Spalten von 
Holz
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112 Kapitel 10

rers). Eine Tabelle gebräuchlicher Schraubengrößen finden Sie im 
Steckbrief für Schrauben in Abbildung 10–34 am Ende dieses Kapitels.

Beginnen wir mit der Vierkantleiste 2 cm × 2 cm. Wie lässt sich die 
Schraube hier eindrehen? Zwar können Sie fest aufdrücken, den 
Schraubendreher drehen und darauf hoffen, dass die Schraube mit-
macht – doch ist das nicht so einfach, vor allem wenn der Vierkantstab 
aus Hartholz ist.

Die Schraube können Sie mit einem Hammer einschlagen, um die 
Spitze der Schraube in das Holz einzubetten. Besser ist es jedoch, eine Ahle zu ver-
wenden. Legen Sie die Schraube beiseite und drücken Sie die scharfe Spitze der Ahle 
in das Holz, und zwar ungefähr 2 cm vom Ende entfernt. Stemmen Sie sich fest dar-
auf und bewegen Sie sie hin und her, um eine Vertiefung zu erzeugen.

Die Schraube sollte sich jetzt problemlos ansetzen lassen, doch es ist noch sehr viel 
Kraft erforderlich, wenn die Schraube tiefer eindringt. Außerdem wette ich, dass das 
Holz gespalten wird, wie Abbildung 10–2 zeigt. Schrauben neigen genau wie Nägel 
dazu, das Holz zu spalten, vor allem, wenn die Schraube relativ dick ist.

Eine 5-mm-Schraube ist eigentlich zu groß für diese Aufgabe. Doch es gibt eine 
Methode, um sie in ein Kantholz von 2 cm × 2 cm aus Hartholz einzuschrauben: mit 
einer Vorbohrung.

Wie wichtig eine Vorbohrung ist

Wenn ein Bohrer das Loch erzeugt, drückt er das Holz nicht allzu sehr zusammen. 
Er befördert einen Teil des Holzes in Form von Spänen nach oben. Dann bietet das 
Holz genügend Platz für den Rumpf der Schraube, während ihr Gewinde, das die 
eigentliche Arbeit erledigt, in das Material schneidet, das um das Loch herum ver-
blieben ist.

Bringen Sie nun mit einem 3-mm-Bohrer eine Vorbohrung für eine andere 5-mm-
Schraube in das Holz ein. Ich habe deshalb einen 3-mm-Bohrer gewählt, weil die 
Schraube bei einer größeren Vorbohrung nicht mehr fest sitzen würde, während 
die Schraube bei einer kleineren Vorbohrung immer noch das Holz spalten könnte. 
Abbildung 10–34 enthält eine Tabelle mit den empfohlenen Lochgrößen.

Wenn Sie die Schraube jetzt eindrehen, gleitet sie leichter, spaltet das Holz nicht mehr 
und sitzt trotzdem noch sicher. Mit einer 3-mm-Vorbohrung können Sie sogar eine 
5-mm-Schraube in eine dünne kleine Leiste mit einem Querschnitt von 1 cm × 1 cm 
einschrauben, wie Abbildung 10–3 zeigt.

Beim Bau des Bohrergestells in Kapitel 8 habe ich optionale Vorbohrungen mit 
Drahtstiften vorgeschlagen. Wenn Sie Schrauben in kleinen, genauen Projekten ver-
wenden, sind Vorbohrungen nicht mehr optional. Sie sind unabdingbar.

Winkelblöcke

Im aktuellen Projekt geht es um eine einfache Kiste – ein Konstruktionsprinzip, das 
man in vielen Bereichen antrifft. Jede Schublade in Ihrer Küche ist in Form einer 

Abb. 10–2    Das passiert, 
wenn man eine 5-mm-

Schraube in ein kleines Stück 
einer 2-cm-×-2-cm-Leiste 

zwingt.

