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Im Rahmen des Unterrichts an der Semperoberschule wurde im Unterrichtsfach
WTH ( Wirtschaft, Technik und Haushalt /Soziales) der Klassenstufe 8 die
Funktion und Organisation einer Schülerfirma besprochen. Bei der Ideenfindung wurde das letzte Weihnachtskonzert und die Schwierigkeiten bei der
Organisation des Weihnachtsmarktes angesprochen. Verkaufsstände wurden
improvisiert, dabei wurde ein gewisses Flair vermisst.
Aktuell wollte man nun Marktstände bauen. Diese Diskussion wurde zum
Anlass genommen, Stände zu „erfinden“, welche aber nicht nur 2x im Jahr
genutzt werden könnten.
Es entstand das Thema: „Ein Platz für (viele) alle Fälle!“
In Teamarbeit, in mehrere Gruppen gegliedert, versuchten die Schülerinnen
und Schüler weitere Möglichkeiten der Nutzung solcher Stände herauszufinden.
Bei Internetrecherchen stand die Optik bzw. die Konstruktion erst einmal im
Hintergrund. Das Titelbild unterscheidet sich daher optisch deutlich vom
Ergebnis der gefertigten Objekte. In einer Mindmap wurden die möglichen
Nutzungsbereiche zusammengetragen und dokumentiert.
So entstand nachfolgendes Projekt.
Fotos entstanden in der Coronazeit mit vorgeschriebenen Sicherheitsregeln.
Bereichstrennung bzw. Maskenpflicht sehen nicht schön aus, waren im
Unterricht leider unabdingbar. Ich bitte dies zu berücksichtigen.
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Varianten als Prototyp entwickeln.
Eine Internet-Recherche und angeregte Diskussionen in den unterschiedlichen
Gruppen mündeten dann in der Konstruktion bzw. dem Bau der recherchierten
Modelle aus Pappe, um eine etwaige Vorstellung der möglichen Marktstände
zu erhalten.
Die beste Idee zu diesem Zeitpunkt war ein
Stand mit gekreuzten Balken, welches auf dem
Foto deutlich erkennbar ist.
Zwischenzeitlich wurde uns ein Modell
präsentiert, welches dem Titelbild der
Ausschreibung nachgebaut wurde. So konnte
erstmals Anhand beider Modelle die Vor- und
Nachteile, vor allem für eine Fertigung in der
Schule besprochen werden.

Diese zusammenfassende Skizze
mit vielen Gedanken rund um
den Marktstand brachte uns zur
Entscheidung die Stände nicht
nach beiden Modellen zu bauen.

Das abschließende Gespräch mit dem unterstützenden Mitarbeiter aus dem
„Förderverein Holz-Kreativ-Gestalten e.V. Radeberg“ ließ uns die Entscheidung
treffen, die Marktstände doch noch etwas anders zu konstruieren.
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Mit diesem Skizzenblatt wurde dann der Prototyp in der gewünschten Größe
gebaut und an die Erfordernisse angepasst.

Stückliste ohne Bemaßung
Im Technikkabinett der Schule
wurde in mehreren Etappen das
Holz zugesägt und bearbeitet, ehe
der erste Marktstand als Vorlage
für die Schülerinnen und Schüler
zur Verfügung stand.
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Baubeginn in Etappen
Um allen Schülern der Klassenstufe 8 die Möglichkeit zu geben, aktiv an diesem
Projekt mitzuarbeiten, wurden beide Klassen in kleinere Gruppen aufgeteilt, so
dass über das gesamte Schuljahr die 12 Marktstände gebaut und die
Überdachung dazu genäht werden konnte.
Jede Gruppe baut einen Marktstand und näht die jeweilige Markise für ihren
eigenen Marktstand. Damit wurde die Planung der Unterrichtsstunden auf
beide Schulhalbjahre ausgedehnt. Jede
Gruppe wird im Halbjahr die
Holzwerkstatt bzw. die Nähwerkstatt
durchlaufen. Somit wurde jeder Schülerin
bzw. jedem Schüler die Bearbeitung von
Holz und die Verarbeitung von Stoff, in
diesem Fall Markise, nähergebracht
werden.
Der Technikraum eignet sich natürlich
bestens für die Holzarbeiten im regulären
Unterrichtsgeschehen und ein weiteres
Zimmer wurde zur Nähwerkstatt umfunktioniert.
Da man das Muster des Marktstandes nicht immer als Vorlage in die Nähstube
transportieren kann, wurde ein extra Gestell als Unterstützung für die
Markisenzuschnitte hergestellt und anschließend in der Nähstube gelagert.

