
von Len Cullum (Übersetzung: Peter König)

Diese schicke Werkzeugkiste aus Holz mit integrierten Griffleisten und 
dem sicher sitzenden, aber komplett abnehmbaren Deckel ist schnell 
und günstig selbst gebaut. Da die Maße der Konstruktion variabel sind, 
kann man die Kiste so stabil und groß oder leicht und kompakt bauen, 
wie man sie für den eigenen Bedarf braucht – ganz gleich, ob man eine 
empfindliche Roboterkonstruktion, die notwendigsten Handwerkzeuge 
oder eine amtliche Kettensäge transportieren will.

Werkzeugkiste  
im japanischen Stil
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D ie erste Kiste dieser Art, die mir begegne-
te, diente einer Kreissäge als Aufbewah-

rung. Die Kiste selbst bestand aus Paneelen, 
als hätte man einen Hobbyraum entkernt, aus 
Kiefernholz-Abfällen und Dachpappenägeln. 
Obwohl sie optisch nicht viel hermachte, war 
sie stabil und mich faszinierte die Art, wie der 
herausnehmbare Deckel  eingesetzt wurde. 
Ein paar Monate später erfuhr ich, dass diese 
Kiste genau einem gängigen Muster der Werk-
zeugkisten japanischer Zimmerleute ent-
sprach. Da wusste ich: Ich musste selbst so eine 
Kiste bauen. Und mit ein paar Brettern, die 
gerade zur Hand waren – ein Zoll dick und 
einen Fuß breit – bekam ich es hin.

In den vergangenen 15 Jahren reisten 
meine Werkzeuge in dieser Kiste zu so ziemlich 
jedem größeren Bauvorhaben. Das einzige 
Problem: Weil ich die Kiste nach den Maßen 
meines Kofferraums gebaut habe (anstatt pas-
send zu den Werkzeugen) ist sie eigentlich zu 
groß für das, was ich bei den meisten Projekten 
brauche. Deshalb fand ich es an der Zeit, eine 
neue, kleinere Kiste zu bauen, statt weiterhin 
das Werkzeug für kleine Projekte in meine alte 
Umhängetasche zu stopfen.

Größe festlegen
Der erste Schritt ist die Entscheidung, wie groß 
die Kiste sein soll. Weil ich die Breite meiner 
alten Werkzeugkiste gut finde, nutzte ich jetzt 
ebenfalls ein Brett mit einem Fuß Breite (etwa 
300mm) und einem Dreiviertelzoll Stärke 
(etwa 20mm) als Boden. Generell sollte Deine 
Kiste Dein längstes Werkzeug aufnehmen, in 
meinem Fall ist das die Säge. Ich fand heraus, 
dass sie bequem hineinpasst, wenn die Kiste 
innen etwa 600mm (rund 23 Zoll) lang ist .

Als die Länge feststand, war es Zeit, weitere 
Werkzeuge draufzuschichten. Alle zusammen 
maßen etwas über 130mm (5 Zoll) in der Höhe 
, und weil man etwas Höhe durch die Dicke 
des Deckels verliert (und man vorher ohnehin 
nicht weiß, was später noch alles in die Kiste 
rein soll), entschied ich mich für 200mm breite 
Bretter mit ebenfalls 20mm Stärke für die Sei-
ten. Nach ein bisschen Rechnen und einer 
schnellen Kreideskizze der Anordnung kam ich 
zu dem Schluss, dass ich alle meine Teile aus 
zwei vorhandenen Brettern herausbekommen 
könnte, wenn ich sorgsam säge.

Material auswählen
Du kannst Dir bei Massivholz viel Frustration 
sparen, wenn Du die besten Bretter aussuchst, 
die Du finden kannst. Schaue nach Stücken, 
die gerade, flach und frei von Verdrehungen 
sind. Manchmal bedeutet das, beim Händler 
jedes Brett in die Hand zu nehmen, was er da 
hat; manchmal muss man auch mehr Bretter 
kaufen, um um mangelhafte Stellen herum-
schneiden zu können.