Abb. 10–3    Mit einer 3-mm-
Vorbohrung lässt sich sogar 

eine 5-mm-Schraube in 
eine Leiste von 1 cm × 1 cm 

eindrehen, ohne dass das Holz 
gespalten wird.
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Kiste konstruiert. Ein Schrank ist grundsätzlich eine 
Kiste. Der Figurensatz eines Schachspiels könnte in 
einer hölzernen Kiste verpackt sein. Selbst ein Bücher-
regal hat die Form einer Kiste.

Die erste, grundlegende Kiste, die Sie bauen, wird supe-
reinfach. Die Seitenwände, der Boden und der Deckel 
bestehen aus 0,5 cm dickem Sperrholz. Kleine Blöcke 
aus einem 2-cm-×-2-cm-Vierkantholz verbinden die 
Seitenteile an den Ecken.

Abbildung 10–4 zeigt den Entwurf für diese Kiste 
ohne Vorderteil und ohne Deckel. Schrauben gehen 
von außen durch das Sperrholz in die Winkelblöcke, 
die in den Ecken stehen.

Es gibt verschiedene andere Methoden, um die Ecken 
zu verbinden. Einige davon werde ich am Ende dieses 
Projekts auflisten. Doch Blöcke sind die einfachste 
Möglichkeit.

Sperrholz schneiden

Auch wenn die Kiste in diesem Projekt klein ist, damit 
Sie wenig sägen müssen, gehe ich davon aus, dass Sie 
mit einer relativ großen Sperrholztafel beginnen.

Bei einem Besuch in der Holzhandlung meiner Klein-
stadt wurde mir beschädigtes, etwas zerkratztes 5 mm 
dickes Sperrholz mit einem weichen Furnier aus Kiefer angeboten, das 
schon so aussah, als ob es garantiert splittert. Könnte ich mit diesem Holz 
wirklich eine Kiste bauen? Ich wollte mich dieser Herausforderung stellen 
und habe ein Stück von 120 cm × 60 cm erstanden.

Selbst wenn Sie Sperrholz von besserer Qualität kaufen, hat es oftmals 
ausgefranste oder abgenutzte Kanten. Deshalb ist es üblich, die Kanten 
selbst zu erzeugen, indem man innerhalb der Kanten schneidet, die von 
Haus aus vorhanden sind.

Abbildung 10–5 zeigt den ersten Schritt. Die gewellte rote Linie zeigt 
Grobschnitte an, bei denen Sie sich nicht um Splitter an der Holzunter-
seite kümmern müssen, weil Sie nicht so einfach ein Stück Opferholz unter 
einen 40 cm langen Schnitt legen können.

Nebenbei sei hier ein Trick verraten:

QQ Wenn Ihre Säge bei einem langen Schnitt klemmt oder quietscht, fas-
sen Sie das Holz am freien Ende an und biegen es nach oben, wie 
Abbildung 10–6 zeigt. Damit nehmen Sie den Druck auf das Sägeblatt 
weg. Seien Sie aber vorsichtig und halten Sie Ihre Finger von den Säge-
zähnen weg.

14 cm

13
 c

m

Große Sperrholztafel

Abb. 10–4    Kistenkonstruktion mit Winkelblöcken

Abb. 10–5    Die beiden ersten Schnitte 
sind Grobschnitte.

Abb. 10–6    Biegen Sie das Holz nach 
oben weg vom Schnitt, um den Druck 
von der Säge zu nehmen.
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Aus diesem handlichen Werkstück können Sie nun 
die drei kleinen Rechtecke ausschneiden. Abbildung 
10–7 zeigt die Schnitte, die das erste Rechteck liefern. 
Zum zweiten und dritten Rechteck komme ich gleich. 
Mein Plan war, keinen der Schnitte länger als 15 cm zu 
machen, damit Sie problemlos mit der Feinsäge arbei-
ten können.

Führen Sie zuerst einen sauberen Schnitt entlang der Linie A aus, ungefähr 
5 mm von der Kante entfernt und etwa parallel dazu. Die genaue Position 
ist nicht entscheidend. Legen Sie ein Stück Opferholz unter das Sperrholz, 
wie es in Abbildung 10–8 zu sehen ist.

