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Kaufen – Bauen – Entwickeln

„Mit genügend Geld ist alles zu haben.“

Der Satz stimmt nur bedingt bei den Kunststoffbearbeitungsgeräten. Es ist durchaus 

möglich, etwas zu entwickeln, das auf dem Markt nicht erhältlich ist.

Oft sind die Maschinen, die in der Industrie entwickelt wurden viel zu teuer und 

kompliziert. 

In vielen Bereichen kann man die Geräte und Hilfsmittel für die Schule einfach selber 

herstellen.

Auf den folgenden Seiten sind einige Geräte und Hilfsmittel vorgestellt. So kann man 

sie ohne allzu großen Aufwand selbst bauen. 

Einfache Arbeiten lassen sich auch mit Schülern ausführen. 

Selbermachen, Selberentwickeln ist mehr als nur Kosten sparen. Es ist von 

pädagogischem Wert. Baut zum Beispiel ein Schüler eine Vorrichtung zum 

Tiefziehen, hat er vielleicht das Verfahren am effektivsten begriffen.

Sachinformationen
Aufgrund des chemischen Aufbaus lassen sich Polymere in 
drei Gruppen unterteilen:

• Thermoplaste (Polystyrol)

• Duroplaste (Polyester)
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• Elaste (Elastoplaste)

Thermoplaste (Polystryrol, Polyethylen)
Molekularstruktur ist unvernetzt, d.h. die Makromeleküle gehen 
untereinander keine Verbindung ein.
Thermoplaste werden durch Erwärmen weich – nach Abkühlung 
wieder hart.   

Duroplaste (Polyester)
Molekularstruktur ist stark vernetz, d.h. die Makromeleküle gehen 
untereinander viel Verbindungen ein.
Duroplaste bleiben bei Erwärmung hart.

Elaste (Elastoplaste), z.B. Butandienkautschuk, 
Moleküle sind leicht vernetz, die Makromoleküle gehen untereinander
wenig Verbindung ein.
Elaste sind im kalten Zustand dehnbar, elastisch.
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Bestimmung von Kunststoffen

Folgende Methoden sind möglich:

a) Bestimmen des pH-Wertes
b) Messen der Dichte (spez. Gewicht)
c) Testen gegenüber von Lösungsmittel 
d) Brennprobe

Eine sichere und einfache Methode für das Fach WAT, ist die 
Brennprobe.

Das Verfahren hat nur den Nachteil, dass es auf Grund giftiger Gase 
nur im Freien oder in einem gut belüfteten Raum durchgeführt werden 
darf.

Ein schmaler Streifen des zu bestimmenden Kunststoffes wird über 
eine Flamme gehalten. 

Man beobachtet, ob der Werkstoff brennt, wie brennt der Werkstoff 
(Farbe, Russ, Tropfen, Knistern).

Wenn dieses Verhalten geklärt ist – bläst man die Flamme aus – 
wartet dann bis kein Rauch aufsteigt - dann stellt man noch den 
Geruch fest.

PVC
(Polyvinyl-
Chlorid)

brennt nur in der Flamme, tropft 
nicht,
stechender Geruch, Salzsäure

PS
(Polystyrol)

brennt gut, gelbe, russende Flamme
Geruch: schwer definierbar

PE 
(Polyethylen)

brennt gut, tropft
Geruch: Parafin

PA
(Polyamid)

brennt zuerst nur zögernd, dann mit 
bläulichen, gelbumsäumter Flamme
Geruch: Horn, Haar

PMMA
Polymethyl-
methacrylat)

Brennt gut, gelbe russende Flamme,
Knistern, Geruch: süßlich

PP
(Polypropylen)

Blau-gelbe Flamme, tropft
Geruch: Paraffin
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Thermoschneider
Es gibt im Handel verschiedene Größen mit vielen unterschiedlichen 
Hilfsvorrichtungen.

Eigenbau

Arbeitstisch: Brett mit feiner Oberfläche, mind. 10 mm dick, Loch für den Draht in der 
Mitte, vorn, etwa 50 mm nach hinten versetzt, unter zwei Holzleisten.

Spannbügel: Gebogenes Metallrohr oder Verbindung von drei Rundholzstäben, etwa 
10 – 12 mm Durchmesser

Bügelhalter: Das können zwei Thermoplaststreifen sein oder man kann die 
Spannbügel einfach festschrauben.

Draht: Chrom-Nickel oder Konstantan (Durchmesser 0,3 bis 0,5 mm), 
Aufhängen oben und unten mit einer Schlaufe und mit einer 
Krokodilklemme verbinden.

Spannungsquelle:
Netzgerät (Reglung der Spannung)
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Hilfsmittel zu Thermoschneider

Führungslineal

Arbeitsbeispiele
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Parallel wird eine Nut in den Arbeitstisch 
eingefräst. 

Eine Führungsleiste wird mit der Führungsleiste 
rechtwinklig verbunden. Mit einem Anschlag 
kann man die Stärke des Kunststoffes 
bestimmen.

Dient zum sauberen Zuschneiden von Rädern, 
runde Scheiben.
Nut wird gefräst mindestens bis zur Mitte des 
Wärmedrahtes.

Passende Holzleiste mit Löchern und einem 
festen Nagel an einem Ende versehen. 
Leiste wird durch einen Nagel arretiert.  



Zusammensetzspiel

Würfelspiel

Raupe 

Besondere Thermoschneider
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Der Schneidedraht wird in die 
Laubsäge eingespannt. Man muss 
ausprobieren ob eine Isolation 
vorhanden sein muss. Das 
entstandene Gerät dient vor allem für 
kleinere Arbeiten.

