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Ergänzende Hinweise zur Bauanleitung

1. Beschrieb
Unter materialtechnischen Aspekten betrachtet, stellt diese Arbeit eine interessante Herausforderung für die Schüler dar: Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung versprechen abwechslungsreichen Unterricht und lehrreiche Arbeitstechniken.
Die Werkpackung ist allerdings kein eigentlicher Kopfhörer, sondern eine Aufnahmevorrichtung
für die gängigsten Ohrstöpsel von MP3-Playern, Walkmans und Handys.
Aduis bietet dazu kostenlos zusätzliche Arbeitsblätter in den Bereichen Kommunikation, MP3Format und Radioempfang. Fächerübergreifend liesse sich auch die Gefahr „Gehörschäden
durch zu lautes Musikhören“ thematisieren!
Die Arbeit ist ab der 5. Klasse sicherlich realisierbar, die von Aduis veranschlagten 5-8 Stunden
sind jedoch zu optimistisch eingeschätzt!
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2. Instrumentelle Lernziele
 Allgemein: feinmotorische Fertigkeiten schulen (z.B. Umgang mit Japanmesser, exaktes
Aussägen von Holz, Kunststoff und Alublech)
 Genaues (Einmessen) und Zusagen von Kanthölzern, Sperrholzplatten, Polystyrolplatten und Alu-Blechteilen
 Einzelteile exakt feilen, verschleifen, polieren und montieren
 Bohren von Löchern in Holz, Polystyrol und Aluminium
 Bautexte, -pläne und 3D-Explosionszeichnungen lesen

3. Allgemeines
Die fünfseitige Anleitung ist verständlich abgefasst und mit Fotos, Plänen und Explosionszeichnungen versehen. In einem kurzen Hinweis wird das Biegen der Polystyrolscheibe
erörtert. Was den Biegevorgang am eigentlichen Objekt selber betrifft, lässt Aduis den
Werklehrer allerdings gröber im Stich!
Meine Ausführungen sind deshalb ergänzend zur Originalanleitung zu verstehen und sollen die
weniger erfahrene Werklehrperson unterstützen, aber auch die Schüler vor Misserfolgen
bewahren.
Die wichtigsten Punkte der Aduis-Originalbauanleitung sind in den vorliegenden Bericht
integriert, sodass nicht ständig zwei Anleitungen simultan studiert werden müssen. Erst wenn
ein Schritt ganz klar ist, mit dem Bau des jeweiligen Abschnittes beginnen! Es empfiehlt sich,
als Lehrperson zuerst selber ein Exemplar zu bauen. Erst so werden dem Ausbildner Schwierigkeiten bewusst, welche auch dem Schüler später Mühe bereiten werden!

4. Bau

4.2 Die Herstellung der beiden Alublenden
Damit die beiden Alu-Teile möglichst identisch gelingen und nicht zwei Mal praktisch dieselbe
Arbeit erledigt werden muss, sei folgendes Vorgehen empfohlen:
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Die beiden Teile A werden mit Malerabdeckband beklebt, das eine einseitig, das andere doppelseitig. Mit
einem Japanmesser wird das überstehende Klebband den Konturen der Alubleche entlang exakt
weggeschnitten. Auf die beidseits beklebte Seite wird mit einem Klebestift die ausgeschnittene Vorlage A
aufgezogen. Sodann werden die beiden Alubleche genau ausgerichtet – mit wenigen Klebstoffpunkten
zusammengeklebt. Kontaktkleber hat sich dabei bewährt! Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass zwei
absolut identische Teile herauskommen. Das Abdeckband ermöglicht das spätere, problemlose Trennen
der beiden Bleche und der Vorlage.

Auf einer harten Unterlage werden sodann sämtliche Bohrungen leicht gekörnert, und auf der Tischbohrmaschine gebohrt. Sodann wird der Radius der beiden Scheiben exakt ausgesägt (Ev. Dekupiersäge mit Metallsägeblatt verwenden).
Methodik: Kinder mit feinmotorischen
Problemen (Umgang mit Dekupier- oder Laubsäge!) halten wir an, möglichst ausserhalb der
Konturen zu sägen. Die endgültige Form kann dann mit der Feile, der Band- oder Tellerschleifmaschine erreicht werden.