Wenn Ihnen der gerade Schnitt 
gut gelungen ist, können Sie ihn 
als Referenzkante verwenden. Das 
heißt, Sie beziehen sich bei den 
nächsten Linien und Schnitten auf 
diese Kante. Alle Messungen für 
dieses Projekt nehmen Sie relativ 
zu dieser Kante vor, weil die ande-
ren Kanten entweder Grobschnitte 
bzw. Fabrikschnitte sind und nicht 
als ausreichend vertrauenswürdig 
gelten.

Von Ihrer Referenzkante ausge-
hend bringen Sie nun zwei Markie-
rungen im Abstand von 10 cm an, 
wie Abbildung 10–9 zeigt.

Legen Sie den Anschlagwinkel gegen die Referenzkante und zeichnen Sie 
zwei 15-cm-Linien, die in Abbildung 10–7 mit C und D bezeichnet sind. 
Bringen Sie auf jeder Linie eine Bleistiftmarkierung bei 15 cm an.

Zeichnen Sie die Linie B zwischen den beiden 15-cm-
Markierungen, die Sie eben angebracht haben, und 
erweitern Sie die Linie B bis zu den Seitenkanten des 
Sperrholzstreifens, wie Abbildung 10–11 zeigt. (Die 
Bezeichnungen der Linien finden Sie in Abb. 10–7.) 
Damit haben Sie ein Rechteck basierend auf Ihrer 
Referenzkante gezeichnet. Sofern Ihr Anschlagwinkel 
genau ist, sollte auch das Rechteck genau sein.

BA

C

D

10
 c

m

15 cm

Drittes
Rechteck

Zweites
Rechteck

Erstes
Rechteck

Abb. 10–7    Das erste der drei Rechtecke, 
die Sie aus Ihrem Werkstück ausschneiden

Abb. 10–8    Entlang der Linie A sägen

Abb. 10–9    Zwei Markierungen im 
Abstand von 10 cm auf Linie A

Abb. 10–10    Auf den Linien, die in Abbildung 10–7 mit C und D 
bezeichnet sind, jeweils eine Strecke von 15 cm abmessen
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Schneiden Sie entlang der Linie B,  
wie es Abbildung 10–12 zeigt. Le-
gen Sie den Rest des Werkstücks 
beiseite und drehen Sie das Recht-
eck, an dem Sie arbeiten. Die Li-
nien C und D sind nun kurz genug, 
um sie mit der Feinsäge von Kante 
zu Kante zu sägen. Denken Sie bei 
jedem Schritt daran, außerhalb der 
Bleistiftlinien zu sägen.

Holen Sie den verbliebenen Ab-
schnitt des Werkstücks, um das 
zweite Rechteck zuzuschneiden. In 
Abbildung 10–13 ist zu sehen, dass 
die Linie B nun als neue Referenz-
kante fungiert. Bringen Sie zwei 
Markierungen im Abstand von 8 cm an. Dann können 
Sie mit dem Anschlagwinkel die 14 cm langen Linien 
für die Sägeschnitte E und F zeichnen. Nun zeichnen 
Sie noch die Linie G an und sägen entlang dieser Linie. 
Schließlich sägen Sie entlang der Linien E und F – alles 
genau wie beim ersten Rechteck.

Abbildung 10–14 stellt den dritten Schritt in diesem 
Ablauf dar. Am Ende sollten Sie drei solcher Rechtecke 
haben, wie sie Abbildung 10–15 zeigt.

Jetzt dürfte auch klar sein, warum ich keine größere Kiste vorgeschlagen 
habe. Es ist doch recht viel zu sägen. Aber Sie sind noch nicht fertig: Sie 
brauchen noch einen zweiten identischen Satz der drei Rechtecke (weil eine 
Kiste sechs Seiten einschließlich eines Deckels hat). Holen Sie sich also wie-
der das ursprüngliche Stück Sperrholz und wiederholen Sie die Schritte, 
beginnend bei den Grobschnitten wie in Abbildung 10–5 gezeigt.

