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Lehrhilfe Silikonkautschuk
ANWENDUNG
HINWEISE

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Silikone von deutschen und eng-
lischen Forschern bei Versuchen mit Silikaten entdeckt und für die indus-
trielle Produktion entwickelt. In der Industrie wird Silikon heute oft als 
flüssiger Werkstoff (Silikonöl) eingesetzt: in der Kunststoffverarbeitung, 
als Hydraulikflüssigkeit, als Bestandteil von Druckfarben, als Poliermit-
telzusatz für Autolacke, Leder und Möbel, als Formentrennmittel oder 
auch in Kosmetika. Bei Heimwerkern sind flüssige Silikone als Schmier-
mittel (Silikonspray) bekannt.

SILIKONELASTOMERE GLEICH SILIKONKAUTSCHUK

Die andere Silikonart sind die gummielastischen Massen: Silikonkaut-
schuke. Ein wichtiger Produktzweig davon sind die RTV-Silikonkautschuke 
(raumtemperaturvernetzende Elastomere, im Gegensatz zu den hochtem-
peraturvernetzenden, die in der Industrie z. B. für hitzebeständige Pro-
dukte verwendet werden).

Auf dem Bau oder im Haushalt sind Silikonfugenmassen bekannt, die mit 
der Kartuschenpistole aufgebracht und fest werden, aber elastisch blei-
ben.

Für Formenbau und Produkte sind Zweikomponentensilikone gebräuch-
lich. Die Industrie verarbeitet die relativ flüssig gemischten Silikone mit 
Druck in Spritzgiessautomaten. So entstehen z. B. Schnuller (Nuggis) und 
die bunten elastischen Backformen. Aus besonders weichen Silikonen 
stellt man Implantate her.

NEGATIVFORMEN FÜR KLEINSKULPTUREN

Für künstlerisch-handwerkliche Projekte lassen sich RTV-Silikonkaut-
schuke auf das Modell (= Originalobjekt) aufpinseln. Vergusssilikone 
giesst der Künstler oder die Handwerkerin in eine Schalung um das Mo-
dell. So entstehen Negativformen, die dann mit Kunststoffen, Gips oder 
Beton ausgeformt werden. Die zwei Komponenten müssen in exakt ge-
wogenen Anteilen gemischt werden, ohne Luftblasen zu erzeugen. Das 
Gemisch bindet in kurzer Zeit ab (vernetzt/vulkanisiert), je nach Produkt 
z. B. innert 20 Minuten. Nach der Entformung des Modells ist die Negativ-
form bereit zum Ausgiessen. Dank der Elastizität des Silikonkautschuks 
lassen sich auch komplexe, unterschnittene Objekte leicht entformen.

Abb. 40 | Silikonspray und Fugenmasse für 
Haushalt und Werkstatt

Abb. 41 | Industriell hergestellte Backförmchen 
aus Silikonkautschuk

Abb. 42 | Zur Herstellung einer Giessform für 
Wackelsteine wird Silikonkautschuk um das 
Modell in die Schalung gefüllt.


	Lehrhilfen
	Informationen für Lehrpersonen
	Abbildungsnachweise
	Literaturnachweise


	Technik und Design
	Technik- und Designverständnis
	Anschauung und Technik
	Gesellschafts- und Bewertungsperspektive
	Achterbahnen
	Atomkraftwerk
	Batterien und Mobilität
	Billiglöhne in der Textilindustrie
	Billigproduktion von Textilien
	Biokunststoffe
	Containerschiffe
	Design und Luxus im Wohnbereich
	Dragster
	Elektronik in Spielzeugen
	Elektroschrott
	Erneuerbare Energien
	Geschwindigkeitsrekorde
	Handykonsum und Jugendliche
	Humanoide Roboter
	Interaktive Spielzeuge
	Kraftstoffverbrauch
	Kreiselrekorde
	Kunststoffspielzeuge
	Mobilität und Schulweg
	Mobilität und Transport
	Modeshows als Motoren des Konsums
	Motorsportveranstaltungen
	Offroadrennen
	PET-Kleider
	Pioniere
	Raumfahrt
	Roboter und Alltag
	Solarspielzeuge
	Verdichtetes Wohnen
	Wassertransport
	Windenergie