Die Tellerschleifmaschine hilft, kleine Fehler beim Aussägen zu beseitigen. Sodann werden die
beiden Scheiben sorgfältig voneinander getrennt und die Papiervorlage abgelöst (Dank dem
Malerabdeckband gelingt dies relativ einfach!). Die Aluteile dabei nicht verbiegen!
Danach werden die Löcher mit einem Senkkopf entgratet, die Oberflächen poliert und versiegelt.
Mit dem folgenden Link wird man auf eine Seite von „Basteltipps“ geführt, wo solche Verfahren
etwas näher beschrieben werden (Seite 8):
http://www.basteltipps.net/wp-content/uploads/2009/05/bauanleitung_zirkel.pdf
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4.3 Die Herstellung der beiden Ohrmuscheln
Auch hier gehen wir ähnlich um, wie bei den Alublenden. Müssten die Kinder – wie von Aduis
vorgesehen – sämtliche vier Holzteile einzeln aussägen, käme wohl keines gleich wie das
andere heraus...!

Wir bekleben die Sperrholzplatte 290/70/10 einseitig mit Abdeckband und schneiden überstehendes Klebband mit dem Japanmesser weg. Danach wird die Schablone (B) mit Klebstift an
den Anfang der Platte aufgezogen und diese sodann in vier gleiche Teile zersägt.

Je zwei Plattenstücke werden mit Weissleim zusammengeklebt (Holz gegen Holz!). Schraubzwingen oder Federstahlklammern helfen beim Fixieren. Nach dem Erhärten des Klebstoffes
werden die beiden Zweierblöcke zu einem Viererblock zusammengeklebt (Klebband gegen
Klebband, damit diese später wieder getrennt werden können!). Kontaktkleber oder Weissleim
nur punktuell angeben, vier verteilte Klebstoffpunkte reichen! Bis zur Aushärtung fixieren!

-5-

Hält das „Sandwich-Paket“ genügend zusammen, können die vier Teile mit der Dekupiersäge in
einem Arbeitsgang heraus gesägt werden. Sägeblatt stark spannen und langsamen Vorschub
erzeugen!
Methodik: Alternative: Jeden Zweierblock einzeln sägen. Dies wird dringend empfohlen, wenn
mit der Laubsäge gearbeitet werden muss! Die Kinder unbedingt dazu anhalten, den Laubsägebogen am Oberarm zu führen, damit absolut senkrechte Sägeschnitte erreicht werden!
An der Tellerschleifmaschine werden geringfügige Sägefehler ausgemerzt.
Im ersteren Fall werden sodann die zwei Doppelblöcke
mittels Japanmesser und/oder feinem Schraubendreher
wieder voneinander gelöst und
sämtliche Klebebänder entfernt.

Gemäss der Abbildung werden nun die beiden Wäscheklammern
beidseits gekürzt.
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Der Arbeitsschritt : Die 7 mm zur besseren Kontrolle rundherum einzeichnen, da die
wegfallenden 3 mm abgesägt oder auf der Bandschleifmaschine weggeschliffen werden.
Danach die beiden Teile D ablängen. Achtung: Die Teile D müssen gemäss unten stehender
Abbildung spiegelverkehrt an die Klammern geklebt werden!

Sind die Wäscheklammer-Einheiten durchgehärtet, werden sie
gemäss Skizze Aduis ( ) in die „Kopfhörer“ eingeleimt. Dies
geschieht am besten mit einem Kontaktkleber, welcher den Vorteil
hat, dass die Teile sofort halten.
Ein provisorisches Einsetzen der – von den Kindern mitgebrachten – Ohrstöpsel zeigt uns, ob an den Klammern allenfalls
leicht nachgearbeitet werden muss (z.B. die Klammeröffnung
noch etwas ausweiten usw.).
Sodann können die Holzteile bemalt werden. Nur dort malen, wo später keine weiteren Teile
geklebt werden müssen! Es empfiehlt sich, die Holzteile vorgängig zu grundieren (NitroHartgrund).
Entgegen den Anleitungen von Aduis setzen wir den Arbeitsschritt
vor den Schritt
. Auch
die Moosgummivorlage ändern wir ab: Indem wir die trapezförmige Aussparung verkürzen,
decken wir die Klammern weitgehendst ab und lassen nur eine kleine Öffnung für den Ohrhörer
frei:
Nachdem die Moosgummiplatte halbiert worden ist, legen wir die grob ausgeschnittene
Vorlage (wir besitzen ja noch eine) auf den
Gummi und schneiden lediglich die Aussparung heraus. Die Rückseite der Gummiplatte
wird mit Aceton gereinigt und grossflächig
Kontaktkleber aufgetragen. Ebenso verfahren
wir mit dem Kopfhörerteil.