Nachdem Sie die sechs Sperrholzteile fertig haben (zwei von jeder Form), 
brauchen Sie vier Stück 2 × 2-Vierkantholz, jeweils 8 cm lang. Diese 
Abschnitte können Sie in der Gehrlade schneiden.

Erstes Rechteck
15 cm x 10 cm

Zweites Rechteck
14 cm x 8 cm

Drittes Rechteck
10 cm x 8 cm

E

F

B G8 
cm

14 cm

Drittes
Rechteck

Zweites
Rechteck

8 
cm

10 cm

H

I

G JDrittes
Rechteck

Abb. 10–11    Der Umfang des ersten 
Rechtecks ist mit einer Umrisslinie 
gekennzeichnet.

Abb. 10–12    Entlang der Linie B sägen

Abb. 10–13     
Das Layout 
des zweiten 
Rechtecks

Abb. 10–14     
Das dritte 
 Rechteck 
 heraus- 
 trennen

Abb. 10–15    Die drei Rechtecke
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Die Sperrholzteile bohren

Abbildung 10–16 zeigt das angestrebte Ergebnis: die 
Kiste, von unten gesehen. Ich habe die Teile für Vorder- 
und Rückseite, die Seitenwände und den Boden mit 
den gleichen Farben wie in Abbildung 10–17 versehen. 
Abbildung 10–17 zeigt eine Röntgenansicht der Kiste, 
um die Positionen der Schrauben sichtbar zu machen. 
Wie diese Ansicht verdeutlicht, dürfen sich die Schrau-
ben, die aus verschiedenen Richtungen kommen, nicht 
kreuzen.

Machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie die Pläne nicht 
auf Anhieb verstehen: Alles wird klar, wenn Sie die 
Teile zusammenfügen.

Die Abbildungen 10–18, 10–19 und 10–20 zeigen die 
Positionen für die Schraubenlöcher in den fünf Seiten 
der Kiste. (Die sechste Seite der Kiste ist der Deckel, 
der nicht an der Kiste selbst angeschraubt wird, weil er 
sich entfernen lassen soll.)

Die Pläne können Sie auf Papier drucken oder zeichnen. 
Übertragen Sie sie dann auf die Sperrholzteile, indem 
Sie sie mit einer Ahle durchstechen. Alternativ dazu 
können Sie die Positionen der Löcher direkt auf dem 
Holz abmessen, doch die Mittelpunkte für die Bohrun-
gen müssen Sie trotzdem mit der Ahle einstechen.

Bohren Sie die Löcher mit einem 4-mm-Bohrer in das 
Sperrholz. Die Löcher müssen groß genug sein für den 
Schaft der Schrauben. Da alle Löcher Durchgangsboh-
rungen sind, legen Sie ein Stück Opferholz unter das 
Sperrholz, um das Splittern an den Stellen zu verhin-
dern, wo der Bohrer austritt.

Führen Sie den Bohrer anfangs sehr langsam und drü-
cken Sie nur leicht darauf. Ein kleiner Bohrer sollte das 
Sperrholz normalerweise nicht zu Hackfleisch machen, 
doch wenn Sperrholz wie bei mir mit einem weichen 
Kiefernfurnier versehen ist, kann das trotzdem passie-
ren.
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Ansicht von vorn
(Vorder- und Rückseite entfernt)

Ansicht
von der Seite

(linkes und rechtes
Seitenteil entfernt)

Abb. 10–16    Darstellung der fertiggestellten Kiste, 
von unten gesehen

Abb. 10–17    Eine 
Röntgenansicht, die die 

Lage der Schrauben zeigt
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Wenn Sie optimal arbeiten wollen, können Sie jedes Loch mit einem Sen-
ker vorbereiten. Die Technik habe ich auf Seite 96 in Kapitel 8 beschrie-
ben. Denken Sie aber daran, dass Sie mit demselben Senker die fertigen 
Bohrlöcher abschrägen, damit die Senkkopfschrauben nicht hervorstehen. 
Der Durchmesser des abgeschrägten Bereichs sollte etwas größer als der 
Durchmesser eines Schraubenkopfs sein.

