Wer ks tat tze tte l

Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

„Ein Hingucker für jede Wand“: DIY-Spiegel
1.

2.

•

Schneide mit der Kappsäge zwei Eichenholz-Leisten auf eine
Länge von 1600 mm zu.

•

Damit der Spiegel später auch in die Leisten eingelegt werden
kann, stellst du den Anschlag der Tischkreissäge auf 10 mm ein.
Die Tauchtiefe des Sägeblattes sollte ebenfalls mindestens
10 mm betragen.

•

Alternativ kannst Du die Leisten auch in der Holzzuschnittsabteilung im Baumarkt zuschneiden lassen.

•

Schiebe die Leisten komplett durch die Säge und erhalte so
einseitig eine Rille. Teste danach, ob sich der Spiegel auch in
die Rille einfügen lässt.

•

Je nachdem wie gut er passt, kannst du diesen Säge-Schritt
noch einmal 1 mm versetzt wiederholen.

Material und
Werkzeuge:
– UHU Holzleim Express
(250 g Flasche)
– UHU Poly Max ® Express
glasklar
(300 g Kartusche)
– Eichenholz Leisten
(20 x 40 mm),
1600 mm Länge
(28 mm x 140 mm),
Länge 850 mm
– Sperrholz (3 mm Stärke)
– Spiegel (3 mm stark),
300 x 1100 mm

3.

4.

5.

– Kreissäge
•

Damit der Spiegel am Ende fest in den Leisten sitzt, wird er
mit Sperrholzstreifen ﬁxiert.

•

Säge vom Sperrholz einen schmalen Streifen ab (die Breite der
Streifen muss der Tiefe der vorigen Schnitte entsprechen, am
besten plus 0,5 mm). Du benötigst je zwei Streifen 200 mm
und 300 mm.

•

Fülle die sauberen, staubfreien Rillen der Leisten dünn mit
UHU Holzleim Express auf. Setze die Sperrholzleisten oben und
unten in die mit Holzleim vorbereitete Rille der Leisten – die
langen Streifen nach unten und die kürzeren nach oben.
Die Streifen dabei an den Enden minimal überstehen lassen.

•

Jetzt muss das Ganze in Ruhe trocknen.

•

Schleife danach die Leisten von allen Seiten ab, wische den
Schleifstaub mit einem Lappen ab und öle die Leisten.
Wichtig: Pass gut auf, dass kein Öl in die Rille gerät.

•

Trage den UHU POLY MAX® glasklar mit Hilfe einer Kartuschenpistole durchgehend streifenförmig vorsichtig in die Rille der
Sperrholzleisten auf.

•

Setze den Spiegel in die Rille ein und lege beide Teile zusammen
hin. Achte beim Hinlegen darauf, dass eine Leiste vorsichtig auf
dem Boden aufliegt und du die anderen von oben beschweren
kannst. Die Klebung ist noch einige Minuten nachkorrigierbar.

•

Nach 4 Stunden ist die maximale Festigkeit erreicht.
Sobald der Kleber getrocknet ist, kannst du ihn aufstellen –
ein echter Blickfang.

Entdecke noch mehr spannende Bau- und Klebeprojekte auf: www.soklebtsrichtig.de
Kreative Basteltipps und alle Infos rund um unsere Produkte: www.uhu.de

– Kappsäge
– Rahmenspanner oder
Zwingen
– Flachdübelfräse