Sobald der Kontaktkleber berührtrocken ist, werden die Gummimatten vorsichtig auf dem Holzteil ausgerichtet und festgedrückt. Vorsicht: Kontaktkleber hält sofort; ein Korrigieren ist kaum
mehr möglich! Erst jetzt wird dem Holzteil entlang der überstehende Gummi weg geschnitten.
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an der Reihe!
Die beiden Aluabdeckungen werden sorgfältig
und so ausgerichtet, dass diese rund um den
Kopfhörer gleichmässig überstehen. Als Positionsmarkierungen können die beiden Bohrungen Ø 5mm herhalten. Danach wird wieder mit
Kontaktkleber gearbeitet: Beide Teile werden
damit bestrichen und zugewartet, bis der Klebstoff abgelüftet ist. Mit grossem Druck werden
diese sodann auf den Ohrhörer gepresst.
Achtung: Die 5mm-Bohrungen zeigen beide zu der Seite hin, wo die Wäscheklammer angeklebt ist, sind also seitenverkehrt!

4.4 Die Herstellung des Bügels
Beim Zusammenkleben der beiden Planhälften beachten wir, dass diese exakt in
einer Flucht verlaufen. Wir bedienen uns
dazu eines Massstabes oder des Polystyrolstreifens!

Mittlerweile wissen wir, weshalb wir – zusätzlich zur
vorhandenen Schutzfolie – eine Seite mit Abdeckband
versehen. Auf dieses wird später der Plan aufgeklebt.
Das Klebband hilft uns aber auch, die beim Sägen entstehende Wärme besser abzuleiten!

Beilage zu diesem Artikel:
Modifizierte Bügelvorlage
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Kopfhörer später stufenlos dem Kopf angepasst werden.

Nach dem tangentialen Verbinden der Bohrungen werden die äussersten aufgebohrt. Mit der
Laubsäge wird die rot schraffierte Fläche möglichst exakt heraus gesägt und anschliessend mit
einer feinen Feile allfällige Ungenauigkeiten korrigiert.
Dann wird noch der Umriss des Kopfbügels mit der Dekupier- oder Laubsäge ausgeschnitten
(mit langsamer Geschwindigkeit, der Sägeschnitt verschweisst sonst wieder!). Schlussendlich
werden die vier Kerben für die Gummibefestigung gebohrt (Holzspiralbohrer eigenen sich dazu
am besten, da sie eine Zentrierspitze haben), danach angesägt und mit einer Schlüsselfeile
(Flach- und Rundfeile) sauber verarbeitet.

Danach werden sämtliche Kanten geschliffen und ev. poliert.
Der folgende Link führt zu einer Anleitung auf „Basteltipps“, in der das Verfahren beschrieben
wird (siehe Seite 4):
http://www.basteltipps.net/wp-content/uploads/2009/10/bauanleitung_spitzbox.pdf

Zusätzlich hat die Firma Aduis ebenfalls schon Tipps dazu veröffentlicht (siehe Seite 3):
http://www.basteltipps.net/wp-content/uploads/2009/10/originalanleitung_spitzbox.pdf

Und schlussendlich kann der interessierte Leser noch weitere Informationen aus dem diesem
Artikel beigefügten Merkblatt „Eigenschaften von Kunststoffen“ entnehmen.
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-94.5 Das Abbiegen des Bügels
Hier lässt uns Aduis arg im Stich! Wohl ist das Vorgehen mit dem Linearbiegegerät anschaulich
dargestellt, hingegen fehlen Biegevorgaben für den Kopfhörer gänzlich! Das sei deshalb an dieser Stelle nachgeholt:

Der Autor hat mit verschiedenen Biegewinkeln gepröbelt. Die mitgelieferte Polystyrolscheibe
bewegt sich mit ihrer Stärke von 3mm her eher an der untersten Grenze des Erlaubten! Beim
ersten Versuch des Verfassers brach denn auch beim Überziehen des Kopfhörers eine Knickstelle des Bügels; - dies, obwohl äusserst vorsichtig und behutsam gebogen wurde! Wünschenswert wären etwa 4 mm Plattenstärke, 5mm starkes Material ist eher wieder zu starr.
Jedenfalls ist es von Vorteil, zusätzliches, glasklares und 3-4 mm starkes Polystyrol- oder
Acrylglas für misslungene Arbeiten auf Vorrat zu haben! Leider wurden weder bei Aduis noch
bei Opitec Platten in der erforderlichen Grösse gefunden. Lediglich bei Createc besteht ein
Angebot: Art.-Nr. 50.0006 (Acrylglas, 250 x 500 x 3 mm); Art.-Nr.: 50.0010 (Acrylglas, 250 x
500 x 4 mm).
Die Lehrkraft findet jedoch auch auf dem Baumarkt solche Kunstglasplatten.
Damit der Überziehbügel absolut symmetrisch daherkommt, ist eine (verstellbare) Winkellehre
von grossem Vorteil:
http://www.aduis-basteln.ch/winkellehre-verstellbar-500-art501649.aspx
http://ch.opitec.com/opitec-web/articleNumber/374284/zz/cID/1304962014858
http://www.createc.ch/ In der Suchmaschine „Winkellehre“ eingeben!

