
Schränke und Ständer für Langwaffen - Konstruktion und Bau

Waffen k�nnen gesammelt werden wie Briefmarken. Freilich brauchen die “Alben“ mehr Platz. 
Und sie sind nicht wirklich in jeder Form k�uflich. 

In der Folge wird die Herstellung von solchen “Alben“ in 4 Berichten, nach meinen 
Erfahrungen beschrieben. Gegenst�nde der Berichte werden sein:

1. Aufhängungen

2. Schränke und Ständer

3. Ablagen 

4. Vitrinen

Die Urheberrechte f�r die Fotos liegen beim Unterzeichner.



Beschreibung Nummer 4, Bau von Tischvitrinen, Schrankvitrinen und einem 
Vitrinentisch
Schrankvitrinen
Verbaute Möbelteile 

Bezogen von der 
Möbelkette BOSS
4 X Teil 64
8 X Teil 05 Glastür

Für die 4 Ständerschränke wurden die 4 Teile 64 mit jeweils einer Regaleinlage und einer 
Glastür montiert und mit massiven Winkeln an der Wand befestigt. Zum Zubauen der drei 
Zwischenräume wurden oben und unten die übrigen Regalbretter und nach vorn die übrigen 4 
Glastüren genutzt. Die Wandmontage erfolgte mit den Sockelkanten und den eingesetzten 
Sockelbrettern nach oben und der Deckplatte nach unten. 

4 X Schrankteile 64 mit Glastür 05 mit Sockelkante oben zum Einbau für Langwaffenständer
(Bau der Ständer und Schränke wird in Beschreibung 2.) erklärt.)

Zwischenbau für die Schrankvitrinen

Das Möbel wurde nicht als Hängeteil vom Hersteller konzipiert! Die Verantwortung für 
Lastberechnung und die sichere Anbringung liegt deshalb beim Anwender.

Die Urheberrechte für die Fotos liegen beim Unterzeichner.



Hinweise dazu in der Beschreibung 2.) Ständer, Schränke.

Die Vitrinen werden von oben beleuchtet. Diese 
zweitürige Vitrine außerdem noch von unten.

Als Einlagen in den 31 cm tiefen Schrankkasten 
dienen je 4  22 cm breite und 6 mm starke 
Glasplatten. Vom Glaser gefertigt und an den 
vorderen Kanten beschliffen. 

Mehr als eine 22 cm breite Fläche wird zum
Abstellen auf der jeweiligen Ebene nicht benötigt.

Der Spalt von  9 cm ermöglicht zusätzliche, 
dekorative Abstellungen im Hintergrund. 
Die Vitrinen werden durch Zubauen der Zwischenräume zwischen den Ständerschränken 
gewonnen. Nachdem die Schränke millimetergenau angebaut wurden, wird ein Regalbrett 
(nicht benötigt in den Ständerschränken) unten exakt als Bodenbrett so eingeschoben, dass die 
Unterseite mit der Unterkante der Türen der daneben hängenden Schränke fluchtet. 

Damit liegt das Bodenbrett oberhalb der benachbarten Bodenbretter und kann auch oberhalb 
dieser  durch die Schrankwände beiderseits stumpf verschraubt werden.
So kann das Deckbrett nicht befestigt werden. Es liegt auf einer Ebene mit den benachbarten

Deckbrettern. Deswegen wird der Überstand  der Seitenwände  zur Anbringung von Winkeln 
genutzt. Die Scharniere der Türen der Zwischenteile werden so angeschraubt, dass die Türen 
genau in einer Höhe mit den Türen der Ständerschränke fluchten und dabei fest gegen die 
Vorderkanten der jeweiligen Deck- und Bodenbretter liegen. 

Dabei stehen die Türen der Zwischenteile cirka zwei 
Zentimeter hinter der Front der Glastüren der Ständerschränke. 
Die Schrankfront zeigt sich so gefällig strukturiert. 
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Die Urheberrechte für die Fotos liegen beim Unterzeichner.



Nach der Vorstellung von Projekten mit vertikaler Anordnung der Pr�sentationen, nun 
Konstruktionen mit einer horizontalen Pr�sentationsebene.

Tischvitrine
Die pr�sentierten Gegenst�nde werden (sozusagen) “horizontal aufgetischt“.

Die Ma�e der Vitrine ergeben sich 
aus den Ma�en des Schrankes. 
Siehe dazu Beschreibung 3.)
Ablagen.

Die eingebauten Lampen sind 
�blicherweise unter 
H�ngeschr�nken in K�chen zu 
finden. Die Lichtverteilung ist 
optimal, wenn der Abstand der 
jeweils �u�eren Lichtquelle von 
der Endbegrenzung 75 % des 
Abstandes der Lichtquellen 
untereinander betr�gt.

Hier konkret            42,3 cm +        56,4 cm       +         42,3 cm =   L�nge Innenraum 1,41 cm 

Ausgelegt wurden die Vitrinen mit sogenanntem “blauen Kunstrasen“, verklebt mit Klebern f�r 
textile Bel�ge, Kork usw.. Nach der Verklebung unbedingt mindestens eine Woche bel�ften 
lassen. Ansonsten besteht erhebliche Gefahr des Rostens aller eingelegten Eisenteile. 