2 Teile herstellen
(linkes und rechtes

Seitenteil)

Durchmesser
bei allen Löchern 4 mm

6 mm 6 mm

8 cm

10
 c

m

2,
5 

cm
2,

5 
cm

2 Teile herstellen
(Vorder- und Rückseite)

Durchmesser
bei allen Löchern 4 mm

1 cm

15 cm

1 cm

2 
cm

2 
cm

10
 c

m

Nur 1 Teil für den Boden herstellen

Durchmesser bei allen Löchern 4 mm

Keine Löcher in den Deckel bohren!

6 mm

14 cm

6 mm

8 
cm

6 
m

m
6 

m
m

Abb. 10–18    Lochpositionen für die 
Schrauben in den Seitenteilen der Kiste

Abb. 10–19    Lochpositionen für die Schrauben in Vorder- und Rückseite der Kiste

Abb. 10–20    Lochpositionen für die Schrauben im Boden der Kiste
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Das Kantholz bohren

Mit einem 2-mm-Bohrer bohren Sie Führungslöcher 
in die Kantholzstücke, allerdings nur in jeweils zwei 
Seiten, wie aus Abbildung 10–21 hervorgeht. Eine 
3D-Ansicht soll dies noch einmal verdeutlichen.

Die Löcher sind keine Durchgangsbohrungen, sondern 
dürfen nur 9,5 mm tief sein. Wickeln Sie ein Stück 
Abdeckband 9,5 mm von unten um den Bohrer (siehe 
Abb. 10–22). Dann wissen Sie, wann die zulässige 
Tiefe erreicht ist.

Führungslöcher lassen sich auch nach anderen Metho-
den messen und ausrichten, doch in diesem Projekt 
sollten Sie wie beschrieben arbeiten. Der Grund wird 
Ihnen bald klar werden.

Um Führungslöcher in den Stirnseiten der Kanthölzer 
brauchen Sie sich nicht zu kümmern.

Abbildung 10–23 liefert eine Erklärung, warum die 
Schraubenlöcher größer als die Führungslöcher sind. 
Das Schraubengewinde soll nämlich nicht im Sperr-
holz (in der Zeichnung A), sondern erst im Kantholz 
greifen. Der Kopf der Schraube zieht dann das Sperr-
holz gegen das Kantholz, wobei sich der glatte Schaft 
im oberen Teil der Schraube frei drehen kann. Deshalb 
haben Holzschrauben einen glatten Schaftabschnitt. 
(Zumindest war es bisher so. Mir ist aber aufgefallen, 
dass manche sogenannte Holzschrauben neuerdings 
keinen glatten Abschnitt mehr haben.)

In Abbildung 10–24 ist die Kiste während der Monta-
gephase zu sehen. Achten Sie beim Einbau der Kanthöl-
zer auf die richtige Lage. Wenn ein Kantholz an einer 
Wand befestigt ist, müssen die übrigen Löcher sichtbar 
sein, damit sich das nächste Sperrholzteil festschrau-
ben lässt. Da jedes Kantholz symmetrisch gebohrt ist, 
können Sie gegebenenfalls die Oberseite nach unten 
drehen, um die übrigen Löcher freizulegen. Falls die 
Seiten der Kiste nicht ganz exakt zueinander ausgerich-
tet sind, können Sie später die überstehende Kante mit 
Sandpapier abschleifen.

Wenn Sie die Seitenteile sowie die Vorder- und Rücksei-
ten fertiggestellt haben, müssen Sie eventuell die Kan-
ten des Kistenbodens noch schleifen, um ihn passend 
zu machen. Haben Sie den Boden eingelegt, drehen Sie 

5/8"

Vorn

Ein Teil des Kantholzes 1x1 von
zwei angrenzenden Seiten gesehen

Jedes Loch mit einem Durchmesser von
2 mm und einer Tiefe von 9,5 mm bohren.