Holz zuschneiden
Weil ich alle Teile auf meine zwei Bretter quet-
schen wollte, war ihre Anordnung besonders 
wichtig. Bild  zeigt, woher jedes einzelne 

Teil in meinem Fall stammt. Je nach Material 
kann das bei Dir aber anders aussehen, dazu 
mehr in einem Online-Artikel (Link in der Kurz-
info). Wo immer möglich, versuche ich, alle 

Kurzinfo

 » Nötige Maße der Kiste ermitteln
 » Zuschnitt: Holz geschickt ausnutzen
 » Integrierte Griffe und gut sitzender, abnehmbarer Deckel

Checkliste
Zeitaufwand: 
etwa 4 Stunden

Kosten: 
20 bis 40 Euro, je nach Größe,  
Holzart und -qualität

Holzbearbeitung: 
Grundkenntnisse: Anreißen, sägen, 
bohren, leimen, schrauben,  
ggf. hobeln

Material
 » Kiefern- oder Tannen-/Fichtenholz 
20mm dick, 30cm breit und mindes-
tens 125cm lang
 » Kiefern- oder Tannen-/Fichtenholz 
20mm dick, 20cm breit und mindes-
tens 250cm lang (oder je ein Brett 
dieser Breite mit mindestens 140cm 
und 115cm Länge)
 » Senkkopf-Spanplattenschrauben  
4 × 35mm, etwa 50 Stück (ich habe 
schwarze Schnellbauschrauben ver-
wendet)

Werkzeug
 » Kreisäge idealerweise Tischkreissäge und 
Kappsäge mit ausreichend Schneidetiefe für 
die Breite des Bodens; alternativ Handkreis-
säge mit Schiene oder selbstgebauter Säge-
führung (siehe Mehr zum Thema)
 » Handsäge Feinsäge oder Japansäge
 » Bohrmaschine mit 3mm-Bohrer und  
Senkkopf
 » Schraubendreher oder 
 » Schraubereinsatz passend für die  
Bohrmaschine, mit Bits
 » Holzleim und Pinsel zum Auftragen
 » Bandmaß oder Zollstock 
 » Bleistift zum Anzeichnen
 » Winkel idealerweise verstellbar, zum An-
zeichnen von parallelen und senkrechten 
Linien
 » Schraubzwingen
 » Schleifpapier und/oder Handhobel zum 
Glätten der Oberfläche (optional)

Mehr zum Thema
 » Asa Christiana, Zwei Projekte zum Verbessern 
der Werkstatt, Make Sonderheft 2020  
„Loslegen mit Holz“, S. 46

Alles zum Artikel  
im Web unter  
make-magazin.de/xvcc

Hinweis

Wie bei allen Holzprojekten gilt auch hier: 
Es gibt viele Wege, eine Aufgabe zu lösen. 
Die hier gezeigten Werkzeuge und Tech-
niken sollen eine Möglichkeit zeigen, 
nicht den einzigen richtigen Weg. Welche 
Werkzeuge, Methoden und Materialien 
auch immer Dir sinnvoll erscheinen – 
nutze sie. So habe ich zwar eine Tisch-
kreissäge und Kappsäge zum Zuschnei-
den benutzt, eine Handkreissäge mit 
Schiene oder auch – bei entsprechender 
Übung – eine Stichsäge oder eine Hand-
säge und ein Hobel tun es auch.

Alle genannten Maße beziehen sich auf 
meine Kiste (und wurden für die deut-
sche Übersetzung in metrische Maße 
umgerechnet und gerundet). Online be-
schreiben wir das Rezept, eine Kiste für 
die eigenen Wunschmaße zu berechnen 
und stellen dazu auch eine Tabelle für 
Excel oder Libre Office/Open Office Calc 
zur Verfügung, die Dir viel Rechnerei er-
spart (siehe Link in der Kurzinfo). Eine 
zweite Tabellenvariante eignet sich für 
Kisten, bei denen das Holz für die einzel-
nen Teile unterschiedlich dick ist.
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Teile mit demselben Maß auf einmal zuzu-
schneiden, was sicherstellt, dass am Ende alles 
gut fluchtet; dazu gleich mehr. 

