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1. Einführung

Das Technikmuseum in Freudenberg beherbergt historische Maschinen und Werkzeuge 

aus vielen Jahrzehnten industrieller Entwicklung im Siegerland. In dieser (Lern-)Umge-

bung können traditionelle Verfahren der Metallbearbeitung erprobt werden. Darüber 

hinaus kann über Technikentwicklung im Allgemeinen und speziell im Siegerland refl ek-

tiert werden. Warum wurden die Maschinen so und nicht anders entwickelt? Welche 

Rolle spielte der Mensch, der Arbeiter, bei den Überlegungen zu Funktionsweise und 

Design? Unter welchen Bedingungen wurde im Siegerland gearbeitet? Was hat sich 

bis heute verändert? Die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Arbeit, Technik, Bil-

dung, Natur und gesellschaftlicher Entwicklung rücken in den Fokus.

Dieses Heft soll mit der Vorstellung von zwei erprobten Unterrichtsprojekten dazu anre-

gen, die vorhandenen Möglichkeiten im Technikmuseum zu nutzen. Die Projekte können 

vollständig oder teilweise mit Auszubildenden, Schülern, Studenten und Besuchern des 

Technikmuseums (nachfolgend Lernende genannt) durchgeführt werden. Die Lernen-

den erkennen in den Projekten, dass Technik durch den Menschen veränderbar ist. Sie 

lernen, dass sie selbst Verantwortung für die nachhaltige und sozial verträgliche Gestal-

tung von Arbeit und Produkten übernehmen können. Lehrkräfte (nachfolgend Lehrende 

genannt) erhalten Hinweise für die Vorbereitung und Durchführung von Lernprojekten 

im Technikmuseum. Sie erfahren, welche Chancen sich dabei für die Entwicklung der 

Lernenden eröffnen.

2. Zum Projektunterricht

Der Projektunterricht geht auf den US-amerikanischen Philosophen und Reformpäda-

gogen John Dewey (1859 – 1952) zurück. Seine Vorstellungen werden im Laufe der Ge-

schichte ergänzt. In den 1970er Jahren entwickeln die Arbeitspsychologen Winfried Ha-

cker und Walter Volpert die Handlungsregulationstheorie. Daraus entsteht das Modell 

der vollständigen Handlung (Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, Bewerten, 

Hacker, 1978), das dem hier vorgestellten modernen Lehren und Lernen im Projektun-

terricht zugrunde liegt. Bis heute ist es die Basis für die kompetenzorientierte berufl iche 

Bildung.
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Das Unterrichtsprojekt bietet die Gelegenheit, in getrennten Fächern erworbenes Wis-

sen wieder zusammenzubringen und zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen. 

Eine klar defi nierte und begründete Aufgabe aus der Lebens- oder Arbeitswelt der Ler-

nenden steht im Mittelpunkt des projektorientierten Unterrichts. Lehrende und Lernen-

de werden aktiv, um sie gemeinsam zu lösen. Dabei bietet sich der Freiraum, alternative 

Lösungswege zu suchen und neue Ideen zu entwickeln. Ergebnis des projektorientierten 

Unterrichts ist ein dingliches oder ideelles Produkt.

3. Das Projekt planen

Am Anfang muss bedacht werden: Welche konkrete Lehr-, Lernsituation liegt vor (Alter 

und Kompetenz der Lernenden, Räumlichkeiten etc.)? Was soll mit dem vorgesehenen 

Projektunter-richt erreicht werden (Lehrinhalte)? Mit welcher Aufgabenstellung kann 

dies erreicht werden und wie ist diese für die Lernenden zu formulieren?

Die Aufgabenstellung sollte:

• die Kurzbeschreibung eines möglichen Produktes (und Alternativen dazu) enthalten. 

Außerdem Merkmale, mit denen die Qualität des Produktes gemessen werden kann,

• möglichst große Spielräume für die Aufgabenlösung bieten,

• von Lernenden fordern, Vorgehensweisen bezüglich der Aufgabenlösung zu entwer-

fen und in einem Arbeits-/Zeitplan festzuhalten,

• die spätere Präsentation des Produktes verlangen. Dabei soll auch der Lösungsweg 

geschildert werden. Kritisch ist von den Lernenden der Erfolg einzuschätzen. Die Ler-

nenden sollten über die Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit ihres Lernens und Tuns 

nachdenken.

Ist die Aufgabenstellung formuliert, beginnt die konkrete Planung des Projektunter-

richts in den fünf Phasen der vollständigen Handlung. In der Tabelle ist aufgeführt, was 

für Lernende, die in Teams arbeiten, in den fünf Phasen zu bedenken und zu tun ist.
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Unterrichtsphase Inhalt

Informieren Informationsgewinnung und Verarbeitung. Alle Dimensionen 

zur Lösung der angesprochenen „technischen“ Aufgabe werden 

einbezogen (historische, ökonomische, ökologische usw.). Lehr- 

und Tabellenbücher, Zeichnungen, Internet etc. können ge-nutzt 

werden.

