
Companion Cube
Der Cube besteht im wesentlichen aus 2 Boxen. Eine „Innere“ kleine und eine „Äußere“ große/dicke die für die 
einzelnen Applikationen ist. Die Farben lassen sich natürlich variabel anpassen, das Material besteht aus MDF-Platten. 
Das ganze Projekt setzt, stellenweise, handwerkliche Kenntnisse dringend voraus. Z.B. das Bedienen der Oberfräße 
oder das richtige Aufspannen der Werkstücke, sowie der sichere Umgang mit den Werkzeugen. Eine gute Absaugung 
bzw. Staubsauger der an der Oberfräße angeschlossen wird ist unerlässlich. Die reine Arbeitszeit (ohne Fahrten, 
einkaufen, etc...) betrug ca. 27,5 std. (+/- 30min).
Das Ganze ist stark an dieses Projekt angelehnt: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1403896

Das Projekt lässt sich grob in folgende Phasen unterteilen:

1. Werkzeug und Material beschaffen, dieses entsprechend vorbereiten
2. Ausfräßen und aussägen der einzelnen Teile (äußere Box)
3. Verschleifen der Teile
4. Verleimen (innere Box)
5. Lackieren aller Teile
6. Verleimen (Applikationen der äußeren Box)

• Kontinuierliche Maßkontrolle 
• Vereinzeltes Anpassen der Teile
• Regelmäßiges Reinigen des Arbeitsplatzes

Im Laufe der Arbeit zeigte sich jedoch, dass sich hier einige Punkte teilweise überschneiden!
Achtung!!! Es gibt hierbei etliche Zwischenschritte die nicht aufgeführt sind, relativ zeitintensiv sind und teilweise 
einige Denkarbeit und Gefühl für das Werkzeug voraussetzen.

Werkzeug:

• Oberfräße
◦ V-Nut-Fräser (vorzugsweise so groß wie 

möglich. ca. 12mm Länge / 31mm 
Durchmesser)

◦ Radienfräßer
◦ Nutfräser (ca. 12mm)
◦ Nutfräser 4mm
◦ Fräszirkel

• Feile grob (1)
• Schleifpapier (60-80-120-160)
• Doppelseitiges Klebeband
• Teppichmesser

• Schraubenzieher
• Akku-Schrauber
• Div. Holzschrauben (2-4 stk.)
• Pinsel/Farbroller
• Lackfarbe (Rot/Weiß = Rosa, Lichtgrau → dunkel,

Cremeweiß)
• Arbeitsplatte
• Staubsauger
• Holzleim
• Schraubzwingen
• Holzsäge (Sägeblatt 1mm stark)
• Winkel-Anschlag (möglichst mit mm-Skala)

Maße der einzelnen Platten:

„Innere Box“ „Äußere Box“ „Herzscheibe“ „Mittelstücke“ soll „Mittelstücke“ Baumarktzuschnitt*

MDF, 12 mm MDF, 22 mm MDF, 10 mm MDF, 10 mm MDF, 10 mm

2*: 25x25 cm 2*: 29,4x29,4 cm 6*: 10x10 cm 6*: 25x4 cm 2*: 25x12,2 cm

2*: 25x22,6 cm 2*: 29,4x25 cm 6*: 27x4 cm 2*: 27x12,2 cm

2*: 22,6x22,6 cm 2*: 25x25 cm

*Der Baumarkt sägt minimal 10cm bei Zuschnitten, weshalb ich für die Kantenmittelstücke obiges geordert habe. (1)

http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1403896


Rohmaterial ist besorgt und soweit sind alle Maße kontrolliert (Baumarkt hat ca. mit 1mm Versatz abgesägt)

Werkzeug wird begutachtet und wenn nötig vorbereitet. (Oberfräße auf Fräszirkel positionieren, Probeschnitte, etc..)



Der fertige Radius beträgt hier ca. 12 – 12,5 cm (ich empfehle aber die 11,2 cm aus dem anderen Projekt). Die MDF-
Platte ist mit Klebeband auf der Arbeitsplatte fixiert. Empfehlenswert ist hier ein möglichst großer V-Nut-Fräser, da 
man sich sonst über viele Durchläufe nach unten antasten muss. (Fräßen – Radius zurück stellen – Fräser tiefer stellen –
an vorhandene Schräge anfahren, wieder von vorn)



„Innere Box“ fertig verleimt



Herzscheiben werden rund gefräst. (Radius ca. 9 cm)



Die einzelnen Teile werden nummeriert, damit später ersichtlich ist welche zusammen gehören, um ein möglichst 
gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.



Die ausgefrästen  Platten werden markiert und in der Mitte getrennt (ausgesägtes Stück 6 cm)



Die Eckstücke werden entsprechend verleimt. Achtung!!! 4 stk. Werden nicht komplett geleimt, damit man später den 
Deckel abnehmen kann. (links im Bild zu sehen)

Eckstücke die auf den Deckel geleimt werden.



Die geleimten Eckstücke werden probehalber angelegt und kontrolliert. Die Platten (8, 9) werden in 3 Teile gesägt 
(4 cm breit) und anschließend ausgefräst. (wie bei den Außenplatten)



Nachdem alle V-Nuten gefräst wurden, kann umgespannt und die Radien an den Herzscheiben gefertigt werden.



Die Nuten werden in die „Innere Box“ und den Deckel gefräst (2 mm tief).



Hier wird die „Innere“ 45° Fase gefräst. Auch hier wird wieder Stück für Stück die Tiefe und der Anschlag nachgestellt,
bis sich eine saubere Schräge ergibt.





Alle Teile werden nach dem Verleimen sauber verschliffen. (Feile, Schleifpapier)

Nun kann das Lackieren beginnen. Die Farbdosen reichen laut Angabe für ca. 1,3 m². Allerdings muss gerade beim 
Weiß mehrmals lackiert werden, da das Holz die Farbe stark aufsaugt. Weiß war am Schluss komplett aufgebraucht und 
das Grau auch fast.



Die Nuten könnte man auch zuerst lackieren und danach mit Grau drüber rollern, da das Abkleben nicht allzu gut 
gewirkt hat. Wenn man vorsichtig und mit wenig Farbe rollt spritzt nichts in die Nuten.



Das Rosa wurde nach Gefühl aus Rot und Weiß gemischt.



Die Herzen habe ich im Internet als Vorlage gefunden, und entsprechend auf die richtige Größe skaliert. (Größe nach 
Gefühl ca. 6x6 cm)



Die Flecken kommen vom 2. Mal Rollen, um die rosa Flecken weg zu bekommen. Die Farbe ist noch nicht ganz 
angetrocknet.

Alles Fertig angeleimt und lackiert.




