
 

Arbeitsauftrag : Technik 7 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

deine heutige Aufgabe besteht darin, eine technische Zeichnung eines Quaders anzufertigen. 

 

Materialliste: 

1x Kopiervorlage Technisches Zeichnen 

Maßstab 

Bleistift 

 

Aufgabe: 

 Zeichne eine „Draufsicht“ und eine „Frontansicht“ eines Quaders 

 Der Quader hat die Maße 100 x 60 x 80 (a x b x c) 

 Beachte, dass alle Angaben in mm sind 

 Zeichne zusätzlich 4 Bohrlöcher gleichmäßig verteilt auf die Länge (a) des Quaders 

ein; die Bohrlöcher habe eine Tiefe von 40mm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projektname: Maßstab: 

Name: Datum: Lehrer: 



 

 

Oberflächenbehandlung I: Wachsen 

 

Eigenschaften von gewachsten Oberflächen 

Möchte man die natürliche Oberfläche von Holz mög-

lichst beibehalten, sie aber  trotzdem etwas edler aus-

sehen lassen, bietet sich Wachs für die Oberflächenbe-

handlung an. Der Auftrag von Wachs ist relativ einfach. 

Als natürlicher Wachsstoff ist Bienenwachs sehr verbrei-

tet, es gibt mittlerweile aber auch eine Vielzahl künstli-

cher Wachsarten mit sehr unterschiedlichen Eigenschaf-

ten.  

Beim Wachsen bleibt Farbe und Maserung vom Holz erhalten, die Maserung wird etwas 

stärker betont. Der Haupteffekt beim Wachsen ist, dass die Holzoberfläche anfängt seiden-

matt zu glänzen. Das Wachs zieht in die Oberfläche ein und sie wird abweisend gegenüber 

Wasser. Gewachste Oberflächen sollten nicht zu hoher Hitze ausgesetzt sein, da es sein 

kann, dass das Wachs wieder schmilzt.  

 

Wie gehe ich beim wachsen mit Bienenwachs vor? 

Bevor mit dem Auftrag von Wachs begonnen werden kann, muss das Holz fein geschliffen 

sein mit der Körnung P120-240. Oberfläche anschließend von Staub befreien.  

Bei der Arbeit mit Wachsen sollten Handschuhe getragen werden. Das Wachs wird mit ei-

nem fuselfreien Tuch in einer dünnen Schicht auf die Oberfläche aufgetragen.  

Danach muss das Wachs einziehen. Bienenwachs sollte mindestens 1 Stunde Zeit zum ein-

ziehen haben, besser sind 2-4 Stunden.  

Danach wird die Oberfläche mit einem neuen Tuch oder einer Bürste auf Hochglanz ge-

bracht. Dafür Tuch fest aufdrücken und solange polieren bis ein seidenmatter Glanz ent-

steht. Bei Bedarf kann der Wachsvorgang wiederholt werden, um eine widerstandsfähigere 

Fläche zu erhalten.  

 

Welche Sicherheitshinweise gilt es zu beachten? 

Bei der Verarbeitung von Wachsen stets Handschuhe tragen, da die Haut sonst spröde und 

rissig werden kann. Wachs nicht essen und einatmen von Dämpfen vermeiden. 

Name:        Technik           Datum: 



1. Beschreibe welche Eigenschaften Wachsen dem Holz verleiht.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

2. Nenne und beschreibe die einzelnen Arbeitsschritte beim Wachsen.  

Schritt Name des Arbeits-

schrittes 

Beschreibung 

1 
Schleifen 

 

 

 

2 

Wachsen 

 

 

 

3 

Einziehen 

 

 

 

 

4 

Polieren 

 

 

 

 

 

3. Nenne die Gefahren beim Umgang mit Wachsen und wie du sie verhin-

dern kannst.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



 

Oberflächenbehandlung II: Beizen 

 

Eigenschaften von gebeizten Oberflächen 

Beizen ist eine traditionelle Methode der Oberflächenbehandlung von Holz. 