Planen Die Schritte der Arbeitsorganisation - mit verschiedenen Mög-

lichkeiten - werden diskutiert. Ein oder mehrere Arbeits-/Zeit-

pläne entstehen.

Entscheiden Die Entscheidung für einen der Lösungswege (Plan), nach be-

gründeten Kriterien, fällt. Dieser wird mit Verantwortlichkeiten 

schriftlich festgehalten.

Ausführen Praktische Realisierung des Arbeitsplanes im Maschinenraum an 

den Maschinen. Zwischendurch Selbstkontrolle zur Erfüllung der 

Aufgabe (erreiche ich mein Aufgabenziel?).

Bewerten Die Bewertung des eigenen Produktes anhand der in der Aufga-

benstellung festgelegten Kriterien. Vorstellung des Produktes 

und des Lösungsweges vor anderen Lernenden und Lehrenden. 

Diskussion über das Ergebnis. Konsequenzen aus der Aufgaben-

lösung. Bewertung durch Lehrkräfte oder andere Autoren der 

Aufgabe.

Die im folgenden vorgestellten Projekte haben Auszubildende, in Teams arbeitend, er-

probt. Die Beschreibungen sollen als Anregung dienen. Sie werden bei einer weiteren 

Ausführung modifi ziert und den jeweiligen Bedingungen angepasst werden müssen.

Die Besprechung des Vorgehens erfolgt jeweils in den Arbeitsteams. Nötige Zeichnun-

gen werden gemeinsam ausgewertet. Die Auswahl der Werkzeuge und Messgeräte wird 

im Team getroffen. Es erfolgt vor Projektbeginn eine Arbeitssicherheitsbelehrung, die 

das Anlegen entsprechender Schutzkleidung einschließt. Für die Wartung der Maschine 

werden geeignete Schutzmittel bereitgestellt.

Die Arbeiten im Projekt werden von erfahrenen Fachleuten des Technikmuseums beglei-

tet. Die während der Arbeit aufgetauchten inhaltlichen Fragen werden in der Projektbe-

schreibung wiedergegeben.
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4. Unterrichtsprojekt I: Herstellen eines Metallhammers

4.1 Aufgabenstellung mit Begründung

Die Aufgabe in dem dokumentierten Projekt ist es, einen kleinen aber voll funktionsfähi-

gen Hammer aus Metall herzustellen. 

Der Hammer besitzt einen Kopf und einen Stiel. Der Hammerkopf zeichnet sich durch 

eine Bahn und eine Finne aus. Der keilförmig zulaufende Teil eines Hammerkopfs wird 

Finne und die fl ach geformte Schlagfl äche des Hammers wird Bahn genannt. Der Ham-

mer zählt zu den ältesten Werkzeugen und wird vielfältig verwendet. Seine mensch-

lich hergestellte Urform war der Faustkeil. Heute muss er vor allem den Ansprüchen 

in verschiedenen Bereichen der Fertigung genügen, um Material direkt zu bearbeiten, 

zu glätten und zu verformen oder auch zu trennen und zu zerkleinern. Daneben gibt es 

aber auch Hämmer, die nicht der Fertigung dienen und deren Verwendungszwecke sehr 

unterschiedlich sind (Richterhammer, Auktionshammer usw.). 

Die Lernenden können durch des Lernprojekt „Herstellung eines Hammers“ „praktisch“ 

und „theoretisch“ - entsprechend den in den historischen Werkzeugen vergegenständ-

lichten Arbeitsmöglichkeiten – darüber refl ektieren, welche Arbeitsprozesse zur Herstel-

lung damals und heute möglich und sinnvoll waren bzw. sind. So kann von den Lernen-

den - mittels der Maschinen und des darauf produzierten Hammers - die Gestaltbarkeit 

von Arbeits- bzw. Geschäftsprozessen erfahren werden.

Die Lernenden besprechen die Herstellung. Wie wichtig waren die historischen Maschi-

nen für die Arbeit vor hundert Jahren? Wie wird der Hammer heute hergestellt? 

Anhand der historischen Maschinen lässt sich gut erklären, wie Fräsen, Drehen und Boh-

ren vorbereitet wird und welche Arbeitsschritte damals und heute erfolgen müssen.

Die Lernenden können etwas über Metall, über Messverfahren und einfache Fräs-, Dreh- 

und Bohrmethoden lernen. Sie lernen Sicherheit am Arbeitsplatz kennen und diskutie-

ren über die Nachhaltigkeit von Herstellungsverfahren.
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4.2 Lerninhalte

Lerninhalte

• Kritisches Betrachten der historischen Maschine/Entwicklung von Arbeit und Ge-
sellschaft,

• Prinzipielle Funktionsweise einer Bohr-, Dreh- und Fräsmaschine,
• Arbeitsvorgänge: Plandrehen, Längsdrehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, Ankratzen, 

Kühlen, Fasen,
• Messen und Gebrauch von Messgeräten,
• Berechnungen zu Drehzahl, Drehgeschwindigkeit, Vorschub, Schnitttiefe,
• Analyse von Zeichnungen,
• selbständiges Arbeiten im Team,
• Arbeitssicherheit kennen und beachten,
• Aufgabenstellung diskutieren und festlegen,
• Begründete Planung des Vorgehens/Arbeits-/Zeitplan,
• Arbeitsergebnisse, Arbeitsprozess präsentieren,
• Kontrolle, Selbsteinschätzung, kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitser-

gebnis und Konsequenzen daraus.

