Kästen mit Schubfächern und Einlegeböden:
In fast allen Schachtelarten können Schubladen und verschiedenen Einsätze integriert werden.
Je kleiner die Fächer in den einzelnen Einsätzen, umso schwieriger wird die Ausgestaltung.

Bleistiftkästchen
Kassette (2012),
Schubfach geöffnet
überzogen mit Kleisterpapier
Schubfach
einer schmalen
Kassette
(Schublade mit Blende vorne)
(1. Beispiel)

Bleistiftkästchen:
Pappe zuschneiden:

Grundmodel
Aufbau Im Schnitt

Zuschneideplan
2 Bodenplatten
2 Seitenwände
1 Seitenwand
1 Seitenwand

100 mm x 240 mm, 2,5 mm stark (a + f),
beide Pappen auf einer Seite neutral kaschieren.
72 mm x 240 mm, 2,5 mm stark (b)
72 mm x 105 mm, 2,5 mm stark (c)
34* mm x 100 mm, 2,5 mm stark (d)
*(34 mm, die genaue Höhe beim Zusammensetzen anpassen)

Auf die Seitenwände, für die Schublade mit einer 3 mm Starken Pappe, Gleitschienen zuschneiden,
auf der später der oberer Boden verleimt wird (e), 38 mm hoch, Länge etwas kürzer als die Deckelbreiten.

b + c) Seitenwände
e) Gleitschiene für Schublade aufgeklebt,
vorne offene Stelle bündig
unten 2,5 mm frei lassen
für die Bodenplatte

b + d) Seitenwände

Kasten zusammenbauen Seitenwände (b + c) an Boden (e) ansetzen, die kaschierten Bodenfläche zur Schublade
hin, da sie später nicht mehr auskaschiert werden kann.
Zweiten Boden (f) auf Gleitschienen setzen (e), kaschierte Seite nach unten zur Schublade hin und Seitenwand
(d) einpassen, sie sitzt zwischen den Seitenwänden (b + c).

b + c) Seitenwände
a) an Bodenplatte leimen

f) auf Gleitschiene kleben
d) Seitenwand einfügen
(aufgeschnitten gezeichnet)

g) Kasten zusammengebaut
Fächer oben einkleben

Nach dem Zusammensetzen des Kastens werden die Fächer oben eingeklebt (g), der mehrteilige Klappdeckel
angehängt, der Kasten überzogen und innen ausgefüttert.
Ist der Kasten ganz fertig, kann die Schublade ausgemessen werden. Sie soll nicht zu streng sitzen, aber nicht
wackeln. Frontseite wie Kasten beziehen und Perle unten am Boden anbringen. Das Gewicht des Ziehens verteilt sich so auf die Bodenplatte.

Schmale Kassette mit Schubfach
überzogen mit Kunstleder
Kleisterpapiereinlage

Weiterlesen:
Schachteln, Dosen und Kassetten
oder
Von Schachteln und Schachten herstellen
www.mueller-buch.de (Fachbücher)
Buchbinderei Müller, Kirchstraße 49, 76829 Landau (Tel.: 06341 63658)