Die Maße meiner Teile siehst Du in der Ta-
belle ; wo die Teile bei der fertigen Kiste 
eingebaut werden, ist auf Bild  markiert. Die 
Maserung des Holzes ist dabei jeweils parallel 
zur angegebenen Länge der Teile.

Ich fing mit dem 300mm breiten Brett an 
und schnitt mit der Kappsäge an einem Ende 
etwa einen halben Zentimeter ab, um das raue 
Ende loszuwerden ; das ergibt eine saube-
rere, rechtwinkelige und verlässlichere Kante. 
Miss von diesem frischen Ende die Länge des 
Deckelbretts (B) ab und säge es zu.

Der Boden (A) und die Seiten (D) sind alle 
gleich lang, also sorge dafür, dass sie exakt 
zueinander passen. Ich habe dazu einen An-
schlag verwendet: Markiere auf dem Brett für 
den Boden vom eben genannten Schnitt aus 
die benötigte Länge (bei mir waren es 680mm) 
und richte das Brett schon mal so an der Säge 
aus, wie Du es gleich schneiden willst. Setze 
ein Abfallstück gegen die Kante auf der ande-

ren Seite und zwinge dieses an der Werkbank 
fest. Prüfe die Ausrichtung nochmals und säge 
dann den Boden auf Länge. Nimm dann das 
Brett für die Seiten, schneide wieder einen 
halben Zentimeter vom Ende ab, schiebe es 
dann vorsichtig an den Anschlag heran (nicht 
mit Wumms, sodass er sich verschiebt!) und 
schneide nacheinander die beiden Seitenteile 
zu .

Zeichne als Nächstes die Länge der oberen 
Endstücke (F) und Deckelanschläge (G) an (bei 
mir sind das 300mm), versetze den Anschlag 
und schneide zwei Holzstücke dieser Länge 
aus dem Brett für die Seiten, danach zwei Stü-
cke mit der Länge der unteren Endstücke (E, 
bei mir 260mm). Lasse den Anschlag an dieser 
Position, Du brauchst ihn gleich nochmal.

Als Nächstes folgen ein paar Längsschnitte 
auf der Kreissäge. Bring zunächst das Stück für 
das Deckelbrett (B) auf die gewünschte Breite 
(bei mir 259mm) und bewahre das abgeschnit-
tene Stück als Deckelstrebe (C) auf. Schneide 
dann von einem der Stücke, die Du auf die 
Länge der oberen Endstücke (F, 300mm) ge-

schnitten hast, zwei 80mm breite Streifen ab. 
Schließlich schneidest Du das andere Teil die-
ser Länge in vier je 40mm breite Streifen auf. 
Mit zweien davon gehst Du zur Kappsäge 
zurück, nutzt dort den noch festgezwungenen 
Anschlag, um die beiden Griffe (H) auf Länge 
zu bringen (die Abfallstücke bitte aufheben!). 
Und das war's – jetzt bist Du bereit für den 
Zusammenbau.

Kiste zusammenbauen
Für den Zusammenbau gibt es viele Möglich-
keiten. Über die Jahre habe ich Kisten mit 
Schrauben, Nägeln, Leim, Tischler-Eckverbin-
dungen und Kombinationen aus allen vieren 
zusammengebaut, alles hat gut funktioniert. 
Gehe es auf eine Weise an, die Dir liegt. Wenn 
Du Nägel bevorzugst – prima! Wenn Du gerne 
Schwalbenschwanzzinken schneidest, leg' los!