Die Herstellung des Hammers kann nach der Fertigungszeichnung an der Dreh- und 

Fräsmaschine in mehreren Teilschritten erfolgen, die nun aufgeführt werden.

4.3 Information (ca. 90 min.)

Medientechnische Einführung: Die historische Drehbank, die Bohrmaschine, die Fräs-

bank sowie die weiteren historischen Werkzeuge und damit zusammenhängende Lern-

materialien werden kennengelernt, 

(teilweise) ausprobiert und kritisch 

betrachtet. Die Lernenden erhalten 

einen ersten Eindruck im Umgang 

mit den verfügbaren historischen 

Medien und können Überlegungen 

anstellen: Kann mit den bereitge-

stellten Maschinen die Aufgabe ge-

löst werden. Gibt es Alternativen? 

Vergleiche zu aktuell genutzten Maschinen und Werkzeugen werden angestellt und die 

Entwicklung von Arbeit und Gesellschaft gerät in den Fokus.

Die Lernenden überdenken die Anforderungen und lernen darüber hinaus den Gebrauch 

von Messgeräten und die Analyse von Zeichnungen kennen.
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Berechnung von Maschinenleistungen (90 min.)

Innerhalb der Kleingruppe werden Vorschub, Schnitttiefe und Umdrehungsfrequenz be-

rechnet, die für die Lösung der Projektaufgabe nötig sind. Vorschub und Umdrehungs-

frequenz sind nach Möglichkeit an den Maschinen einzustellen. Entsprechende Hinweise 

können den Lernmaterialen entnommen oder von den Lehrenden geliefert werden.

Technikentwicklung (90 min. Präsentation)

Den Lernenden wird nahegelegt, zu recherchieren, wie sich die Arbeitsverfahren, die 

in den Gruppen erprobt werden sollen, insbesondere die benutzten bzw. zu benutzen-

den Maschinen, entwickelt haben. Die Lernenden präsentieren ihre Erkundungen, die 

Lehrenden können die Ergebnisse mit Blick auf Technikentwicklung und Ansprüche an 

Nachhaltigkeit zusammenfassen.

4.4 Planung des Lösungsweges (ca. 90 min.)

Die Lernenden besprechen und fi xieren die vorgeschlagene Aufgabenstellung. Teilauf-

gaben werden formuliert und deren (verschiedene) Lösungsmöglichkeiten besprochen, 

begründet und schriftlich festgehalten. Zur Hilfestellung haben die Lehrenden mögliche 

Lösungswege vorbereitet.

Von den Lernenden sind Fertigungszeichnungen zu analysieren. Es ist zu benennen, wel-

ches Dreh-, Fräs-, Bohrverfahren zum Einsatz kommt und welche Messmittel, Werkzeu-

ge und andere Hilfsmittel gewählt 

werden. Zusätzlich müssen Ar-

beitswerte berechnet werden.

Die Lernenden können für die 

Planung und Lösung der Aufgabe 

Lernmaterialien nutzen (Tafel-

werk, Internet bzw. Erläuterungen 

der Lehrenden). Es muss bedacht 

werden, dass der jeweilige Lö-

sungsfortschritt festgestellt und ggf. Korrekturen möglich sein müssen.

Die Lösungswege und -ergebnisse werden dokumentiert. Damit haben alle Lernenden 

die Möglichkeit, den aktuellen Diskussions- und Bearbeitungsstand einzusehen.
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4.5 Ausführung (je Einzelprojekt ca. 90 min.)

Die Pläne zur Lösung der Aufgabe/der Teilaufgaben werden im Technikmuseum mit den 

historischen Maschinen und mit darauf abgestimmten lerngerechten Lernmaterialien 

umgesetzt.

Fertigung des Hammerkopfes

Es wird an der Fräsmaschine gearbeitet. Der Rohling, das Messgerät, sowie Rundfeile, 

Körner und Hammer werden bereitgelegt. Zuerst wird die Zeichnung  analysiert und 

diskutiert.

Vermessen des Rohlings, damit gemäß der 

Zeichnung die Schrägen angerissen und 

markiert werden können.

Der Rohling wird in den Frässchlitten ein-

gespannt.

Die Schnitttiefe und Umdrehungszahl ist 

vorher ermittelt worden. Sie wird an der 

historischen Maschine eingestellt und 

kontrolliert.
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Beide Finnen werden nacheinander (Werkstück umdrehen) abgefräst.

Der Frässchlitten wird manuell bewegt. Der Arbeitende bestimmt, wie schnell gefräst 

wird. Fragen entstehen: Was passiert, wenn der Frässchlitten zu schnell, zu langsam be-

wegt wird? 

Was passiert, wenn zu wenig Kühl-Schmiermittel verwendet wird?