In die beiden hier nicht gezeigten Seiten
des Vierkantholzes müssen keine
Löcher gebohrt werden.

6 mm

1 
cm

8,
5 

cm

1,
5 

cm
1,

5 
cm

1 
cm

6 mm

3D-Ansicht

Seite

Vier Kanthölzer für die Montage an
den Ecken der Kiste herstellen

Vorn Seite

Abb. 10–21    Positionen der Führungslöcher in einem 
Vierkantholz

Abb. 10–22    Die Führungslöcher bohren. Das 
Abdeckband um den 2-mm-Bohrer markiert die 

maximale Tiefe der Bohrung.
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an den Ecken die Schrauben ein. Führungslöcher dürf-
ten nicht notwendig sein, da die Schrauben am Ende 
der Fasern eintreten.

Sollte der Deckel zu eng sitzen, schleifen Sie die Kanten 
zurecht. Wenn er passt, bringen Sie am besten ein Stück 
Rundholz als Griff an. Ein Stück Vierkantholz erfüllt 
allerdings den gleichen Zweck. Zeichnen Sie zwischen 
den Ecken an der Unterseite des Deckels ein × an, um 
den Mittelpunkt des Deckels zu bestimmen. Befestigen 
Sie dann den Griff mit einer Schraube oder kleben Sie 
ihn an – wie Sie möchten. Da vom Lotusflötenprojekt 
noch ein Stück 2-cm-Rundholz übriggeblieben war, 
habe ich dessen Oberseite abgerundet und als Griff 
angebracht, wie Abbildung 10–25 zeigt.

Fehler

Vermutlich wird Ihre Kiste nicht perfekt sein. Ich 
glaube, dies ist die wichtigste Lektion, die Sie von die-
sem Projekt lernen können: Egal, wie vorsichtig Sie sind, 
Schrauben und Bohrer weichen gern von dem genauen 
Punkt ab, wo sie eigentlich sein sollten, und winzige 
Fehler summieren sich zu größeren Abweichungen. Am 
Ende muss man feststellen, dass eine Seite höher ist als 
die andere oder dass ein Führungsloch nicht passgenau 
zum Schraubenloch ausgerichtet ist.

In späteren Projekten werde ich Möglichkeiten erwäh-
nen, um diese Fehler zu minimieren oder um während 
der Arbeiten Anpassungen vorzunehmen. Doch sind 
genaue Messungen überhaupt erforderlich? Könnte 
man die Schrauben nicht einfach ungefähr dort eindre-
hen, wo sie hingehören?

Klar, kann man – doch was machen Sie, wenn etwas 
schiefgeht, wenn zum Beispiel zwei Schrauben in einem 
der Kanthölzer zusammenstoßen? Mit einem Plan spa-
ren Sie auf lange Sicht Zeit, und wenn Sie alle Maße 
genau anzeichnen, sieht das Ergebnis auch besser aus.

Vektorgrafik-Software ist ideal geeignet, um Pläne zu 
zeichnen. Deshalb habe ich Sie in Kapitel 6 gedrängt, 
OpenOffice Draw zu installieren. Oftmals zeigt die 
Software Ihnen Fehler, durch die Ihr Projekt geschei-
tert wäre, wenn Sie es ohne richtige Planung begonnen 
hätten.

Die Schraube wird beim Drehen
von ihrem Gewinde nach unten

gezogen. Der Schraubenkopf
zieht Teil A gegen Teil B.