Die einzige Sache, die ich besonders emp-
fehle: Versuche alle Bretter mit der Seite nach 
außen anzuordnen, an der die Rinde war, als 
die Bretter noch im Baum steckten . Diese 
Seite des Bretts wird generell glatter bleiben 
und diese Ausrichtung hilft, die Außenseite 
der Kiste frei von Ausrissen zu halten, wenn 
Du sie schleifst oder hobelst.

Zum Verleimen trage einen Tropfen Leim 
auf und verteile ihn mit einem Borstenpinsel 
über die Oberfläche . Verstreiche ihn nicht 
so dünn, dass er trocknet, bevor Du die Teile 
zusammenfügst, aber auch nicht so dick, dass 
Deine Teile sich untereinander verschieben 
und viel Leim seitlich herausgepresst wird (ein 
wenig ist okay).

Griffe anbringen
Es ist wichtig, dass die Kanten alle bündig sind, 
deshalb prüfe vorher, ob alles passt und nimm 
Dir Zeit, die Teile gegebenenfalls zu korrigie-
ren, bevor Du sie aneinander befestigst. Trage 
Leim auf und zwinge dann einen Griff und  
ein unteres Seitenstück leicht zusammen .  
Bringe sie in die exakte Position, ehe Du die 
Zwingen fest anziehst.

Drehe die gezwungenen Teile um. Markie-
re die drei Löcher mit 20mm Abstand (der 
halben Breite des Griffs) von der oberen Kante: 
eines in der Mitte und die anderen beiden 
jeweils 25mm von den senkrechten Kanten 
entfernt. Bohre Löcher und Senkungen für  
die Schraubenköpfe, dann schraube die Teile 
zusammen . Ein unter das andere 
Ende geschobenes Abfallstück Holz hält die 
Endstücke beim Schrauben in einer stabilen 
Position.

Ich zeichne mir Schraubenlöcher immer 
genau an, weil ich es mag, wenn sie gleich-
mäßige Abstände haben. Außerdem stellen 
solche Markierungen sicher, dass ich nicht an 
dem Brett vorbeischraube, das ich eigentlich 
befestigen will, und verhindern in den Ecken 
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Kollisionen zwischen Schrauben von verschie-
denen Seiten.

Korpus bauen
Zeichne auf die Außenseiten der Seitenwände 
Linien parallel zu den Kanten der Schmalsei-
ten, etwa mit einem einstellbaren Winkel . 
Der Abstand beträgt das anderthalbfache der 
Materialstärke, also 30mm. Dann miss von bei-
den Längsseiten jeweils 25mm und 75mm ab 
und markiere dort die Schraubenlöcher. Bohre 
alle 16 Löcher in beiden Seiten vor und bringe 

AA B

C

D D
F

F
E E

G H



 Holzzuschnitt
Buchstabe Bezeichnung Länge mm Breite mm Dicke mm Anzahl
A Boden 680 300 20 1
B Deckelbrett 556 259 20 1
C Deckelstrebe 556 40 20 1
D Seite 680 200 20 2
E unteres Endstück 260 200 20 2
F oberes Endstück 300 80 20 2
G Deckelanschlag 300 40 20 2
H Griff 260 40 20 2
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jeweils außen eine Versenkung für den  
Schraubenkopf an .

Trage auf die beiden Seitenkanten eines 
Endstücks (samt Griff) Leim auf und fixiere es 
mit Zwingen an der richtigen Stelle zwischen 
den beiden Seitenteilen. Achte wieder darauf, 
dass alles gut ausgerichtet ist, bevor Du die 
Zwingen fest anziehst. Um sicherzustellen, 
dass die Endstücke unten um das korrekte 
Maß gegenüber den Seitenteilen zurücksprin-
gen, nutze ich die Reststücke von den Griffen 
als Referenz  – Du hast die doch aufgeho-
ben, oder? Tipp: Wenn Du das andere End stück 
am offenen Ende der Seiten lose einlegst, hilft 
das, die Seitenteile am Verschieben zu hin-
dern.