Die Rückwand des Hammerkopfes wird glatt gefräst. Um eine möglichst glatte Ober-

fl äche zu erhalten, werden die Schrägen und die Rückwand an der Drehbank manuell 

gefeilt und von Hand abgeschliffen. 

Die Rückwand des Hammerkopfes erhält Fasen um einer Verletzungsgefahr vorzubeu-

gen.
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Nach Augenmaß wird die Funktionsfähigkeit überprüft und anhand der Zeichnung kon-

trolliert.

Fertigung der Bohrung im Hammerkopf

Es wird an der Bohrmaschine gearbeitet. Um den Stiel im Hammerkopf zu fi xieren, wird 

gemäß der Zeichnung eine Bohrung in die Bahn gesetzt. Es werden die geeigneten Boh-

rer ausgewählt, außerdem als Messgerät Höhen-, und Parallelanreißer sowie Grenzlehr-

dorn, Körner und Hammer. Kegelbohrer und Reibahle werden zusätzlich bereitgelegt.

Messen und anzeichnen mit dem Höhen- und Parallelanreißer, um die Bohrung für den 

Hammerstiel zu positionieren. Die Bohrposition wird an der Anrisslinie mit dem Körner 

gesetzt.
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Der Hammerkopf wird mit zwei Unterla-

gen eingespannt und zunächst mit einem 

dünnen Bohrer (mit Bohrfutter) an der 

markierten Stelle angebohrt.

Es ist zu fragen, weshalb und mit welcher 

Drehzahl angebohrt wird.

Für das Bohren des Hammerkopfes muss der 

Bohrer gewechselt werden.

Die Bohrmaschine wird manuell bewegt. 

Der Arbeitende bestimmt, wie schnell ge-

bohrt wird. 

Die Ränder der Bohrung werden mit dem Ke-

gelsenker auf beiden Seiten entgratet. Durch 

Verwendung der Reibahle wird für eine glat-

te Innenwand der Bohrung gesorgt. Mit dem 

Grenzlehrdorn wird gemessen, ob die Boh-

rung den Vorgaben der Zeichnung entspricht.

Am Schluss der Sequenz erfolgt die Prüfung 

nach Augenschein.
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Querdrehen der Fassung am Hammerstiel

Es soll an der Drehmaschine gearbeitet werden. Am Hammerstiel wird gemäß der Zeichnung 

eine Fassung gedreht, die es ermöglicht, den Stiel in den Hammerkopf einzufügen. Es werden 

die geeigneten Drehmeißel ausgewählt, außerdem ein Zentrierbohrer und als Messgerät ein 

Metalllineal und eine Bügelmessschraube gewählt.

Die Zeichnung  wird gelesen und diskutiert. 

Der Rohling wird in den Drehschlitten eingespannt und der Drehmeißel in den Drehkopf ein-

gesetzt. Aus welchem Material ist der Drehmeißel, aus welchem der Rohling?

Eine Zentrierbohrung wird angesetzt, da-

mit der Rohling später durch die mitlaufen-

de Körnerspitze fi xiert werden kann.
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Die Fassung für den Hammerkopf wird bis zum geforderten Durchmesser (Zeichnung) 

am Hammerstiel längs gedreht (Schutzbrille tragen). Was ist die Schnitttiefe und wel-

che Umdrehungszahl ist zu wählen? Wie kann das an der Maschine eingestellt werden? 

(Achtung - es handelt sich um eine englische Maschine. 

Warum benutzte ein Betrieb im Siegerland um 1900 eine englische Maschine?

Mit der Bügelmessschraube wird der 

Durchmesser gemessen. Es wird auch er-

mittelt, ob der Durchmesser am oberen 

und unteren Ende der Fassung gleich groß 

ist.

Mit dem Metalllineal wird die Länge der 

Fassung kontrolliert.

Nach dem Abschleifen wird zur Kontrolle 

der Hammerkopf aufgesetzt.

Am Schluss der Sequenz erfolgt eine Prü-

fung nach Augenschein.
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Längs-Plandrehen des Hammerstiels

Es soll an der Drehmaschine gearbeitet werden. Der Hammerstiel soll den für die Ge-

bräuchlichkeit erforderlichen Durchmesser erhalten (laut Zeichnung ). Es werden die 

geeigneten Drehmeißel ausgewählt, außerdem ein Zentrierbohrer und als Messgerät 

ein Metalllineal gewählt. Es werden Schleifpapier und Handfeile benötigt.

Der Rohling wird in die Drehschlitten mit 

mitlaufender Körnerspitze gespannt um 

einen stabilen Drehvorgang zu gewährleis-

ten.

Der gesamte Stiel wird auf das geforderte 

Maß abgedreht.

Die Unterseite des Hammerstiels wird 

querplan abgedreht - damit eine möglichst 

ebene Oberfl äche erzielt wird.

Mit der Rundfeile wird die Oberfl äche an-

schließend gefeilt  und das ganze Werk-

stück per Hand glatt geschliffen , damit der 

Hammer glatt und ohne Verletzungsgefahr 

in der Hand liegt.

