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Fachinformation im Gewerblich-technischen Bereich

 Alte Steine neu entdecken - Teil 1 

Schraubt man einen Händetrockner auf, lassen sich die für das 
fischer technik-Modell benötigten Bauteile leicht bestimmen. 
Als Sensor zum Ein- und Ausschalten dient ein Näherungs-
schalter oder eine Lichtschranke. Die Heizwendel wird durch 
einen Lampenbaustein simulier t. Motor und Luf tschraube 
entsprechen der Realität. Ein einfach gehaltenes Programm 
in Beziehung mit dem Interface simulier t die Ein- und Aus-
schaltautomatik. Rechts sehen Sie den Modellaufbau und das 
Steuerprogramm RoboPro als Flussdiagramm.

Für die 7. Jahrgangsstufe eignen sich als Einstiegsmodelle die 
Motorsteuerung (Not-Aus), der Händetrockner, die Ampelan-
lage und eine Schiebetür. Im Rahmen der Berufsorientierung 
bieten sich die vier weiteren Modelle (Temperaturregelung, 
Stanze, Parkhausschranke, Schweißroboter) des Star ter-Sets 
sehr gut für die 8. Jahrgangsstufe an. 

Die verstärkten Praktika und das vierstündige Profilfach an der 
Pilotschule Veitshöchheim haben gezeigt, dass die Schüler 
und Schülerinnen verstärkt mit Maschinentechnik, Mechanik 
sowie Elektrotechnik in Berührung gekommen sind und gute 

Erfahrungen und entsprechendes Basiswissen mit in den Unter-
richt bringen. Mechanik, Elektrotechnik und einfache Program-
mieraufgaben im Technikunterricht ver tiefen somit die Erfahrun-
gen aus den Praktika.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sicher wird sich jeder von Ihnen jetzt die Fragen stel-
len: „Ist fischer technik noch zeitgemäß? - Ist fischer technik überhaupt für den GtB-
Unterricht einsetzbar? - Entsprechen die technischen Modelle den Anforderungen 
des Lehrplans? In diesem und folgenden Artikeln möchte ich Ihnen aufzeigen, wie 
wir fischertechnik an der Hauptschule Veitshöchheim erfolgreich einsetzen.

Natürlich müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Zugang zum EDV-Raum 
während des Fachunterrichts, entsprechende Gruppenstärken und eine ausreichen-
de Anzahl von Baukästen. Als Basiskasten für die 7. und 8. Jahrgangsstufe bietet sich 
das Robo-Star ter-Set mit dem entsprechenden Interface an.
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Mit dem Universal-Set lassen sich den Schülerinnen und Schü-
lern experimentell Inhalte der Lehrplanbereiche „Technisches 
Umfeld“ und „Elektrotechnik“ vermitteln. Auch werden Sozial-
kompetenzen wie Teamarbeit (ein Baukasten für zwei bis drei 
Schüler) oder Ordnungsrahmen u.v.m. geschult. Schüler und 
Schülerinnen erhalten im Sinne der Berufsorientierung einen 
Einblick in elektro- und steuerungsorientier te Berufe (Elektro-
technik, Steuerungstechnik oder Mechatronik). 

Kaum Zeit für Experimente? - Spielerisch technische Inhalte 
begreifen. In und im Umfeld der Schule finden sich sehr viele 
Anwendungsmöglichkeiten. Wie funktionier t unsere Fußgän-
gerampel, wie funktionier t der Händetrockner in der Toilette, 
welche Funktion hat ein Not-Aus-Schalter an der Tischbohrma-
schine? All diese Themen lassen sich mit fischer technik experi-
mentell, aber auch „spielerisch“ begreifen.

Der Händetrockner ist ein gutes Beispiel für die 7. Jahrgangsstu-
fe. Welcher Tatbestand ist mit den Schülern für den Nachbau 
mit fischer technik zu ermitteln? Es bedarf eines Stromkreises 
für einen Motor mit Propeller (Luf tstrom), einer Heizwendel 
(Er wärmung des Luf tstroms) und einer zeitgesteuer ten Ein- 
und Ausschaltautomatik. 