Damit das Material nicht zeitaufwendig aus dem Lager immer in den
Technikraum transportiert werden muss, wurde ein selbstgeplantes
Kragarmregal aufgebaut und an die Platzmöglichkeiten angepasst.
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Die vier Säulen bilden die Basis von
unseren Markständen und sollten als
erste Teile gefertigt werden.
Das Rohholz aus Kiefer wird auf die
entsprechende vorgeschriebene Länge
ausgemessen, angezeichnet und mit der
Gehrungs- oder Feinsäge
dementsprechend gekürzt.
Laut Bauplan muss anschließend eine
Schräge am oberen Teil der Säule
abgesägt werden. Nicht so einfach, da
von diesem genauen Schnitt die
Stabilität des ganzen Standes abhängt.

Keine leichte Aufgabe, da man diesen
steilen Winkel im Gestell der
Gehrungssäge leider nicht einstellen
konnte. So war Sorgfalt und eine ruhige
Hand gefragt, um die 60 mm starken
Säulen ordentlich und genau zuzusägen.
Jede Gruppe musste 4 Säulen
anzeichnen und anschließend nach den
beschriebenen Vorgaben zurecht sägen.

Während die Säulen ihre Form erhielten,
sollte der Dachfirst gekürzt und mit zwei
Markierungen für die Bohrung 6 mm
Links und Rechts vorbereitet werden.
Nach dem Bohren der Löcher mit dem
Akkuschrauber und einer Bohrlehre (um
den rechten Winkel der Bohrung sicher
zu stellen) konnten die fertig gesägten 4
Säulen zur Bohrung vorbereitet werden.
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Die Bohrung in jede Säule musste in
einem bestimmten Winkel ausgeführt
werden, um beide Säulen mit dem
Dachfirst in einer Linie zu verbinden.
Dabei mussten beide Säulen bereits
jetzt in die vorgesehene Breite der
später am Boden stehenden Teile fixiert
werden.

Dafür wurde ein Hilfsmittel „erfunden“ und für jede Gruppe angefertigt. Somit
wird sichergestellt, dass alle Säulen der Markstände die gleiche Breite haben.

Mit Hilfe der Reste vom gekürzten Dachfirst konnte die erste Seite vom
Markstand provisorisch zusammengebaut werden. Für die Fixierung der Säulen
musste aus dem vorhandenen Material ein Querbrett aus Kiefernholz in
entsprechender Länge gesägt werden.

Bereits vor Beginn der Bohrungen wurde ja
der obere Teil der Säulen mit einem Stück
Dachfirst verbunden.
Das Querbrett wird auf Höhe der späteren
Tischplatte mit Schraubzwingen an den
Säulen befestigt.
So entstand ein Teil „A“ für eine der beiden
Basisseiten des Markstandes.
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Ziel war ja alle Markstände jeweils in ihre Einzelteile zu zerlegen und
transportsicher zu verpacken.
Für die Befestigung der Holzteile nutzten wir Schloßschrauben und
Ringmuttern.
Schloßschrauben fixieren sich im weichen Kiefernholz selbst und der flache
abgerundete Kopf ohne Schlitz bietet keine Angriffsfläche für Verletzungen am
Marktstand.
Die Ringmuttern in gleicher Gewindegröße waren die effizienteste Lösung, um
mehrere Montage- und Sicherungsfunktionen zu erfüllen.







mit der Hand verschraubbar
mit Hilfe Schraubendreher drehbar
keine Verletzung an der Schraube
Öse dient als Abspannhalterung
Alle Schrauben lassen sich mit der
Ringmutter auffädeln