Der Hammerkopf wird zur Probe aufge-

setzt. 

Am Schluss der Sequenz erfolgt die Prüfung 

nach Funktionsfähigkeit und Augenschein.
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Querbohrung des Hammerkopfes

Es soll an der Bohrmaschine gearbeitet werden. Um jedes „Spiel“ auszuschließen, wird 

durch Hammerkopf und Stiel eine Querbohrung gesetzt und mit einem Hohlspanstift 

fi xiert.

Es werden die geeigneten Bohrer ausgewählt, außerdem das Messgerät, Körner und 

Hammer, Schleifpapier und Handfeile bereitgelegt.

Die Position für die Querbohrung wird ge-

messen und angerissen

Nach dem Einspannen in das Bohrfutter kann die Querbohrung gesetzt werden.
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Ist die Bohrung erfolgt, wird ein Hohl-

spannstift eingesetzt und damit der Ham-

merstiel im Hammerkopf fi xiert. 

Am Schluss der Sequenz erfolgt die Prüfung 

auf Funktionsfähigkeit nach Augenschein.

4.6 Auswertung

Die Funktionsfähigkeit und die Arbeitsplanung des hergestellten Produkts werden prä-

sentiert.Die Lernenden tragen vor, was sinnvoll, gelungen und hilfreich war und was 

nicht wie erwartet funktioniert hat. Die hergestellten Produkte (die Aufgabenlösung) 

werden nach einem zu Beginn des Projektes festgelegten Verfahren geprüft. Dabei wer-

den Kriterien herangezogen, die für alle Beteiligten eine erfolgreiche Aufgabenlösung 

zur Fertigung des Produktes kennzeichnen.

Die Aufgabenlösung wird mit allen Lernenden und gegebenenfalls mit den „Kunden“ 

(zunächst den Lehrenden) diskutiert und bewertet. Dabei fi nden die Fertigungswege 

selbst besondere Beachtung. Die formu-

lierten Ansprüche an die Produkte kön-

nen mit den realisierten Fertigungswegen 

verglichen werden; die Sinnhaftigkeit der 

Wege und der Produkte werden diskutiert 

und überprüft. 

Anschließend wird gemeinsam und be-

gründet vorgeschlagen, welches Herstel-

lungskonzept unter welchen Bedingungen weiterzuempfehlen ist.

Abschließend wird auch der gesamte Lernprozess betrachtet, der mit der Herstellung 

des Hammers verbunden ist. Dies führt zur Bewertung der Lernleistungen. Dazu werden 

die für den Lehr-, Lernprozess vorab formulierten und begründeten Qualitätskriterien 

herangezogen.
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5. Unterrichtsprojekt II: Herstellung von einer Anreißnadel

5.1 Aufgabenstellung

Es ist eine Anreißnadel mit einem achtkantigen Stahlgriff und einer Spitze in Form einer 

Nadel herzustellen. Anreißnadeln kommen in der industriellen Metallverarbeitung und 

dort vor allem in der Einzelfertigung zum Einsatz. Hergestellt aus gehärtetem Stahl mit 

Spitzen aus Hartmetall dienen sie der Markierung der Oberfl äche von Metallen und an-

deren Materialien mit einer harten Oberfl äche. Durch das Einritzen in die Oberfl äche des 

Werkstücks bleiben die Maßlinien bei nachfolgenden Bearbeitungsvorgängen sichtbar.

Mit der Reißnadel wird per Hand wie mit einem Schreibstift entlang einer Schablone, 

eines Lineals oder Anschlagwinkels mit leichtem Druck schräg auf die Oberfl äche des 

Werkstücks die Markierung gezogen. (Um eine gerissene Maßlinie noch besser sichtbar 

zu machen, kann vor dem Anreißen die metallische Oberfl äche mit einer Anreißfarbe 

besprüht werden).

Die Lernenden können durch des Lernprojekt zur Herstellung einer Anreißnadel „prak-

tisch“ und „theoretisch“ - entsprechend den in den historischen Werkzeugen vergegen-

ständlichten Arbeitsmöglichkeiten - darüber refl ektieren, welche Arbeitsprozesse da-

mals und heute möglich und sinnvoll waren. So kann von den Lernenden mittels der 

Maschinen und der darauf produzierten Anreißnadel die Gestaltbarkeit von Arbeitspro-

zessen erfahren werden.

Die Anreißnadel ist nach der Fertigungszeichnung an der Dreh- und Fräsmaschine in 

mehreren Teilaufgaben herzustellen. Die Lernenden besprechen die Herstellung. Wie 

wichtig waren Drehmaschine und Fräse für die Herstellung der Anreißnadel (und die 

Arbeit in den historischen Werkstätten)? Welche Bedeutung haben diese 

Maschinen heute? Welche ökologischen Ansprüche sind an die Fertigung zu stellen.

Anhand des herkömmlichen Handwerkszeugs lässt sich gut erklären, wie das Drehen und 

Fräsen vorbereitet wird und welche Arbeitsschritte damals und heute erfolgen müssen.