A

B

Abb. 10–23    Wie eine 
Schraube funktioniert

Abb. 10–24    Während der Montage

Abb. 10–25    Die fertige Kiste
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Verbesserungen bei der Gestaltung der Ecken

Diese Kiste war als Übung gedacht, nicht als Kandidat für einen Schön-
heitspreis. Abgesehen davon, die Kiste genauer zu fertigen, stellt sich die 
Frage, wie sich die Gestaltung verbessern lässt. In Kapitel 16 zeige ich, wie 
Sie eine bessere Kiste aus Kunststoff bauen. Für die Holzkiste sehe ich drei 
Punkte für Verbesserungen:

1. Die Kanthölzer in den Ecken sind unpraktisch und beanspruchen Platz.

2. Billiges Sperrholz ist unansehnlich.

3. Die Schraubenköpfe sind sichtbar und sehen auch nicht schön aus.

Die Schraubenköpfe verbergen

Die Schraubenköpfe lassen sich verbergen, indem man zum Beispiel die 
Kiste von außen mit Furnier überzieht, sofern die Köpfe mit dem Sperrholz 
bündig abschließen oder leicht versenkt sind. Furnier ist eine dünne Holz-
schicht mit einer ansprechenden Maserung. Es lässt sich mit Kontaktkle-
ber aufbringen. Das gleiche Konzept verwendet man für Arbeitsplatten in 
Küchen, wo man die Spanplatte mit einem Schichtstoff wie zum Beispiel 
Formica versieht.

Allerdings ist Furnier teuer und nicht einfach zu verarbeiten.

Natürlich können Sie die Schraubenköpfe versenken und dann mit Dicht-
masse, knetbarem Holz oder einem anderen Füller kaschieren. Schmieren 
Sie den Füller auch in die Kanten der Sperrholzplatten und streichen Sie die 
Kiste farbig an. Dies ist zum einen aber zeitaufwendig und recht mühsam, 
und zum anderen vermute ich, dass die Stöße zwischen den Abschnitten 
trotzdem noch unter der Farbe zu erkennen sind.

Die eleganteste Lösung ist es, jede Seite der Kiste mit einem Rahmen zu 
versehen. Der Rahmen besteht aus 1-cm-×-1-cm-Vierkantleisten, die an 
der Innenseite mit einer Nut versehen sind. Sehr dünnes Sperrholz rastet in 
den Nuten ein. Diese Variante sieht zwar gut aus, doch lässt sie sich weder 
schnell noch leicht herstellen.

Als Alternative kann man dekorative Schrauben verwenden. Abbildung 
10–26 zeigt verchromte Rundkopfschrauben. Wenn Sie solche Schrauben 
verwenden, brauchen Sie das Holz nicht anzusenken.

Andere Schraubenarten sind im Kopf mit einem Gewindesockel versehen. 
Hier lassen sich kuppelförmige oder knopfförmige Zubehörteile einschrau-
ben, wodurch ein Mangel (der sichtbare Schraubenkopf) zu einem Feature 
wird (der Kuppel, die den Kopf verdeckt). Derartige Schrauben verwendet 
man manchmal, um einen Badezimmerspiegel an der Wand zu befestigen.

Sichtbare Schrauben stellen aber kein Problem dar, wenn man sie erst gar 
nicht verwendet. Welche Möglichkeiten haben wir dann?

Abb. 10–26    Dekorative verchromte 
Rundkopfschrauben
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Materialien

Um die Sperrholzkanten an den Ecken zu verbergen, können Sie die Ecken 
als Gehrungen ausführen. Anstatt die Teile zu verschrauben, können Sie 
das Sperrholz mit den internen Kanthölzern verkleben. Allerdings ist es 
nicht ganz einfach, dünnes Sperrholz genau im Winkel von 45 Grad zu 
schneiden und zu verbinden, und in jedem Fall bleibt immer noch die obere 
Kante des Sperrholzes sichtbar.

Die Kanten von natürlichem Holz sind schöner anzusehen. Wie Sie sich 
überzeugen konnten, bricht dünnes Holz leicht, wenn es parallel zur Fase-
rung gebogen wird. Die Seiten der Kiste sollten also nicht unter Spannung 
stehen. Für Eckverbindungen gibt es viele Methoden, die mit natürlichem 
Holz auskommen (siehe unten). Als Alternative können Sie sich gänzlich 
von Holz abwenden und auf ABS-Kunststoff zurückgreifen. Die Ecken las-
sen sich dann durch Biegen erzeugen. Wie das geht, zeige ich in Kapitel 15.