Beim Beizen bleibt die Maserung des Holzes sichtbar erhalten und wird sogar 

noch verstärkt. Gleichzeitig wird das Holz eingefärbt.  

Beizen sind einfach in der Verarbeitung, haben aber nur optische Effekte und 

keine schützende Wirkung. Weil sich Beize außerdem bei der Berührung mit 

Wasser wieder löst, sollten gebeizte Flächen noch mit einem Auftrag Wachs 

nachbehandelt werden. So können Wasserflecken vermieden werden.  

 

Wie gehe ich beim Beizen vor? 

Bevor mit dem Auftrag der Beize begonnen werden kann, muss das Holz fein geschliffen sein 

mit der Körnung P120-240.  

Für noch feinere Flächen das Holz wässern. Dadurch zieht die Beize tiefer in das Holz ein. Für 

das Wässern mit einem feuchten Schwamm über die Oberfläche streichen und trocknen las-

sen. Dadurch stellen sich überschüssige Holzfasern auf. Diese können dann wieder mit 

Schleifpapier abgeschliffen werden. Bei Bedarf kann dieser Vorgang wiederholt werden bis 

sich (fast) keine Fasern mehr aufstellen. Anschließend Oberflächen von Staub befreien.  

Bei der Arbeit mit Beize müssen unbedingt Handschuhe getragen werden, da ansonsten die 

Beize auch in die Haut einzieht. Fertig gemixte Beize vor Gebrauch gut schütteln. Für die 

Verarbeitung keine Pinsel mit Metallteilen verwenden, da die Beize damit reagieren kann!  

Beize gleichmäßig entlang der Maserung auftragen, danach nochmals quer zur Maserung. 

Nicht zu viel auftragen! Danach trocken lassen. 

Pinsel nach Gebrauch gut auswaschen. 

 

Welche Sicherheitshinweise gilt es zu beachten? 

Bei der Verarbeitung von Beize stets Handschuhe tragen, da die Haut sonst spröde und rissig 

werden kann. Beize nicht trinken und einatmen von Dämpfen vermeiden. 

Name:        Werken/Technik           Datum: 



1. Beschreibe welche Eigenschaften Beizen dem Holz verleiht.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

2. Nenne und beschreibe die einzelnen Arbeitsschritte beim Beizen.  

Schritt Name des Arbeits-

schrittes 

Beschreibung 

1 
Wässern  

 

 

 

 

2 
Schleifen   

 

3 
Auftragen der 

Beize 

 

 

 

 

4 Sauber machen 
 

 

 
 

3. Nenne die Gefahren beim Umgang mit Beize und wie du sie verhindern 

kannst.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



 

 

Oberflächenbehandlung III: Lackieren 

 

Eigenschaften von lackierten Oberflächen 

Lackieren ist die verbreitete Methode zur Oberflächenbe-

handlung von Holz. Lacke sind einfach zu verarbeiten, ver-

leihen eine gute Optik und machen das Holz widerstands-

fähig gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Stößen. 

Der Nachteil von Lacken ist, dass bei Farblacken die Mase-

rung des Holzes nicht mehr sichtbar ist, weil sich Lack auf 

das Holz legt und nicht einzieht wie z.B. Wachs oder Öl. 

Auch ist die natürliche Struktur nicht mehr spürbar und das 

Holz nicht mehr atmungsaktiv.  

 

Wie gehe ich beim Lackieren vor? 

Vor dem Schleifen (mit Körnung P180) Holz evtl. Wässern, damit eine ebenere Oberfläche 

entsteht. Schleifstaub gründlich entfernen.  

Vor dem Lackieren Handschuhe anziehen. Der Lack wird in drei Schichten entweder mit ei-

nem Pinsel oder einer Schaumstoffrolle aufgebracht: 

Die 1. Schicht, die Grundierung, gleichmäßig und dünn quer zur Faserrichtung auftragen, 

danach längs  zur Faser. Fläche trocknen lassen und dann mit Schleifpapier (P220) zwischen-

schleifen um Unebenheiten zu beseitigen. Staub wird wieder entfernt. 