Allerdings können nicht alle der obigen Winkellehren auf den gewünschten 15°-Winkel, sondern
minimal auf 20° eingestellt werden. Notfalls stellt die Lehrperson jedoch solche Winkellehren in
Form von Holzkeilen auch selber her.
Der eigentliche Biegevorgang geschieht auf folgende W eise:
- Rückseitige Schutzfolie abziehen und die Biegekanten mit einem wasserfesten Faserschreiber
direkt auf die Polystyrolscheibe übertragen (die Biegekanten schimmern durch die Papiervorlage und können einfach nachgezeichnet werden).
- Vordere Schutzfolie samt aufgeklebter Vorlage entfernen.
- Biegevorgang beginnen. Es kann von der Mitte aus begonnen werden.
- Beim Erwärmen müssen Heizdraht und Biegemarkierung in exakter Flucht zueinander stehen,
deshalb mit Blick senkrecht über dem Heizdraht visieren! Ansonsten entsteht ein verzogener
Bügel! Die nachfolgende, rechte Abbildung zeigt übrigens eindrücklich, welch grosse „Parallaxe“ entstehen kann, wenn schräg visiert wird!
- Genügend aber nicht zu lange erwärmen und ständig kontrollieren, ob sich das Material leicht
biegen lässt. Das Werkstück zwischendurch um 180° drehen, sodass von beiden Seiten her
erwärmt wird! Sobald die Knickstelle „weich“ nachgibt, den Streifen sofort in die Winkellehre
drücken und so lange fixieren, bis das Material genügend abgekühlt und erstarrt ist. Dann
kann die nächste Knickstelle in Angriff genommen werden. Entstehen an der erhitzten Seite
winzige Bläschen, so wurde entweder mit zu hoher Temperatur gearbeitet (eventuell muss der
Heizdraht-Abstand justiert werden) oder aber es wurde zu lange erhitzt!
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Zur besseren Veranschaulichung wurde auf den Abbildungen die Papiervorlage belassen. Das
eigentliche Biegeverfahren sieht so aus:
- Rückseitige Schutzfolie abziehen und die Biegekanten mit einem wasserfesten Faserschreiber direkt
auf die Polystyrolscheibe übertragen (die Biegekanten schimmern durch die Papiervorlage und können
einfach nachgezeichnet werden).
- Vordere Schutzfolie samt aufgeklebter Vorlage entfernen.
- Biegevorgang beginnen. Es kann von der Mitte aus begonnen werden.

Von Falt zu Falt nimmt der
Bügel allmählich Gestalt an.

4.6 Die Montage der Kopfhörer an den Bügel
Anstelle der mitgelieferten Spaxschrauben 2,9 x 13 mm hat der Autor Rundkopf-Holzschrauben
3,5 x 20 mm verwendet. Der Kopfhörerteil wurde entsprechend mit 3 mm vorgebohrt (Abb. auf
der nächsten Seite, unten links).
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Die Rundkopfschrauben werden so stark ins Holz gedreht, bis sich der Kopfhörerteil mit
leichtem Widerstand noch hin und her bewegen lässt. Vorsichtig wird jetzt der Kopfhörer
gedehnt und probehalber aufgesetzt. Wird die Spannung dabei zu hoch, werden allenfalls
einzelne Knickstellen mit dem Thermo-Biegegerät noch etwas zurück korrigiert.

Rein optional zu verstehen:

Der Ohrhörer kann optisch noch etwas aufgepeppt werden, indem vor der Endmontage farbige,
transparente oder opake Schrumpfschläuche über den Bügel gezogen und mit dem Heissluftföhn gestrafft werden. Solche Schrumpfschläuche sind eigentlich für Akkupakete gedacht
und können über den Elektronikmarkt bezogen werden (z.B. Conrad electronics).
Jetzt noch die beiden Ohrstöpsel eingesetzt und ab ins Hörvergnügen!
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