Bereits bei der Fertigung des Prototyp`s wurde diese Variante der lösbaren
Verbindungen getestet und dann schließlich für alle Marktstände eingesetzt.
Bohrungen müssen in der
Vorplanung gut bedacht werden, da
es um die Stabilität der Säulen geht.
Um die Statik nicht in Mitleidenschaft
zu ziehen, wurden Bohrungen vor
allem mit der Verbindung zwischen
den Quer- und Längsbrettern nicht
an beiden Brettern mittig gebohrt,
sondern das kleinere Querbrett
konnte im oberen Drittel der
Bretthöhe gebohrt und später
befestigt werden.
Nun wurden beide Seitenteile eines zukünftigen
Marktstandes mit der vorbereiteten Leiste als Dachfirst
verbunden.
Es wurden beide Querbretter montiert und der nächste
Schritt war dann die Fertigung von 2 Längsbretter.
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Die Längsbretter dienen als stabile Ablagefläche für die später gefertigten
Tischplatten. Da die Maße der Tischplatten im Bauplan vorgegeben sind, muss
die Länge der Bretter exakt vom Rohmaterial abgemessen und angezeichnet
werden. Mit der Gehrungssäge konnte dann das nochmals kontrollierte Maß
abgesägt werden.
Anschließend wurde nach dem Markieren der
Bohrlöcher auf beiden Seiten des Brettes ein
Loch mit dem Akkuschrauber und einem 6
mm Holzbohrer durchgebohrt. Auch hier
musste eine Bohrlehre genutzt werden, da es
ganz schnell möglich wurde, den Akkuschrauber beim Bohren zu verkannten. Die so
vorbereiteten Bretter konnten nun montiert
werden.
Nach der Montage der Längsbretter stand der Marktstand erstmals im Raum.
Schloßschrauben und Ringmuttern fest angezogen gaben dem Stand einen
relativ sicheren Halt, aber es mussten noch 2 Verstrebungen laut Bauplan
angefertigt und montiert werden. Zur Sicherheit wurde die Verstrebung schon
einmal mit Schraubzwingen provisorisch befestigt.

Dazu musste nochmals an der Vorderseite des Marktstandes in der Hälfte der
Säulen zur Tischkante ein Loch gebohrt werden. Nachdem die Leisten zugesägt
und den Vorgaben des Planes entsprechend gebohrt wurden, konnten die
Stützen erst an den Säulen und anschließend mit senkrecht ausgerichteten
Säulen mittig an dem vorderen Längsbrett mit Bohrungen und kurzen
Schloßschrauben fixiert werden. Hier wurde die Verbindung als einzige
Änderung nicht mit einer Ringmutter, sondern mit einer Sicherungsmutter
verbunden.
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Es stellte sich heraus, dass bei der Montage aller Teile es passieren kann, dass
der Stand zur Seite klappen könnte. Um schneller die Stabilität zu erreichen,
kann die Stütze ohne viel Aufwand mit der vorderen Säule verbunden werden,
da die Stützen bereits jeweils an einem Punkt befestigt sind, um diesen Fall zu
vermeiden.
Beide Markisenhalterungen wurden auf das
erforderliche Maß gekürzt und an beiden Enden mit
einer großen Bohrung versehen.
Käuflich erworbene runde Gardinenstangen aus
Holz mussten später als Querstangen für die
Markise locker durch diese Bohrungen passen.
Somit wurde an der Tischbohrmaschine mit einem
Forstnerbohrer die richtige Öffnung in die
Holzleisten gebohrt.

Die Montage der Halterungen erfolgte am bereits aufgebauten Stand. Als
Hilfsmittel für eine korrekte Höhe auf beiden Seiten wurden zwei ungekürzten
Leisten mit kleinen ungekürzt als Stützen links und rechts gehalten.

Nach dem Markieren der Bohrlöcher konnten beide Halterungen waagerecht
und mittig zu den Säulen mit den Verbindern (Schloßschrauben und
Ringmuttern) verbunden werden.
Die Gardinenstangen wurden beidseitig eingefädelt, auch wenn die Markise
noch nicht vorlag.
Zum Schutz gegen ein Herausrutschen der Stangen mussten an beide Seiten ein
Loch gebohrt und eine kurze Schloßschraube eingesteckt und gesichert
werden.
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Bei der Materialbeschaffung der Tischplatte sollten mehrere Bedingungen
Beachtung finden und wurden dann auch so umgesetzt.
Die Grundlage bildete dann eine Sperrholzplatte, welche geteilt wurde. Der
Prototyp hatte noch zwei quadratische Flächen, aber schon im Verlauf des
Zuschnittes der weiteren Platten wurde die Breite um jeweils eine Säulenstärke
für eine Platte verbreitert, um eine bessere Rutschfestigkeit der beiden
Tischplatten zu garantieren.
Die so zugeschnittenen Platten wurden dann noch mit Laubsägen bearbeitet,
um diese auf den Marktstand sicher ablegen zu können.
Die Außenkanten wurden mit Aussparungen genau an den Säulen und einer
Grifföffnung mittig versehen.