	Unterrichtseinstieg
	Design
	Kreuzverhör «Auto und Roboter»
	Kreuzverhör «Technik»
	Rollenspiel Kunststoff
	Technik
	Thesen zur Technik


	Technologie
	Technologiekarten
	Hinweise
	Sicherheit im Unterricht
	Messen und Anzeichnen
	Schneiden
	Sägen
	Bohren
	Feilen, Schleifen, Polieren
	Biegen
	Kleben
	Nageln, Schrauben, Nieten
	Weichlöten
	Schweissen und Hartlöten
	Nähen von Hand
	Nähen mit der Nähmaschine
	Nähen mit der Overlockmaschine
	Nähen und Werkstoffkunde
	Nähen von Randabschlüssen
	Nähen und Verschlüsse
	Stricken
	Häkeln
	Systematik textiler Verfahren
	Färben und Schützen

	Faszination Technik und Design
	Hinweise
	Lösungen

	Lehrhilfe Silikonkautschuk
	Anwendung

	Lehrhilfe Wärmekarussell
	Kopiervorlage

	Leitprogramm Bildtransfer
	Fototransfer Potch
	Siebdruck mit Klebefolie
	Lavendeldruck
	Transferpapier und bedruckbare Folie
	Flockfolie mit dem Schneideplotter
	Flexfolie für den Schneideplotter
	Transfer mit Gelmedium
	Transfer mit Klebeband
	Transfer von Vinylklebefolie mit dem Plotter 

	Leitprogramm Bündchen
	Hinweis
	Bündchengrösse berechnen und Stoff zuschneiden
	Bündchen nähen
	Bündchen an Hose nähen

	Leitprogramm Hüftpassentasche
	Hinweis
	Zuschnitt
	Absteppen
	Schnittmuster

	Leitprogramme transluzentes Filzen
	Flächen transluzent filzen
	Dreidimensionale Formen mittels Schablone transluzent filzen
	Oberflächenbehandlung für transluzente Filzflächen und -formen

	Leitprogramm VR-Brille
	Schneidevorlage

	Lernwerkstatt Erproben und Üben
	Materialerprobungen
	Fertigungsaufgaben
	Kopiervorlage Büroklammerkreisel
	Kopiervorlage Flugsamen
	Kopiervorlage Münzpuzzle
	Kopiervorlage Oloid-Kreisel
	Kopiervorlage Stempel-Balancekreisel
	Kopiervorlage Wanderschnecke

	Lernwerkstatt Nähmaschine
	Einführung
	Stoffführung
	Die Geschichte der Nähmaschine
	Lückentext Geschichte der Nähmaschine  
	Postkarten
	Nähmaschinenteile
	Nähmaschinen-Lotto
	Checkliste Nähanfang- und -ende
	Stafette
	Diagonale
	Lauberhorn
	Ecken nähen
	Skyline

	Lernwerkstatt
Overlockmaschine
	Einführung
	Bündchen als Randabschluss
	Overlock
Maschinenteile

	Lernwerkstatt
Schnittmuster
	Einführung
	Hose
	Mikamuki
	Schnittplan Jupe
	Kapuze aus Viereck


	Erscheinung
	Lernwerkstatt Ideenfindung und Gestaltungselemente
	Einführung
	Vorgehen
	Interessenregal
	Mein Stil Herren
	Mein Stil Damen
	Meine Welt
	Farbkontraste finden
	Komplementärfarben entdecken
	Formen vergleichen
	Material- und Oberflächenwirkungen suchen
	Moodboards
	Lieblingsfarben
	Digitale Farbkarte
	Geometrisches Motiv 
	Motiv und Struktur
	Streifenmuster
	Streumuster entwerfen
	Streumuster rapportieren
	Muster würfeln
	Muster kolorieren