Die Lernenden können etwas über Metall, über Messverfahren und einfache Fräs- und 

Drehmethoden lernen. Sie lernen Sicherheit am Arbeitsplatz kennen und diskutieren 

über das Herstellungsverfahren.
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5.2 Lerninhalte

Lerninhalte

• Kritisches Betrachten der historischen Maschine/Entwicklung von Arbeit und 
Gesellschaft,

• Prinzipielle Funktionsweise einer Bohr-, Dreh- und Fräsmaschine,
• Arbeitsvorgänge: Plandrehen, Längsdrehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, Ankratzen, 

Kühlen, Fasen,
• Messen und Gebrauch von Messgeräten,
• Berechnungen zu Drehzahl, Drehgeschwindigkeit, Vorschub, Schnitttiefe,
• Analyse von Zeichnungen,
• selbständiges Arbeiten im Team,
• Arbeitssicherheit kennen und beachten,
• Aufgabenstellung diskutieren und festlegen,
• Begründete Planung des Vorgehens/Arbeits-/Zeitplan,
• Arbeitsergebnisse, Arbeitsprozess präsentieren,
• Kontrolle, Selbsteinschätzung, kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitser-

gebnis und Konsequenzen daraus.

5.3 Information (ca. 90 min.)

Medientechnische Einführung: Die historische Drehbank, die Bohrmaschine und die 

Fräsbank sowie die weiteren historischen Werkzeuge und damit zusammenhängende 

Lernmaterialien werden kennengelernt, (teilweise) ausprobiert und kritisch betrachtet. 

Die Lernenden erhalten einen ersten Eindruck im Umgang mit den verfügbaren histori-

schen Medien und können Überlegungen anstellen: Kann mit den bereitgestellten Ma-

schinen die Aufgabe gelöst werden. Gibt es Alternativen? Vergleiche zu aktuell genutz-

ten Maschinen und Werkzeugen werden angestellt und die Entwicklung von Arbeit und 

Gesellschaft gerät in den Fokus.

Die Lernenden überdenken die Anforderungen und lernen darüber hinaus den Gebrauch 

von Messgeräten und die Analyse von Zeichnungen kennen.

Berechnung von Maschinenleistungen (90 min.)

Innerhalb der Kleingruppe werden Vorschub, Schnitttiefe und Umdrehungsfrequenz be-

rechnet, die für die Lösung der Projektaufgabe nötig sind. Vorschub und Umdrehungs-

frequenz sind nach Möglichkeit an den Maschinen einzustellen. Entsprechende Hinweise 

können den Lernmaterialen entnommen oder von den Lehrenden geliefert werden.
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Den Lernenden wird nahegelegt, zu recherchieren, wie sich die Arbeitsverfahren, die 

in den Gruppen erprobt werden sollen, insbesondere die benutzten bzw. zu benutzen-

den Maschinen, entwickelt haben. Die Lernenden präsentieren ihre Erkundungen, die 

Lehrenden können die Ergebnisse mit Blick auf Technikentwicklung und Ansprüche an 

Nachhaltigkeit zusammenfassen.

5.4 Planung des Lösungsweges (ca. 90 min.)

Die Lernenden besprechen und fi xieren die vorgeschlagene Aufgabenstellung. Teilauf-

gaben werden formuliert und deren (verschiedene) Lösungsmöglichkeiten besprochen, 

begründet und schriftlich festgehalten. Zur Hilfestellung haben die Lehrenden mögliche 

Lösungswege vorbereitet.

Von den Lernenden sind Fertigungszeichnungen zu analysieren. Es ist zu benennen, wel-

ches Dreh-, Fräs-, Bohrverfahren zum Einsatz kommt und welche Messmittel, Werkzeu-

ge und andere Hilfsmittel gewählt werden. Zusätzlich müssen Arbeitswerte berechnet 

werden.

Die Lernenden können für die Planung und Lösung der Aufgabe Lernmaterialien nutzen 

(Fachbücher, Tafelwerk, Internet bzw. Erläuterungen der Lehrenden). Es muss bedacht 

werden, dass der jeweilige Lösungsfortschritt festgestellt und ggf. Korrekturen möglich 

sein müssen.

Die Lösungswege und -ergebnisse werden dokumentiert. Damit haben alle Lernenden 

die Möglichkeit, den aktuellen Diskussions- und Bearbeitungsstand einzusehen.

5.5 Ausführung (je Einzelprojekt ca. 90 min.)

Die Pläne zur Lösung der Aufgabe/der Teilaufgaben werden im Technikmuseum mit den 

historischen Maschinen und mit darauf abgestimmten lerngerechten Lernmaterialien 

umgesetzt. Dies wird im folgenden beschrieben.

Fertigung der Nadel mit Außengewinde

Es soll an der Drehmaschine gearbeitet werden. In diesem Teilprojekt wird die zum Anrei-

ßen benötigte Nadel mit einer Spitze gefertigt und mit einem Innengewinde versehen.

Das Rohmaterial, die Messgeräte Maßstab und Messschieber sowie Drehmeißel, Zent-

rierbohrer, Körnerspitze und Gewindedrehschrauben werden bereitgelegt. 
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Zunächst wird die Zeichnung  analysiert.