Das Rundholz (etwa ø 12mm) wird dafür 
aufgebohrt. Von der anderen Seite bohrt man 
zwei Löcher, dass man die Bananenstecker 
hineinstecken kann.
Der Schneidedraht wird mit einer Schraube 
festgemacht. Und nach Vorhaben, kann man 
den Durchmesser des Drahtes verändern. 
Hier ist ein dicker Draht zu wenden.

Ein Auflagebrett wird mit einem Anschlag 
versehen. In der Mitte des Brettes bohrt man 
einfach Löcher hinein. Der Schneidedraht 
wird mit dem Anschlusskabel verbunden. 
Auch hier soll ein dicker Draht verwendet 
werden.



Kombigerät: Thermoschneiden und Linearbiegen
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Das vorgeschlagene Gerät kann man 
verwenden für die Herstellung von 
Kugeln oder ovalen Formen.

Man schneidet ein Grundbrett aus. In 
dem Grundbrett werden Stützten 
hineingesetzt. 
Die Stützen und die Löcher kann man, 
wenn man will noch versetzbar machen 
(siehe Skizze). 

Damit die Form des Biegedrahtes fest 
bleibt, soll der Durchmesser möglichst 
dick sein, an besten eignet sich 
Schweißdraht (ø 1,5 mm).



Formblasen
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Mit wenig Aufwand kann das Gerät 
hergestellt werden. Man muss nur 
eine Nut in der Mitte eingefräst 
werden. 
Dabei ist folgendes zu beachten, 
man muss nur dafür sorgen, dass der 
Schneidedraht nicht auf der Platte 
zum Liegen kommt. 

Das erreicht man mit Hilfe eines 
Brettes oder einem Rohr.

Der Draht muss überall parallel unter 
dem Arbeitstisch liegen.



Tiefziehvorrichtung
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Ausgangsmaterial zum 
Formblasen ist eine dünne 
weiche Kunststofffolie oder ein 
weicher Folienschlauch. Da wir 
das Verfahren nur 
„nachvollziehen“ können, bedient 
man sich einer einfachen 
Methode. 
Auf eine angefertigte Form wird 
eine dünne Folie festgemacht. 
Durch das Rohr wir mittels Luft 
ein Überdruck erzeugt. Das kann 
man am besten mit einem Fön. 
Wenn die Luft einströmt, muss 
die Folie erwärmt werden. Die 
Druckluft muss etwas länger 
gehalten werden, bis die Folie 
abgekühlt ist.



Tiefziehkasten

11

Im Handel erhältliche Geräte sind oft zu 
teuer oder nur für zu kleine Formate 
geeignet.

Wir können die Tiefziehvorrichtungen 
selber bauen. 
Wir benötigen ein Grundbrett (A). 
Dabei sollten wir einen Einschnitt 
vorbereiten, der zum Ausheben der 
geformten Teile dient. 
Das Teil (B) ist die Form. Dabei 
müssen wir darauf achten, dass die 
Teile nach oben verjüngt sein müssen 
(keinen Hinterschnitt).
Die Teile C dienen als Führungsteile.
Die Teile E und D dienen als 
Niederhalter und Ziehring. Bei der 
Herstellung muss darauf geachtet 
werden das die Teile gut abgeschliffen 
werden.



Als Wärmequelle kann ein großer Föhn oder ein großer Heizstrahler dienen. 
Der Holzkasten (A) kann aus Türresten, Holz oder Spannplatten hergestellt werden. 
Die Teile (B und C) das sind der Sauganschluss und der Staubsauger.
Durch die Höhenverstellbarkeit (D) kann man Formen mit unterschiedlichen Massen 
herstellen.
Die Lochplatte (E) kann aus Holz oder aus Metall gefertigt werden. 
Die Teile (F und G) dienen zum Verschließen der Form.

Biegehilfen
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Laminieren mit Weißleim - (Latex)
Prinzip, Werkstoffe:

Das Laminieren mit wasserfestem Leim ist sehr einfach, 
ungefährlich und braucht keine besondere Fähigkeiten.
Eingeeignetes Gewebe (Nylonstrümpfe) wird eine Form gespannt
und mit dem Leim eingestrichen.

Hilfsmittel:
Form Bespannen, zum Überziehen: Schaumstoff, Holzgerippe,
Pappformen mit (alten) Nylonstrümpfe bespannen, Pinsel, Leim

Vorgehen:
Grundform herstellen. Scharfe Kanten und spitze Teile beseitigen.
Mit Gewebe überziehen. Mehrmals mit Leim einstreichen – trocknen 
lassen. Nicht eingestrichene Teile wegschneiden. Nach dem Austrocknen
mit Schleifband aufrauhen und mit Kunstharzfarbe übermalen.

Besondere Hinweise:
Pinsel reinigen mit Wasser, so lange der Leim noch nass ist.
Laminieren ohne Gewebe heißt, mehrmals einstreichen mit Leim.
Damit macht den Rumpf haltbar für einen längeren Gebrauch.
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Der Raum ist voller Biegehilfen.
Rechter Winkel
Holzböcke
Stahlrohre, usw.

Um sehr präzise Biegestellungen zu 
erhalten, muss man den Kunststoff 
erwärmen und in die richtige Form 
pressen.
Hier sind einig Werkzeuge 
vorgestellt, die Sie bauen können.



Anwendungsbeispiele:
Schwimmkörper, Boote, Karosserien .. . .

Einfacher Bootskörper

Einfaches Boot mit einem Aussenbordmotor
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