Danach wird die 2. Schicht, der Decklack, aufgetragen. Trocknen lassen und wieder kurzer 

Zwischenschliff mit Körnung 220. 

Der Schlussanstrich wird genau so aufgetragen wie die zwei Schichten vorher. Nachdem tro-

cken nicht mehr schleifen! 

Pinsel und Behälter nach dem Auftragen gut sauber machen bis keine Farbe mehr aus-

wäscht.  

 

Welche Sicherheitshinweise gilt es zu beachten? 

Bei der Verarbeitung von Lacken stets Handschuhe tragen. Lack nicht trinken und einatmen 

von Dämpfen vermeiden. Raum gut lüften.  

Unbedingt Aufschriften auf den Farbdosen beachten! Während Acryllacke meistens unge-

fährlich sind, können Alkydharzlacke und Polyurethanlacke teileweise sehr giftige Inhaltsstof-

fe enthalten. Verarbeitung nur mit Atemschutzmaske und alter Kleidung. 

Name:        Werken/Technik           Datum: 



1. Beschreibe welche Eigenschaften Lack dem Holz verleiht.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
2. Nenne und beschreibe die einzelnen Arbeitsschritte beim Lackieren.  

Schritt Name des Arbeits-

schrittes 

Beschreibung 

1 

Vorbereitung  

2 

Grundierung  

3 

Trocknung  

4 

Zwischenschliff  

5 

 

2.+3. Schicht  

6 

Sauber machen  

3. Nenne die Gefahren beim Umgang mit Lack und wie du sie verhindern 

kannst.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



 

 

Oberflächenbehandlung IV: Öl 

 

Eigenschaften von geölten Oberflächen 

Ölen ist eine alte Methode zur Oberflächenbehandlung von 

Holz. Da sie die Maserung des Holzes (Anfeuerung) ver-

stärkt sowie die natürliche Struktur des Holzes noch fühlbar 

bleibt, erfreut sich ölen aber immer größerer Beliebtheit.  

Öl legt sich nicht wie Lack auf das Holz, sondern zieht tief in 

das Holz ein. Dadurch wird es auch widerstandsfähiger ge-

gen Schmutz und Feuchtigkeit.  

 

Wie gehe ich beim ölen vor? 

Vor dem ölen muss die Oberfläche geschliffen sein (Körnung 180-240). Eventuell Oberfläche 

auch wässern. Staub danach gründlich entfernen.  

Beim auftragen des Öls Handschuhe tragen (Vorsicht! Normale Gummihandschuhe lösen 

sich auf, deshalb welche aus Nitril verwenden!) und auf ausreichende Lüftung achten.  

Öl mit dem Pinsel oder Schaumstoffrolle so auftragen, dass die Oberfläche mit Öl benetzt ist. 

Sind manche Stellen bereits schnell wieder trocken, nochmals benetzen. Nach 5-10 Minuten 

kein Öl mehr auftragen. Öl ca. 20 Minuten einziehen lassen.  

Jetzt muss das überschüssige Öl mit einem Lappen aus Baumwolle abgenommen werden. Es 

darf kein Öl mehr auf der Oberfläche stehen bleiben, ansonsten gibt es später klebrige Flä-

chen. Beim Abnehmen immer in Faserrichtung wischen.  

Nach dem ersten Durchgang Öl mindestens 24 Stunden trocknen lassen. 

Danach erfolgt ein kurzer Zwischenschliff mit Körnung 240 und dann der 2. Durchgang. Hier 

wird wie beim ersten Auftrag verfahren, jedoch kann jetzt schon weniger Öl verwendet wer-

den, da das Holz nicht mehr so aufnahmefähig ist.  

Nach erneuter Trocknung und Zwischenschliff wird die 3. Schicht aufgetragen. Die völlige 

Aushärtung der Oberfläche ist oft erst nach Tagen oder Wochen erreicht. Achtung ölgetränk-

te Lappen nicht in den Mülleimer schmießen, da sie sich selbst entzünden können!  

 

Welche Sicherheitshinweise gilt es zu beachten? 