	Historische Aspekte
	Technikgeschichte
	Hinweise
	Inhaltsverzeichnis
	Technisierung der Hausarbeit
	Schaukelwaschmaschine
	Anfänge des Telefons
	Entwicklung des Bügeleisens
	Bakelit
	Knabenhandarbeitsunterricht
	Tischlerwerkstatt
	Maschinenweberei
	Spinnfabrik
	Lehrwerkstatt
	Motorisierung der Landwirtschaft
	Dreschmaschine mit Göpelantrieb
	Lokomobile
	Dreschen mit der Dampfmaschine
	Rudolf Diesel und sein Motor
	Schienenzeppelin
	Elektrische Strassenbahn
	Eine Fahrt im Benz-Motorwagen
	Petroleum-Reitwagen
	Viertaktmotor
	Deutschlands erste Eisenbahn
	Puffing Billy
	Reisen mit der Postkutsche
	Ein 3500 Jahre altes Räderfahrzeug
	Lobpreis der gebändigten Elektrizität
	Ein Ballett zur Verherrlichung der Technik
	Allegorien technischer Errungenschaften
	Von der Kohlefaden- zur Wolframglühlampe
	Bogenlicht: die erste elektrische Beleuchtung
	Glühlampe
	Elektrisches Licht verdrängt die Petroleumlampe
	Der lange Weg der Elektrizität
zur beherrschenden Energieform
	Der Elektromotor wird Maschinenantrieb
	Von Siemens Dynamomaschine
	Anfänge städtischer Stromversorgung
	Windmühle


	Fachdidaktik
	Lehren und Lernen
	Unterrichtsverfahren
	Analyse
	Experiment
	Fertigungsaufgabe
	Konstruktionsaufgabe
	Erkundung
	Projekte
	Nutzung und Auflösung
	Unterrichtsverfahren und Lifecycle

	Entwicklungsstufen
	Stufenmodell


	Kompetenzförderung
	Kompetenzen
	Planung
	Präkonzepte, Vorverständnis erheben
	Kompetenzentwicklung
	Beispiel Kompetenzstufen im Unterricht

	Beurteilung
	Überblick
	Begutachtung Designprozess
	Begutachtung Produkt, Prozess, Kontexte


	Themenfelder und Kontexte
	Spiel/Freizeit
	Kreisel
	Benham-, Spiralscheibe, Papierturbokreisel 
	Farbmischer
	Farbscheiben
	Farbscheiben bunt
	Herstellung des Kreiseltellers
	Königskreisel
	Bilderraten
	Spielmaschine

	Lernwerkstatt Kreisel und Technik
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Kreiselfaktoren
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Spannungsenergie
	Erläuterungen

	Spiele
	Energiequiz
	Geschicklichkeitsspiele
	Vorlagen Puzzletiere


	Mode/Bekleidung
	Lernwerkstatt Mode
	Mode
	LOGO-Check
	Modebegriffe Skizzen 
	Modebegriffe Zitat Giorgio Armani 
	Modebegriffe Kreuzworträtsel
	Quizkarten Konsumquiz
	Suhada – eine Näherin in Bangladesch
	Dem Trend auf der Spur

	Streetwear
	Sticken
	Reservage Verfahren
	Textilstyling
	Ideenfindung
	Textilrapporte
	Jackentasche
	Paspeln


	Bau/Wohnbereich
	Schichtholz
	Furnier

	Lernwerkstatt Shibori
	Reservierungstechnik


	Mechanik/Transport
	Auto
	Karosserie Racer
	Fahrgestell Racer
	Getriebelernsystem

	Roboter
	Fahrzeug mit Steuereinheit
	Roboterfahrzeug-AMT
	LEGO WeDo 2.0
	LEGO Mindstorm

	Rad
	Achsen und Wellen
	Achsmontage
	Getriebedoktor
	Mechanisches Theater
	Radbefestigung
	Räder und Raupen
	Zahnräderangebot

	Lernwerkstatt Bewegungsmechanismen
	Teil A: Maschinenelemente
	Teil B: Hebel
	Teil C: Kurbelmechanismen
	Lösungen
	Lernwerkstatt Fahrzeug
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Getriebe
	Einführung
	Technikverständnis/Alltagsbezug
	Lernwerkstatt Getriebearten
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Rückstoss
	Erläuterungen


