Wer ks tat tze tte l

Zeitaufwand:
Schwierigkeit:

Praktisches, mobiles Herzstück für jede Werkstatt:
DIY-Werkstattwagen
1.

•

Schneide die Hölzer, wie in der Materialliste angegeben, zu.

•

Danach kürzt du das Kupferrohr auf eine Länge von 340 mm.

•

Zeichne an den zwei längsten Balken (Länge: 1.000 mm) eine
Markierung bei 150 mm Abstand zur Oberkante ein.

•

Dort bohrst du mittig mit einem 12 mm Bohrer etwa 16 mm tief.

Material und
Werkzeuge:
– UHU Holzleim Express
250g Flasche
– 2 Balken (55 x 55 mm)
Länge: 1.000 mm
– 2 Balken (55 x 55 mm)
Länge: 928 mm

2.

•

Trage den UHU Holzleim Express dünn und gleichmäßig auf die
Stirnseite zweier Zwischenstücke (Länge 310 mm) auf.

•

Nimm dir zwei der Balken - einen mit 1.000 mm und einen mit
928 mm Länge. Die Zwischenstücke werden einmal oben bündig
und einmal mit einem Abstand von 645 mm von oben zwischen
die Balken geklebt. Achtung: Auf der einen Seite vorher das
Kupferrohr dazwischen stecken.

– 8 Balken (55 x 75 mm)
Länge: 310 mm
– 6 Leisten (50 mm x 25 mm)
400 mm
– Holzplatte Fichte
460 x 460 mm (20 mm)
– 3 Holzkisten als Einschübe

3.

•

Lasse den Klebstoﬀ für ein paar Minuten anziehen, drücke die
Teile fest aufeinander und ﬁxiere sie mit einer Zwinge.

•

Jetzt den gleichen Vorgang mit den restlichen 310 mm langen
Zwischenstücken und den frisch geleimten Teilen wiederholen.
Anschließend alles gut trocknen lassen.

– Kupferrohr 12 mm
Durchmesser, Länge 340 mm
– 2 drehbare Rollen
– 8 Schrauben mit Linsenkopf
– Kappsäge
– (Tisch-) Kreissäge
– Zwingen

4.

5.

•

An die beiden kürzeren Balken des fertigen Gestells schraubst du
die drehbaren Rollen an.

•

Zur Befestigung der Arbeitsplatte trägst du den UHU Holzleim
Express auf die oberen Flächen der Balken auf.

•

Den Leim wieder kurz anziehen lassen, Deckplatte darauf legen
und zum Trocknen mit zwei Zwingen am Gestell fixieren.

•

Zeichne die Markierungen für die Schubladenleisten ein.

•

Zwei Leisten für die untere Schublade auf die Querbalken setzen.

•

Für die mittlere Schublade befestigst du die Leisten 140 mm
über den unteren Leisten (Schubladenhöhe plus 10 mm Luft) –
die oberen Schubladen-Leisten werden wieder 140 mm weiter
oben angebracht.

•

Alle Leisten mit dem UHU Holzleim Express kleben, mit Handzwingen fixieren und über Nacht gut trocknen lassen.

•

Zwingen abmachen, Schubladen einschieben - Fertig!

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

– Akkuschrauber
– Bohrer
– ggf. Rohrschneider

UHU Holzleim Express