Ölgetränkte Lappen nicht in den Mülleimer schmeißen! Es besteht Selbstentzündungsge-

fahr. Lappen in luftdichten Behältern lagern oder gut auswaschen und im Freien trocknen! 

Bei der Verarbeitung von Öl stets Handschuhe aus Nitril und Atemschutzmaske tragen. Ein-

atmen von Dämpfen vermeiden. Raum gut lüften.  

Name:        Werken/Technik           Datum: 



1. Beschreibe welche Eigenschaften Öl dem Holz verleiht.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
2. Nenne und beschreibe die einzelnen Arbeitsschritte beim ölen. 

Schritt Name des Arbeits-

schrittes 

Beschreibung 

1 

Vorbereitung  

 

2 

Auftragen von Öl  

3 

Abnehmen von 

Überständen 

 

4 

Trocknung  

5 

Zwischenschliff  

6 

2. + 3. Auftrag  

7 

Sauber machen  

3. Nenne die Gefahren beim Umgang mit Öl und wie du sie verhindern 

kannst.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



 

 

Oberflächenbehandlung V: Lackieren mit Sprühlack 

 

Eigenschaften von lackierten Oberflächen 

Lackieren mit Sprühfarben ist eine einfache Methode zur 

Oberflächenbehandlung von Holz und Metall. Sie bietet 

viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. durch 

den Einsatz von Schablonen. 

Lackierte Oberflächen sind wasser- und schmutzabwei-

send und lassen das Werkstück in unterschiedlichen Far-

ben erstrahlen. Sprühlacke gibt es in glänzender oder sei-

denmatter Ausführung.  

 

Wie gehe ich beim Lackieren vor? 

Bevor die Oberfläche besprüht werden kann, muss sie kratzerfrei sein sowie frei von Staub 

und Fett sein. Zum entfetten Waschbenzin oder Spülmittel verwenden, Oberfläche danach 

trocknen und nicht mehr mit der Hand berühren.  

Vor dem Lackieren Handschuhe anziehen und Atemschutzmaske aufsetzen. Der Lack wird in 

drei Schichten aufgetragen. Vor Gebrauch Sprühdose 2 Minuten lang schütteln.  

Die 1. Schicht, die Grundierung, auftragen. Dose in 15-20cm Abstand halten und kurz drü-

cken. Farbe muss nicht voll decken. Wichtiger ist, dass sich keine Farbnasen bilden. 10 Minu-

ten trocknen lassen. 

Wenn die Grundierung getrocknet ist, wird die 2. Schicht, der Decklack, aufgetragen. Wieder 

10 Minuten trocknen lassen und dann die 3. Schicht auftragen.  

Nach Gebrauch der Dosen, diese auf den Kopf drehen und so lange drücken bis keine Farbe 

mehr herauskommt. Ansonsten kann die Düse verstopfen!  

 

Welche Sicherheitshinweise gilt es zu beachten? 

Bei der Verarbeitung von Lacken stets Handschuhe und Atemschutzmaske tragen. Einatmen 

von Dämpfen vermeiden. Raum gut lüften.  

Unbedingt Aufschriften auf den Farbdosen beachten! Während Acryllacke meistens unge-

fährlich sind, können Alkydharzlacke und Polyurethanlacke teileweise sehr giftige Inhaltsstof-

fe enthalten. Verarbeitung nur mit Atemschutzmaske und alter Kleidung!

Name:        Werken/Technik           Datum: 



1. Beschreibe welche Eigenschaften Lack dem Holz/Metall verleiht.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
2. Nenne und beschreibe die einzelnen Arbeitsschritte beim Sprühlack. 

Schritt Name des Arbeits-

schrittes 

Beschreibung 

1 

Vorbereitung der 
Oberfläche  

2 

Vorbereitung der 
Sprühdose  

 

3 

1. Auftrag  

4 

Trocknung  

5 2. + 3. Auftrag  

6 

Reinigung der 
Sprühdose 

 

3. Nenne die Gefahren beim Umgang mit Lack und wie du sie verhindern 

kannst.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 


