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Breitenverbindung durch Kronenfugen

Beschreibung

Die Kronenfuge ist eine klassische Breitenverbindung, die
sichtbare Breitenverbindungen betont und zugleich die Leimfuge,
im Vergleich zur stumpf gestoßenen Verbindung, vergrößert. Bei
dieser Verbindung werden die Längskanten der Bretter mit einem
Verleimfräser gefräst und dann wie die stumpfe Fuge in der
Breite verleimt. Vorraussetzung zur Erstellung der Verbindung ist
die Tatsache, dass die einzelnen Bretter vor dem Verbinden auf
die gleiche Dicke gehobelt sein müssen, damit sie überhaupt
gefräst werden können.
(NL: 32.0 mm, D: 34,0 mm, Die Frästiefe des Fräsers beträgt 5,0
mm)
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Maschinen/Zubehör

Zur Ausführung dieser Verbindung benötigt man:
-  Oberfräse OF 1010
- Basis 5A (Einsatz für OF1010); der Einsatz Basis 5A kann

sowohl in die Grundeinheit Basis Plus oder auch in die
Basisverlängerung  VL 650 eingebaut werden

- Verleimfräser

Abb. 229/2

Zum Absaugen benötigt man eines der Cleantec Absaugmobile
CT 11 – CT 55. Zum Absaugen an der Basis 5 benötigt man
zudem einen Sternverteiler D 50 SV-AS/D 50 V, damit man
sowohl am Parallelanschlag des Fräswerks als auch an der
Saugvorrichtung der Oberfräse einen Absaugschlauch
anschließen kann. Nur so ist ein optimales Absaugergebnis
gewährleistet.

Abb. 229/3

Vorbereiten/Einstellen
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Wichtigste Vorbereitung für das Ausführen der Fräsung ist die
Berechnung und Einstellung der richtigen Fräshöhe und Tiefe.
Mit Fräshöhe ist in diesem Zusammenhang der Überstand des
Fräsers über die Tischplatte gemeint. Die Einstellung der
Fräshöhe ist abhängig von der Dicke des Materials.
•  Sie berechnet sich wie folgt:
•  mmh ckeMaterialdi 00,162 += . Für eine Brettstärke von 18 mm ergibt

sich eine Fräshöhe h = 25,0 mm. Für eine Brettdicke von 28,0
mm ergibt sich eine Fräshöhe von 30,0 mm. Die zu
bearbeitende Brettstärke ist auf 32,0 mm beschränkt, dies
ergibt sich aus der Höhe des Fräsers. Im Folgenden soll die
fräsung am Beispiel einer 28,0 mm starken Buchenplatte
vorgeführt werden.

Abb. 229/4

Richten Sie die Oberfräse wie folgt ein:

•  Setzen Sie den Verleimfräser in das Spannfutter der Oberfräse
ein. Der Schaft des Fräsers sollte mindestens zu 2/3
eingespannt sein.

•  Bauen Sie die Oberfräse OF1010 gemäß der Betriebsanleitung
in die Basis 5A ein, achten Sie darauf, dass die Maschine gut
befestigt ist, damit sich während des Fräsvorgangs nichts
lösen kann.

•  Bauen Sie die Basis 5A in das Grundmodul der Basis bzw. in
die Basisverlängerung 650 VL ein.
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•  Stellen Sie die berechnete Höhe des Fräsers mit Hilfe einer
Höhenmessuhr ein. Anstelle einer Höhenmessuhr kann auch
ein Zeichendreieck benutzt werden.
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•  Stellen Sie den Parallelanschlag so ein, dass die tiefsten
Stellen des Fräsers (Zwischen den beiden Kronen) auf einer
Linie mit dem Parallelanschlag liegen. Dies kann auch sehr gut
mit Hilfe eine Zeichendreiecks eingestellt werden. Zur
Überprüfung der Korrektheit dieser Einstellung sollten Sie zwei
Probestücke Fräsen und die Passgenauigkeit dieser Stücke
überprüfen.

Abb. 229/7
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•  Falls die Werkstücke eine größere Länge (ab ca. 100 cm)
haben sollten empfiehlt es sich zwei Verlängerungen VL650 an
jede Seite der die Basis anzubringen, um die Werkstücke
ordnungsgemäß an das Fräswerkzeug heranführen zu können.

•  Alle Bretter müssen komplett auf die richtige Dicke gehobelt
und abgerichtet worden sein. Falls das Holz längere Zeit in
abgerichtetem Zustand gelegen hat, sollten sie die Winkligkeit
der Bretter und deren Passgenauigkeit zueinander geprüft
haben, ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die nachher
gefrästen Bretter Passgenau sind.

•  Schließen Sie nun die Absaugung an die Fräse und an den
Parallelanschlag an

Abb. 229/8

Vorgehensweise

Gehen Sie beim Fräsvorgang wie folgt vor:
•  Die aneinander gehörenden Seiten der Bretter müssen

zueinander verdreht mit dem Verleimfräser bearbeitet werden.
Versehen Sie die zu verbindenden Bretter auf der Fläche mit
dem Werkzeichen

Abb. 229/9

•  Legen Sie nun das erste Brett mit dem Werkzeichen auf den
Frästisch auf und führen Sie es am Fräser vorbei. Das zweite
Brett muss mit dem Werkzeichen nach oben aufgelegt und
gefräst werden. Gehen Sie bei allen Stoßfugen gleich vor, dass
heißt legen Sie jeweils das erste Brett der Fuge mit dem
Werkzeichen nach unten und das zweite jeweils mit dem
Werkzeichen nach oben auf. Gegebenenfalls können Sie die
aufzulegenden Seiten der Bretter auch kennzeichnen.

•  Führen Sie das Werkstück gegen den Lauf des Fräsers langsam
an den Fräser heran. Achten Sie auf einen gleichmäßigen
Vorschub und darauf, dass das Werkstück stets komplett am
Anschlag anliegt.
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•  Die so gefrästen Bretter können nun miteinander verleimt
werden
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