Die Kanthölzer loswerden

Wenn Sie zu natürlichem Hartholz wechseln und die Seiten der Kiste 
dicker machen, gibt es Dutzende Varianten, um die Eckverbindungen zu 
gestalten. Die folgende Übersicht beschreibt häufig verwendete Methoden.

Abb. 10–27     
Die einfachste 
Eckverbindung

Abb. 10–28     
Eingesetzte Dübel 
verstärken eine 
Vierkantstoßverbindung.

Vierkantstoßverbindung

Bei der einfachsten Variante stößt das eine Teil gegen 
das andere und wird mit ihm verklebt. Diese Verbin-
dung ist nicht sehr fest, aber schnell herzustellen (siehe 
Abbildung 10–27). (Ich habe diese Methode für die 
Rahmenecken des Schiebepuzzles in Kapitel 1 vorge-
schlagen.)

Dübelverbindung

Kleine runde Dübel, die wie Holzstifte aussehen, kön-
nen eine Stoßverbindung verstärken. Bei der Variante 
in Abbildung 10–28 sitzen in dem einen Holzteil zwei 
Dübel, die in passenden Löchern im anderen Holz-
teil eingeklebt werden. Diese Methode wenden Sie im 
nächsten Projekt an, wenn Sie ein Bücherregal bauen.
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Auf Gehrung geschnittene Stoßverbindung

Die bislang lediglich als »Gehrverbindung« bezeichnete 
Verbindung ist eigentlich eine auf Gehrung geschnit-
tene Stoßverbindung. Das heißt, die flachen Oberflä-
chen stoßen zusammen (siehe Abbildung 10–29).

Auf Gehrung geschnittene Stoßverbindung 
mit Verstärkung

In jeder gegehrten Oberfläche kann eine Nut eingear-
beitet sein, in die eine Holzscheibe eingeklebt werden 
kann – vorausgesetzt, Sie haben das richtige Werkzeug, 
um die Nuten zu schneiden (siehe Abbildung 10–30). 
Eine derartige Verstärkung lässt sich auch bei anderen 
Verbindungsarten einsetzen.

Falzverbindung

Da Kleber leistungsfähiger ist, wenn er auf zwei recht-
winklige Oberflächen aufgetragen wird, ist eine Falz-
verbindung fester als eine einfache Stoßverbindung 
(siehe Abbildung 10–31).

Eckverbindung mit Abschlussleiste

An der Ecke kann man eine Leiste einfügen, um die 
Kanten der Holzteile zu verdecken. Die Leiste kann 
abgerundet sein, wie es in Abbildung 10–32 zu sehen 
ist, einen Vierkantquerschnitt haben oder als Zierstrei-
fen ausgeführt sein.

Darüber hinaus existieren noch viele andere Verbin-
dungsvarianten, weil der Mensch schon seit Hunderten 
von Jahren nach einer idealen Lösung für das Prob-
lem sucht, zwei Holzteile rechtwinklig miteinander zu 
verbinden. Wenn Sie in Google nach Bildern für Holz-
verbindungen suchen, finden Sie Unmengen davon. Ich 
werde sie an dieser Stelle nicht auflisten, denn viele 
(wenn nicht die meisten) setzen Maschinen oder spe-
zielle Handwerkzeuge voraus, um die erforderlichen 
Formen in das Holz zu schneiden.

Abb. 10–29    
Auf Gehrung geschnit-

tene Stoßverbindung

Abb. 10–30    
Auf Gehrung geschnit-

tene Stoßver bindung 
mit Verstärkung

Abb. 10–31    
Falzverbindung

Abb. 10–32    
Eckverbindung mit 

 Abschlussleiste