Wenn alles am Platz sitzt, befestige das  
Endstück mit acht Schrauben. Ich habe zum 
Schonen des Holzes Zulagen unter die Zwin-
gen gelegt und weil mir die im Weg waren, 
habe ich zuerst die zwei mittleren Schrauben 
auf jeder Seite befestigt, dann die Zwingen 
abgenommen und den Rest festgeschraubt 
. Wiederhole die Prozedur am anderen 
Ende und achte darauf, dass beide Griffe auf 
der oberen Seite des späteren Korpus sitzen.

Boden anbringen
Drehe den entstandenen Korpusrahmen so, 
dass die Griffe unten liegen, und lege den 
Boden auf. Zeichne die Orte für die Schrauben 
an: von den Längsseiten her jeweils um die 
halbe Materialstärke (10mm) vom Rand ent-
fernt und dann von den Enden her jeweils mit 
den Abständen 40mm, 160mm und 280mm.
Für die Endstücke zeichne wieder eine Linie 
mit anderthalbfacher Materialstärke an 
(30mm); hier sitzt die erste Schraube bei 50mm 
(um zu verhindern, dass sie mit der unteren 

Schraube von der Seite kollidiert) und die mitt-
lere bei 150mm. Dann alles bohren (und Ver-
senkungen anbringen, klar).

Leime und zwinge den Boden, stelle sicher, 
dass alles richtig sitzt, dann schraube den 
Boden fest . Sei nicht überrascht, falls der 
Boden ein bisschen über die Seiten herauszu-
ragen scheint – das kommt vor. Keiner weiß, 
warum. Das kannst Du später wegschleifen 
oder bündig hobeln.

Obere Endstücke
Bringe auf die gleiche Weise wie zuvor – boh-
ren, leimen, zwingen und festschrauben – die 
oberen Endstücke an . Sei besonders be-
hutsam, wenn Du die äußeren Ecken schraubst 
(oder nagelst), weil sich das Holz hier leicht 
spaltet. Vorbohren ist daher dringend angera-
ten (auch falls Du Nägel nimmst!). Meine 
Schrauben sitzen nur 12,5mm vom Ende ent-
fernt, 20mm wäre sicherer.

Deckel bauen
Damit der Deckel hinterher reibungslos funk-
tioniert, muss alles genau platziert werden. 
Stelle als erstes sicher, dass das Deckelbrett in 
der Breite mit etwas Luft zwischen die Seiten 
passt. Es ist viel einfacher, seine Breite jetzt zu 
korrigieren, bevor man die Deckelanschläge 
anbringt. Das Deckelbrett sollte etwa ein bis 
zwei Millimeter schmaler als die Öffnung sein 
und 36mm länger.

Zeichne auf der Oberseite des Deckelbretts 
eine Linie mit 39mm Abstand von einer 
Schmalseite an – das wird die lange Lasche 
des Deckels. Trage Leim auf einen der Deckel-
anschläge auf (aber nicht auf die ganze Breite, 
halte etwa um eine Materialstärke vor beiden 

Enden inne) und zwinge den Anschlag leicht 
entlang der Linie fest, sodass das Deckelbrett 
um die 39mm gegenüber dem Anschlag über 
steht. Nimm nochmal die beiden Abfallstücke 
von den Griffen zur Hilfe, um den Anschlag zu 
zentrieren . Zieh die Zwingen fest, drehe 
das Brett um, bohre, senke und schraube den 
Anschlag von der Innenseite mit drei Schrau-
ben fest.

Für die kurze Lasche am anderen Ende 
zeichnest Du die Linie mit 18mm Abstand  
und wiederholst den Vorgang.

Jetzt kannst Du den Deckel testen: Schiebe 
den schräggestellten Deckel mit der langen 
Lasche zuerst in die Öffnung bis zum Anschlag, 
dann bringe den Deckel in die Waagerechte 
und schiebe ihn in Richtung der kurzen Lasche 
– den ganzen Vorgang siehst Du auf der ersten 
Seite des Artikels auf den drei Fotos dargestellt.