	Elektrizität/Energie
	Elektrizität
	CD-Kreisel mit LED
	Radiorad

	Elektromagnetismus
	Dynamotaschenlampe
	Elektromotor

	Lernwerkstatt Elektrizität
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Fotovoltaik
	Erläuterungen

	Physikalische Begriffe
	Einheiten in Technik und Physik
	Einheiten für Energie und Leistung
	Energie

	Windrad
	Dynamowindrad
	Flügelwindrad
	Hebelwindrad
	PET-Windrad
	Raketenwindrad
	Rohrwindrad
	Savonius-Windrad
	Schaufelwindrad
	Windenergieanlage
	Windräder aus PET


	Modullehrplan
	Medien/Informatik
	Informatik
	Ein programmiertes Spiel bauen
	Software Arduino (IDE)
	Tone Library Download


	Technisierung der Hausarbeit
	Schaukelwaschmaschine
	Anfänge des Telefons
	Entwicklung des Bügeleisens
	Bakelit
	Knabenhandarbeitsunterricht
	Tischlerwerkstatt
	Maschinenweberei
	Spinnfabrik
	Lehrwerkstatt
	Motorisierung der Landwirtschaft
	Dreschmaschine mit Göpelantrieb
	Lokomobile
	Dreschen mit der Dampfmaschine
	Rudolf Diesel und sein Motor
	Schienenzeppelin
	Elektrische Strassenbahn
	Eine Fahrt im Benz-Motorwagen
	Petroleum-Reitwagen
	Viertaktmotor
	Deutschlands erste Eisenbahn
	Puffing Billy
	Reisen mit der Postkutsche
	Ein 3500 Jahre altes Räderfahrzeug
	Lobpreis der gebändigten Elektrizität
	Ein Ballett zur Verherrlichung der Technik
	Allegorien technischer Errungenschaften
	Von der Kohlefaden- zur Wolframglühlampe
	Bogenlicht: die erste elektrische Beleuchtung
	Glühlampe
	Elektrisches Licht verdrängt die Petroleumlampe
	Der lange Weg der Elektrizitätzur beherrschenden Energieform
	Der Elektromotor wird Maschinenantrieb
	Von Siemens Dynamomaschine
	Anfänge städtischer Stromversorgung
	Windmühle
	Lehrhilfen
	Informationen für Lehrpersonen
	Abbildungsnachweise
	Literaturnachweise

	Anschauung und Technik
	Gesellschafts- und Bewertungsperspektive
	Achterbahnen
	Atomkraftwerk
	Batterien und Mobilität
	Billiglöhne in der Textilindustrie
	Billigproduktion von Textilien
	Biokunststoffe
	Containerschiffe
	Design und Luxus im Wohnbereich
	Dragster
	Elektronik in Spielzeugen
	Elektroschrott
	Erneuerbare Energien
	Geschwindigkeitsrekorde
	Handykonsum und Jugendliche
	Humanoide Roboter
	Interaktive Spielzeuge
	Kraftstoffverbrauch
	Kreiselrekorde
	Kunststoffspielzeuge
	Mobilität und Schulweg
	Mobilität und Transport
	Modeshows als Motoren des Konsums
	Motorsportveranstaltungen
	Offroadrennen
	PET-Kleider
	Pioniere
	Raumfahrt
	Roboter und Alltag
	Solarspielzeuge
	Verdichtetes Wohnen
	Wassertransport
	Windenergie

	Unterrichtseinstieg
	Design
	Kreuzverhör «Auto und Roboter»
	Kreuzverhör «Technik»
	Rollenspiel Kunststoff
	Technik
	Thesen zur Technik

	Technologiekarten
	Hinweise
	Sicherheit im Unterricht
	Messen und Anzeichnen
	Schneiden
	Sägen
	Bohren
	Feilen, Schleifen, Polieren
	Biegen
	Kleben
	Nageln, Schrauben, Nieten
	Weichlöten
	Hartlöten
	SchutzgasSchweissen
	Nähen von Hand
	Nähen mit der Nähmaschine
	Nähen mit der Overlockmaschine
	Nähen und Werkstoffkunde
	Nähen von Randabschlüssen
	Nähen und Verschlüsse
	Stricken
	Häkeln
	Systematik textiler Verfahren
	Färben und Schützen