Der Nadel-Rohling wird in die Maschine eingespannt (Besonderheit: englische Drehma-

schine) und gemessen. Was ist die Schnitttiefe und welche Umdrehungszahl ist zu wäh-

len? Wie kann das an der Maschine einge-

stellt werden? Der Transport der Maschine 

von England in das Siegerland muss hohe 

zusätzliche Kosten verursacht haben. War-

um benutzte ein Betrieb im Siegerland um 

1900 eine englische Maschine?

Der Rohling wird auf den erforderlichen Durchmesser (Zeichnung) längs gedreht und 

dann auf die erforderliche Länge (Zeichnung) quer abgedreht. Dafür muss der Quervor-

schub berechnet sein.

Für eine weitere sichere Bearbeitung wird eine Zentrierbohrung gesetzt - so, dass der 

Rohling fi xiert werden kann.

Mit mitlaufender Körnerspitze wird weiter bis auf das geforderte Maß (messen) längs 

gedreht.
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Die gewünschte Spitze wird vor- und rück-

wärts längs abgedreht. Hierbei wird der 

Drehmeißel angewinkelt angesetzt, um die 

Spitze zu formen. 

Das stumpfe Gewinde am hergestellten Produkt wird vermessen um ein Außengewinde 

zu schneiden.

Dafür wird ein Gewindeschneider an das eingespannte Material gesetzt und händisch 

ein Außengewinde gedreht. Abschließend wird die Nadel per Hand mit Schleifpapier 

glattgeschliffen.

Am Schluss der Sequenz erfolgt die Prüfung auf Funktionsfähigkeit und Augenschein.

Fertigung des Anreißnadelgriffs mit Innengewinde

In diesem Teilprojekt wird der Griff der Anreißnadel (laut Zeichnung) gefertigt und mit 

einem Innengewinde versehen. Über das Gewinde können Nadel und Griff zusammen-

gefügt werden.

Es soll an der Drehmaschine gearbeitet werden. Es werden die geeigneten Drehmeißel 

ausgewählt, außerdem ein Zentrierbohrer, Körnerspitze, Innengewindebohrer und als 

Messgerät ein Metalllineal gewählt. Es werden Schleifpapier und Handfeile benötigt.
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Zunächst wird die Zeichnung für den Stiel analysiert und der Rohling vermessen

Nach dem Einspannen in die Drehmaschine wird bis auf das erforderliche Maß (Mess-

schieber) längs gedreht. Berechnung von Schnitttiefe und Vorschub sind Voraussetzung.

Scharfkantige „Enden“ werden abgedreht 

und an beiden Enden des Stiels Fasen quer 

abgedreht (45° Meißel) um Verletzungsge-

fahr zu vermeiden. Der Griff wird anschlie-

ßend mit Schleifpapier per Hand glattge-

schliffen.

Nach einer Zentrierbohrung wird mit ei-

nem größeren Bohrer die Bohrung für den 

Gewindeschneider gesetzt (1 cm Spiel / 

Warum?). Das Bohrloch wird gesäubert, 

damit keine Materialreste zu Funktionsstö-

rungen führen. Anders als bisher dreht sich 

nun das Werkstück und das Werkzeug ist 

fest eingespannt.

Mit dem Gewindeschneider (3 Stufen) wird per Hand in drei Stufen das Innengewinde 

geschnitten (Fingerspitzengefühl, die drei Gewindeschnitte müssen sich stufenweise er-

gänzen).

Nadelspitze und Griff werden zusammen-

gesetzt und nach Augenschein geprüft.
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Achtkantigen Stiel fräsen

In diesem Teilprojekt werden die acht Kanten auf den Griff gefräst, um eine gute Greif-

barkeit zu erzielen. Griff und Nadel sind bereits zusammengefügt.

Es soll an der Fräsmaschine gearbeitet werden. Das Rohmaterial, die Messgeräte Maß-

stab und Messschieber werden bereit gelegt.

Nach der Analyse der Zeichnung wird die 

erforderliche Schnitttiefe berechnet und 

die Drehmaschine eingestellt.

Beim Einspannen des Griffs muss auf Sta-

bilität geachtet werden - das Zusammen-

spiel zwischen „rohen“ und gefrästen Kan-

ten (erschwert durch zum Teil halbrunde 

und schon gefräste Seiten) ist zu beachten.

Acht Kanten werden nacheinander gefräst. 

Dabei wird der Frässchlitten mit dem Werk-

stück bewegt (nachdem die Schnitttiefe 

berechnet und eingestellt wurde). Dies ist 

ein markanter Unterschied zum Drehen - 

wo das Werkzeug, der Meißel, bewegt wird.

Am Ende wird die Anreißnadel abermals 

vermessen und an der Drehmaschine ge-

feilt und per Hand geschliffen. Eine mög-

lichst glatte Oberfl äche soll eine gute 

Gebräuchlichkeit verschaffen und Verlet-

zungen ausschließen. Welche Anforderun-

gen an ein „gutes Produkt“ gibt es?
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Die Genauigkeit und Funktionalität wird 

zunächst nach Augenschein geprüft. 