Die diagonale Deckelstrebe ist optional. Ich 
habe sie angebracht, weil ich das hübscher 
finde, außerdem macht sie den Deckel ein 
wenig solider und dient auch als Griff.

Bringe das vorhin beim Zuschneiden des 
Deckelbretts gerettete Abfallstück zuerst auf 
dieselbe Breite wie die Deckelanschläge 
(40mm). Zum Anbringen lege die Strebe dia-
gonal zwischen die Deckelanschläge und 
zwinge sie in dieser Position fest . Zeichne 
mit einem spitzen Bleistift eine Linie von unten 
an . Um die Orientierung auch nach Lösen 
der Zwingen nicht zu verlieren, markiere so-
wohl die Strebe als auch den Deckel auf einer 
Seite . Das ist wichtig, denn oft passt die 
Strebe hinterher nur in eine Richtung.

Um mir den Aufriss zu sparen, die Kapp-
säge auf die schrägen Winkel einzustellen, 
mache ich diese Schnitte lieber mit einer 
Handsäge. Dazu setze ich ein gerades Stück 
Abfallholz entlang der Linie auf, halte es fest 
und säge daran entlang . Bevor Du das 
andere Ende sägst, lege die Strebe nochmal 
zurück auf den Deckel und prüfe nach, ob  
die angezeichneten Linien für die nächsten 
Schnitte noch stimmen. Dann leimen und fest-
schrauben.

Einpacken!
Jetzt bist Du dran. Radiere oder schleife die An-
risslinien weg oder lass' sie stehen, bringe den 
Boden auf die richtige Breite, falls nötig (bei mir 
war es das), runde die Kanten mit Schleifpapier 
ab und dann fülle die Kiste mit Werkzeug . 
Oder Büchern. Oder Muffins! Mit meiner höre 
ich hier jetzt auf, schiebe sie unter die Werkbank 
neben die größere und warte aufs nächste Pro-
jekt. Die Make-Redaktion aber freut sich, wenn 
Du ihr von Deiner fertigen Kiste per Mail ein 
paar Fotos schickst – und auch ein paar Infos, 
aus was für Holz Du sie gebaut hast, wie groß 
sie ist und was Du darin aufbewahrst. Und jetzt: 
Viel Spaß beim Bauen Deiner eigenen Kiste im 
japanischen Stil!  —pek
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Abfallstücke als Hilfe 
zum Ausrichten

 





Make-Sonderheft:  
Loslegen mit Holz

Für viele Maker ist die Arbeit mit Holz 
ein ungewohntes Metier, weshalb wir 
uns im Make-Sonderheft „Loslegen mit 
Holz“ diesem Thema einmal ganz in-
tensiv widmen. In dieser Sonderaus-
gabe von Make erfährst Du, welche 
Werkzeuge Dir den Einstieg bei mini-
malem Aufwand maximal erleichtern 
– und zwar unabhängig davon, ob Du mit 
handlichen Maschinen schnell zum Ziel 
kommen willst oder ob der Umgang mit 
Holz für Dich eine Rückkehr zum echten 
Handwerk sein soll. Von Lasercuttern und 
CNC-Fräsen ist natürlich ebenfalls die 
Rede, für alle, die lieber digital planen 
und die Maschine den Rest machen las-
sen wollen. Darüber hinaus gibt es aus-
führliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
für Holzprojekte, die von Werkstatthelfern 
wie einer einfachen Handkreissägefüh-
rung über eine klassische Sägebank samt 

Sägebock bis hin zu Hinguckern wie 
dem raffinierten Vollholz-Lautsprecher 
ohne Membran und Elektronik reichen, 
der nur durch den ausgesägten Klang- 
kanal im Inneren die Musik vom hinein-
gesteckten Smartphone verstärkt. Das 
Make-Sonderheft „Loslegen mit Holz“  
ist in gedruckter Form nahezu ausver-
kauft, aber als PDF für 9,99 Euro im heise 
shop dauerhaft erhältlich (siehe Link in 
der Kurzinfo).
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