Mit der Fertigstellung beider Tischplatten ist die technische Fertigung und
Montage des Markstandes abgeschlossen.
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Für die Bedachung aller Markstände wurde ein Stoff bzw. eine farbige Markise
ausgewählt.
Um der Corporate Identity der Semperoberschule gerecht zu werden,
entschied man sich für eine grüne Farbe, wetterbeständig und auch als Sonnenund Regenschutz. Bei der Konstruktionsplanung des Markstandes wurde die
Breite der Tischplatten berücksichtigt, um eventuellen Regen nicht bedingt auf
die Platte tropfen zu lassen. Die Halterungen wurden angepasst und mit dem
Bau des bereits beschriebenen Gestells eine Vorlage geschaffen, welche ein
gutes Maß für diesen Sonnen- bzw. Regenschutz ergibt.
Zuschnitt und Näharbeiten wurden von allen Gruppen über das Schuljahr
verteilt ausgeführt.

Der Stofftunnel für die
Gardinenstangen und der
Saum aller Ränder wurden
genäht.
Ein kleiner Überhang und
Befestigungsstreifen wurden
aus Stoffteilen mit angenäht.

Im
Laufe der Näharbeiten wurde von den
Schülerinnen und Schülern der Vorschlag
gemacht, an die Seiten der Markise kleine
Stoffteile mit Klettband zu nähen. Somit
wurden die Seitenteile zugeschnitten,
gesäumt und mit Klettband versehen.
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Generalprobe „Hoffest“
Bei der Vorbereitung zum Hoffest innerhalb der Projektwoche zum
Schuljahresabschluss, wurden alle Marktstände in allen Einzelteilen markiert.
Ein Code aus der Nummer des jeweiligen Markstandes und Buchstaben soll ein
vertauschen der Teile verhindern. Die Teile wurden von den Schülerinnen und
Schülern selbst gefertigt und sind aus dieser Sichtweise Unikate. Eine
Verwechsung der gleichen Bauteile untereinander kann die Montage
unmöglich machen. Durch die Handarbeit sind nicht alle Bohrungen exakt an
den vorgesehenen Punkten. Dies ist kein Problem, wenn immer die gleichen
Teile für den gleichen Marktstand genommen werden.
Unter Anleitung der Gruppen, welche jeweils einen Stand gebaut haben,
konnten dann die Arbeitsgruppen der Projektwoche ihren Markstand für die
Präsentation ihrer Ergebnisse selbst aufbauen.
Die im Projekt vorgesehene Gestaltung der Unterseite der Tischplatten mit
Spielen wurde zum Hoffest vorgestellt.
Als Beispiel wurde das allseits bekannte „Mensch ärger dich nicht“ auf einer
Tischplatte gestaltet und dann auch gespielt.

Ein Wettbewerb für alle Klassenstufen wurde
ausgerufen, um Ideen für verschiedene
Brett- bzw. Tischspiele zu erhalten,
auszuwählen und dann mit verschiedenen
Techniken auf die Sperrholzplatte zu
übertragen.
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Abschließende Impessionen vom Hoffest noch ohne Gäste
Alle am Projekt beteiligten Schüler, Lehrer und Partner bedanken sich bei der
Stiftung Ravensburger Verlag für die finanzielle Unterstützung dieses Projektes.
Es konnten nachhaltige Ergebnisse erzielt werden, trotz der durch die 2 letzten
Jahre schwierige Situation im Schulleben. Dennoch konnten die Schülerinnen
und Schüler ihre handwerklichen Kenntnisse erweitern und nachhaltig die
Ergebnisse sichern.
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