Härten der Nadelspitze

In diesem Teilprojekt wird die Nadelspitze der Anreißnadel über dem Schmiedefeuer/al-

ternativ mit dem Saugbrenner für Alternativschweißen gehärtet. Das Härten der Nadel 

ist notwendig, damit sie als Markierungswerkzeug auch für härtere Metalle geeignet ist.

Es werden Wasser als Kühlfl üssigkeit und eine Farbskala bereitgestellt, auf der anhand 

der Farbe des erhitzten Metalls die Temperatur erkannt wird, welche das Metall durch 

das Erhitzen angenommen hat.

Die Nadelspitze wird mit Hilfe einer Zange 

in die Flamme gehalten und gleichmäßig 

erhitzt.

Wenn die Nadelspitze beginnt, hellrot zu 

glühen, wird die Färbung mit der Tempera-

tur-/ Farbskala für das Härten verglichen.

Bei der Farbe Hellrot/Gelbrot bzw. 900 bis

950° Grad Celsius ist bei dem verwende-

ten Baustahl C 45 ein ausreichender Här-

tegrad erreicht.

Die Nadel wird danach schlagartig in kal-

tem Wasser abgekühlt, anschließend ge-

säubert und nach Augenschein geprüft.
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5.6 Auswertung (ca. 90 min.)

Die hergestellten Produkte (die Aufgabenlösung) werden nach einem zu Beginn des Projektes fest-

gelegten Verfahren geprüft. Dabei werden Kriterien herangezogen, die zu für alle Beteiligten eine 

erfolgreiche Aufgabenlösung zur Fertigung des Produktes kennzeichnen

Die Funktionsfähigkeit und die Arbeitsplanung des 

hergestellten Produkts werden präsentiert.

Die Lernenden tragen vor, was sinnvoll, gelungen und 

hilfreich war und was nicht wie erwartet funktioniert 

hat. Damit dies gut gelingen kann, werden den Lernen-

den geeignete Präsentationssoftware und -methoden 

vorgestellt.

Die Aufgabenlösung wird mit allen Lernenden und 

gegebenenfalls mit den „Kunden“ (zunächst den Leh-

renden) diskutiert und bewertet. Dabei fi nden die 

Fertigungswege selbst besondere Beachtung. Die for-

mulierten Ansprüche an die Produkte können mit den 

realisierten Fertigungswegen verglichen werden; die 

Sinnhaftigkeit der Wege und der Produkte wird disku-

tiert und überprüft. 

Anschließend wird gemeinsam und begründet vorgeschlagen, welches Herstellungskonzept unter 

welchen Bedingungen weiterzuempfehlen ist.

Abschließend wird der gesamte Lernprozess betrachtet, der mit der Herstellung der Anreißnadel 

verbunden ist. Daraufhin erfolgt die Bewertung der Lernleistungen. Dazu werden die im Lehr-, Lern-

prozess formulierten und begründeten, vorab vereinbarten Qualitätskriterien, herangezogen.

 

6. Zusammenfassung

Mit dem Projektunterricht konnten den Lernenden bekannte Arbeitstechniken an historischen 

Maschinen nahegebracht werden. Das sind im wesentlichen Plandrehen, Längsdrehen, Fräsen und 

Bohren. Selbständig und in Gruppen wurde Schritt für Schritt ein vollständiges Produkt hergestellt. 

Die Lernenden konnten während ihrer Arbeit Technikentwicklung hinterfragen und begreifen. In 

der Nutzung der speziellen Lernmöglichkeiten, welche die historischen Lehr-Lernmedien bieten, 

lernten sie zu verstehen, dass Arbeitsprozesse und Technik gestaltbar sind.
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Am Ende standen Produkte, auf welche die 

„Macher“ stolz waren. Die Lernenden haben 

es vermocht, technische Gegebenheiten 

nicht nur nachzuvollziehen, sondern über 

sinnvolle Herstellungswege nachzudenken 

und zu diskutieren. Sie konnten einen Un-

terricht erleben, der Ihnen Kompetenzen 

zum Mitgestalten von Technik vermittelt. 

Damit wird ein Anspruch umgesetzt, der an 

modernen Unterricht zu stellen ist.

7. Zusätzliches Material

Konstruktionszeichnungen

Weiterführende Literatur



28

Impressum:

Universität Siegen

Department Elektrotechnik und Informatik

Lehrgebiet Technikdidaktik am Berufskolleg (TVD)

Autoren: Gesine Haseloff, Ralph Dreher

Redaktion: Gesine Haseloff, Nils Tröps, Daniela Kupfer

Layout: Manuela Bubenzer

Lehrstuhl für Technikdidaktik an Berufskollegs

Telefon +49-(0) 271-740-3604

Telefax +49-(0) 271-740-13604

haseloff.tvd@uni-siegen.de

Unser Dank geht an das Technikmuseum Freudenberg, das bei der Erstellung dieses Hef-

tes mitgewirkt hat.

Universitätsdruckerei Siegen