Vitrinentisch
So wird ein Tisch bezeichnet, der w�hrend der Nutzung nach seiner Zweckbestimmung als 
Tisch, des weiteren auch im Sinne einer Vitrine, Ausstellungsst�cke pr�sentiert. 

Umgebaut dazu wurde hier ein klassischer Ausziehtisch.

Bis in das auslaufende 20. Jahrhundert hinein unverzichtbares Möbel jedes bürgerlichen 
Hausstandes. In seiner historischen Grundform ein Zeugnis handwerklichen Geschickes der 
Tischler für Konstruktion und Fertigung praktischer, langlebiger Möbel. 
Und wohl kaum ein Hausvorstand, der sich nicht in Vorbereitung einer Familienfeier fluchend
daran die Finger klemmte. 

Historie ehrend wurde der 
Ausziehtisch so demontiert und 
umgebaut, dass etwa 1 Stunde 
Arbeit ausreicht, ihn wieder in 
die Konfiguration seiner 
“Geburt“ zur�ck zu bauen.  

Die abgebauten Teile stehen f�r 
einen eventuellen R�ckbau, auf 
dem Hausboden abgestellt, bereit

Die Urheberrechte f�r die Fotos liegen beim Unterzeichner.



Der Tischrahmen blieb unverändert.

Der Vitrinenboden wurde in den Rahmen 
eingesetzt. So bleibt ein bequemes Sitzen, bei 
Knie- und Oberschenkelfreiheit, möglich.   

(Möbel dieser Zeit harmonieren in den Maßen 
untereinander. So ist die Sitzhöhe der Stühle 
abgestimmt auf die Höhe der Tischplatte und 
Unterkante des Tischrahmens.) 

Der Tischrahmen wird nicht durch quer eingesetzte Schrauben beschädigt. Winkel, eingelassen 
in die Flächen, halten den Vitrinenboden. 

Die Tischplatte wird aus Spanplatte nahe ihren Originalmaßen nachgebaut. Die Öffnung für 
das Sichtfenster wird so ausgearbeitet, dass der dadurch entstehende Plattenrahmen die 
Tischbeinenden verdeckt. 

Statt den Tischplattenrahmen für die Einlage der 
Glasplatte auszufräsen, wurde der Rahmen mit
6 mm dicken Sperrholzstreifen verstärkt. 

Es empfiehlt sich, Stöße und andere Unebenheiten 
auszuspachteln. Die Wahl der aufzuklebenden 
Möbelfolie ist Geschmacksache. 

Möbelfolien werden nach den Grundsätzen 
zugeschnitten, wie sie auch für die Verarbeitung 
von Furnierholz gelten. 

Die Glasplatte wird nach Maß beim Glaser 
bestellt. Der bringt auch die Bohrungen für die 
Haltebolzen in die Glasplatte ein und senkt diese 
an. 

Nach diesen Bohrungen werden dann die 
Bohrungen für die Haltebolzen in die 
Tischplattenrahmen gesetzt.
Lage der Tischbeinenden beachten!

Handelsübliche Messing-Maschinenschrauben wurden hier als Haltebolzen umgearbeitet. 

Die Tischplatte dreht um zwei einfache 
Scharniere.

Die Urheberrechte für die Fotos liegen beim Unterzeichner.



Der Verschluss ist m�glich.

Waffen in dieser Ansammlung, auch freie Waffen, 
werden sicherheitshalber in einem gesch�tzten Raum 
aufbewahrt. 

Stehen die M�bel in allgemein genutzten Zimmern, ist das jeweilige M�bel so zu sichern, dass 
Gewalt f�r den unbefugten Zugriff, angewandt werden muss.

Der Vitrinenschrank wird ganzfl�chig von zwei mittig 
verschlossenen Rundeisenstangen gesichert. 
Diese werden von der Mitte nach au�en eingeschoben.

Im Metallbau ist es seit Jahrhunderten �blich, dass ein 
Schmied solche Durchbr�che, nach dem fl�chigen Austreiben 
des Rundeisens, mit einem Dorn in das gl�hende Eisen ein-
schl�gt. 

In den Berichten 1.) bis 4.) werden dem talentierten Handwerker Erfahrungen und Ideen 
vermittelt, die Unterst�tzung geben sollen f�r die Entwicklung eigener Projekte und f�r deren 
Umsetzung. Die Berichte sind nicht als Bauanleitungen gedacht, nach denen dann 1 : 1 
nachgebaut werden kann. Vielmehr sollen hier einerseits Ideen vermittelt werden und 
andererseits soll f�r die Realisierung dann auch ein Zugriff auf bew�hrte Basisl�sungen und 
�bertragbare Standartma�e angeboten werden. Hilfreich, um das sprichw�rtliche Rad nicht neu 
erfinden zu m�ssen. 

Viel Spa� beim Nachbau solcher “Glasalben“.

Dessau 2012-01-07

Hans-Peter Franz. 

Die Urheberrechte f�r die Fotos liegen beim Unterzeichner.