	Faszination Technik und Design
	Hinweise
	Lösungen

	Lehrhilfe Silikonkautschuk
	Anwendung

	Lehrhilfe Wärmekarussell
	Kopiervorlage

	Leitprogramm Bildtransfer
	Fototransfer Potch
	Siebdruck mit Klebefolie
	Lavendeldruck
	Transferpapier und bedruckbare Folie
	Flockfolie mit dem Schneideplotter
	Flexfolie für den Schneideplotter
	Transfer mit Gelmedium
	Transfer mit Klebeband
	Transfer von Vinylklebefolie mit dem Plotter 

	Leitprogramm Bündchen
	Hinweis
	Bündchengrösse berechnen und Stoff zuschneiden
	Bündchen nähen
	Bündchen an Hose nähen

	Leitprogramm Hüftpassentasche
	Hinweis
	Zuschnitt
	Absteppen
	Schnittmuster

	Leitprogramme transluzentes Filzen
	Flächen transluzent filzen
	Dreidimensionale Formen mittels Schablone transluzent filzen
	Oberflächenbehandlung für transluzente Filzflächen und -formen

	Leitprogramm VR-Brille
	Schneidevorlage

	Lernwerkstatt Erproben und Üben
	Materialerprobungen
	Fertigungsaufgaben
	Kopiervorlage Büroklammerkreisel
	Kopiervorlage Flugsamen
	Kopiervorlage Münzpuzzle
	Kopiervorlage Oloid-Kreisel
	Kopiervorlage Stempel-Balancekreisel
	Kopiervorlage Wanderschnecke

	Lernwerkstatt Nähmaschine
	Einführung
	Stoffführung
	Die Geschichte der Nähmaschine
	Lückentext Geschichte der Nähmaschine  
	Postkarten
	Nähmaschinenteile
	Nähmaschinen-Lotto
	Checkliste Nähanfang- und -ende
	Stafette
	Diagonale
	Lauberhorn
	Ecken nähen
	Skyline

	Lernwerkstatt
Overlockmaschine
	Einführung
	Bündchen als Randabschluss
	Overlock Maschinenteile

	Lernwerkstatt
Schnittmuster
	Einführung
	Hose
	Mikamuki
	Schnittplan Jupe
	Kapuze aus Viereck

	Lernwerkstatt Ideenfindung und Gestaltungselemente
	Einführung
	Vorgehen
	Interessenregal
	Mein Stil Herren
	Mein Stil Damen
	Meine Welt
	Farbkontraste finden
	Komplementärfarben entdecken
	Formen vergleichen
	Material- und Oberflächenwirkungen suchen
	Moodboards
	Lieblingsfarben
	Digitale Farbkarte
	Geometrisches Motiv 
	Motiv und Struktur
	Streifenmuster
	Streumuster entwerfen
	Streumuster rapportieren
	Muster würfeln
	Muster kolorieren

	Technikgeschichte
	Hinweise
	Technisierung der Hausarbeit
	Schaukelwaschmaschine
	Anfänge des Telefons
	Entwicklung des Bügeleisens
	Bakelit
	Knabenhandarbeitsunterricht
	Tischlerwerkstatt
	Maschinenweberei
	Spinnfabrik
	Lehrwerkstatt
	Motorisierung der Landwirtschaft
	Dreschmaschine mit Göpelantrieb
	Lokomobile
	Dreschen mit der Dampfmaschine
	Rudolf Diesel und sein Motor
	Schienenzeppelin
	Elektrische Strassenbahn
	Eine Fahrt im Benz-Motorwagen
	Petroleum-Reitwagen
	Viertaktmotor
	Deutschlands erste Eisenbahn
	Puffing Billy
	Reisen mit der Postkutsche
	Ein 3500 Jahre altes Räderfahrzeug
	Lobpreis der gebändigten Elektrizität
	Ein Ballett zur Verherrlichung der Technik
	Allegorien technischer Errungenschaften
	Von der Kohlefaden- zur Wolframglühlampe
	Bogenlicht: die erste elektrische Beleuchtung
	Glühlampe
	Elektrisches Licht verdrängt die Petroleumlampe
	Der lange Weg der Elektrizität 
zur beherrschenden Energieform
	Der Elektromotor wird Maschinenantrieb
	Von Siemens Dynamomaschine
	Anfänge städtischer Stromversorgung
	Windmühle

