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Aus- und Weiterbildung
Kulissenauszug aus Holz

Exzellente Führungsnoten
Vollauszüge bzw. Kulissenführungen sind bei Meisterschülern ein beliebtes Element, um die meisterlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Sie werden in vielfältigen Varianten konstruiert und
sind bei Prüfungskommissionen meist gern gesehen. Auch an Meister- und Technikerschulen
wurden verschiedenste Konstruktionen entwickelt, die einfacher zu fertigen sind – ohne die so
genannte Hammerkopf- oder T-Nut. So hat auch die Münchener Meisterschule, im Zeichenunterricht
von Toni Schmid, eine Konstruktion entwickelt.

Meisterschüler, aber auch immer
mehr Auszubildende, beschäftigen
sich mit dem Thema Vollauszug
und stellen ihre handwerklichen
Begabungen mit interessanten,
platzsparenden
Konstruktionen
unter Beweis. Bei der traditionellen
Konstruktion von Kulissenauszügen werden fast ausschließlich die
Hammerkopf- bzw. T-förmigen Kulissen
verwendet.
Besonders
schwierig ist dabei die Herstellung

der T-förmigen Nuten: Der T-Nutfräser stopft sehr schnell, da die
Späne nicht abgeführt werden
können – auch dann, wenn zuvor
eine Nute eingefräst wurde. Der
T-Nutfräser neigt auch sehr gern
zum Überhitzen und Brennen auf
dem Nutgrund, so dass keine optimale Oberflächenqualität entsteht
und der Nutgrund schnell braun
wird. Um die Verfärbung zu beseitigen, muss viel Handarbeit auf-

gewendet werden, was wiederum
die Maßhaltigkeit erheblich beeinträchtigt und durch viel zu viel Luft
verschlechtern sich die Laufeigenschaften des Vollauszugs. Kulissenführungen mit T-Nuten müssen in
der Regel relativ groß gewählt werden, so dass möglicherweise ein
oder mehrere Zinken angefräst
werden müssen.
Der Münchener Holzvollauszug –
kurz Typ msm – zeichnet sich durch

eine recht einfache Fertigung und
relativ kleine Holzquerschnitte aus.
Der Vorteil bei der Fertigung ist,
dass statt einem T-Nutfräser nur ein
Nutfräser notwendig ist, der 45°
schräggestellt wird. Abhängigkeit
von der Nutzung, ist der Kulissenauszug in seiner Größe variabel
wählbar. Durch die Madenschrauben wird der Auszug begrenzt und
die Mittelführung wieder eingezogen. Der Holzvollauszug msm
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Meisterstück von Florian Frank: Schubkästen und Auszüge sind aus Ahorn, die
Schubkastendoppel sind in Rüster ausgeführt (Foto: Wolfgang Pulfer)
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Aus- und Weiterbildung

Einige Varianten von Kulissenauszügen (v. l.): Traditionelle Konstruktion für Kulissenauszüge mit Hammerkopfnuten bzw.
T-förmigen Kulissen. Mitte: Auch die Schwalbenschwanz-Konstruktion ist sehr beliebt, benötigt aber auch viel Platz.
Rechts: Beispiel eines unsichtbaren Unterflur-Vollauszugs, wobei der Mittelläufer als Rahmen konzipiert wird

Beispiel des msm-Vollauszugs mit
einem auf Gehrung einschlagenden
Schubkastendoppel (Foto: Specht)

Maße des Vollauszugs – Typ msm – abgestimmt für eine kleine Schublade: Links das Korpuselement, in der Mitte
die Mittelführung, rechts das Schubkastenelement

Der Vollauszug – Typ msm – kann
relativ klein gehalten werden und
spart Platz zwischen den Seiten

Position der Madenschrauben am Beispiel
der rechten Führung

besitzt eine gute Seiten- und Höhenstabilität und ist auch für Massivkonstruktionen verwendbar.

Konstruktion und Fertigung
Korpus-, Schubladenteil und die
Mittelführung werden als eigene
Elemente gefräst. Die eckigen Führungsnuten sind mit einem 45°
schräg gestellten Nutfräser (Nutbreite ab 4 mm) entweder an der
Fräse oder Kreissäge hergestellt,
deren Spindel 45° schwenkbar ist.
Der Mittelsteg (minimales Maß 4/4)
dient zur Führung, aber vor allem
sind hier die Inbusschrauben zur
Aufgehbegrenzung integriert. Sie
erst ermöglichen den exakten Sitz
der Mittelführung im ausgezogenen Zustand und das geräuschlose
Schließen des Schubes. So schlägt
beim Schließen ein Doppel auf dem
Schubladen nicht auf die Mittelführung auf, da sie bereits durch die
Madenschrauben nach innen mit-
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geführt wird. Erreicht wird dies
durch das Wegfräsen des Mittelstegs an der Oberfräse.
Die Belastbarkeit des Auszugs ist
optimal verteilt, wenn sich der Mittelläufer zur Hälfte im Korpus und
zur anderen Hälfte im Schubkasten
befindet. Dazu muss der Mittelläufer mitgeführt und auch wieder
eingefahren werden.
Zusammengebaut wird die Führung wie folgt: Zuerst wird das korpusseitige Profil angeleimt. Eine
Nut (Grat bei Massivholzseiten)
und eine angeschnittene Feder sorgen für die exakte Lage des Profils.
Danach wird der Mittelläufer eingeführt und durch eine Madenschraube gesichert. Dabei wird die
Madenschraube ohne Muffe direkt
ins Holz gedreht.
Zum Schluss wird der Schubladen
mit dem eingeleimten Führungsprofil eingeschoben und von außen
je eine Madenschraube eingedreht,

welche zur Auszugsicherung und
als Mitnehmer beim Herausziehen
des Schubladens dient. Der Vollholzauszug msm lässt sich auch bei
Massivholzkonstruktionen
integrieren. Hier wird der Korpusteil als
Gratleiste ausgebildet und nur vorne an der Korpuskante geleimt. Die
Besonderheit besteht darin, den
Schubladenstopp auf der Gratleiste
zu befestigen. Die Münchner Meisterschüler verwenden dafür kleine
Metallwinkel. Diese sind hinten
links und rechts auf den Korpusprofilen geschraubt. Durch eine Rändelschraube im Metallwinkel lässt
sich der Schubladen exakt einjustieren. Natürlich wird der Holzvollauszug auch als Unterflurauszug
verwendet. Hier werden die Querschnitte stärker dimensioniert und
der Schubladen erhält einen stabileren Boden.
Bei der Holzauswahl haben sich vor
allem feinporige, harte Hölzer be-

Querschnitt eines Schubkastens, der
sich hinter der Tür befindet. Der
Beistoß deckt die Führung ab

währt, die ein gutes Stehvermögen
aufweisen: Birnbaum, Kirschbaum,
Nussbaum, Ahorn, um nur einige
Arten zu nennen. Eine sehr edle
Kombination stellen Birnbaumschubkästen mit Makassar Holzvollauszügen dar. Auch Kunststoff (Polyamid) für den Mittelläufer wurde
schon ausgeführt. Für die Oberflächenbehandlung empfehlen sich
2-K Pur Lacke. Bei biologischen
Oberflächen – insbesondere bei
Ölen – sollte man die Eignung vorher überprüfen. (Helmut Specht) 
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