	Unterrichtsverfahren
	Analyse
	Experiment
	Fertigungsaufgabe
	Konstruktionsaufgabe
	Erkundung
	Projekte
	Nutzung und Auflösung
	Unterrichtsverfahren und Lifecycle

	Entwicklungsstufen
	Stufenmodell

	Kompetenzen
	Planung
	Präkonzepte, Vorverständnis erheben
	Kompetenzentwicklung
	Beispiel Kompetenzstufen im Unterricht

	Beurteilung
	Überblick
	Begutachtung Designprozess
	Begutachtung Produkt, Prozess, Kontexte
	Kriterien entwickeln
	Kompetenzraster Hoodie kurz
	Kompetenzraster Hoodie
	Begutachtung überfachlicher Kompetenzen
	Einschätzung selbstständiges Arbeiten
	Reflexion
	Ideen formative Beurteilung
	Lernbegleitung
	Beispiele zu Denk- und Handlungsweisen

	Kreisel
	Benham-, Spiralscheibe, Papierturbokreisel 
	Farbmischer
	Farbscheiben
	Farbscheiben bunt
	Herstellung des Kreiseltellers
	Königskreisel
	Bilderraten
	Spielmaschine

	Lernwerkstatt Kreisel und Technik
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Kreiselfaktoren
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Spannungsenergie
	Erläuterungen

	Spiele
	Energiequiz
	Geschicklichkeitsspiele
	Vorlagen Puzzletiere

	Lernwerkstatt Mode
	Mode
	LOGO-Check
	Modebegriffe Skizzen 
	Modebegriffe Zitat Giorgio Armani 
	Modebegriffe Kreuzworträtsel
	Quizkarten Konsumquiz
	Suhada – eine Näherin in Bangladesch
	Dem Trend auf der Spur

	Streetwear
	Sticken
	Reservage Verfahren
	Textilstyling
	Ideenfindung
	Textilrapporte
	Jackentasche
	Paspeln

	Schichtholz
	Furnier

	Lernwerkstatt Shibori
	Reservierungstechnik

	Auto
	Karosserie Racer
	Fahrgestell Racer
	Getriebelernsystem

	Roboter
	Fahrzeug mit Steuereinheit
	Roboterfahrzeug-AMT
	LEGO WeDo 2.0
	LEGO Mindstorm

	Rad
	Achsen und Wellen
	Achsmontage
	Getriebedoktor
	Mechanisches Theater
	Radbefestigung
	Räder und Raupen
	Zahnräderangebot

	Lernwerkstatt Bewegungsmechanismen
	Teil A: Maschinenelemente
	Teil B: Hebel
	Teil C: Kurbelmechanismen
	Lösungen
	Lernwerkstatt Fahrzeug
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Getriebe
	Einführung
	Technikverständnis/Alltagsbezug
	Lernwerkstatt Getriebearten
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Rückstoss
	Erläuterungen

	Elektrizität
	CD-Kreisel mit LED
	Radiorad

	Elektromagnetismus
	Dynamotaschenlampe
	Elektromotor

	Lernwerkstatt Elektrizität
	Erläuterungen

	Lernwerkstatt Fotovoltaik
	Erläuterungen

	Physikalische Begriffe
	Einheiten in Technik und Physik
	Einheiten für Energie und Leistung
	Energie

	Windrad
	Dynamowindrad
	Flügelwindrad
	Hebelwindrad
	PET-Windrad
	Raketenwindrad
	Rohrwindrad
	Savonius-Windrad
	Schaufelwindrad
	Windenergieanlage
	Windräder aus PET

	Informatik
	Ein programmiertes Spiel bauen
	Software Arduino (IDE)
	Tone Library Download


