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SCHULEkonkret 1/2021 «Gestalten»  Licht an!

Die Schülerinnen und Schüler…
	können Funktions und Konstruktionsprinzipien von (...) 
Objekten analysieren und für eigene Umsetzungen nutzen.
	kennen funktionale und konstruktive Elemente des 
Bauens (...) (z. B. Lichtobjekt).
	können die Verfahren zunehmend selbstständig und 
gezielt einsetzen und anwenden: sägen, bohren.

Text: Anne Graber, Jenny Teichert / st
Fotos: Anne Graber, Jenny Teichert, 
www.schnippedischnapp.ch

Licht an!

Technisches Gestalten

Eine gegliederte Schreibtischlampe ist ein DesignKlas
siker. Auf zahlreichen Schreibtischen stehen Lampen, 

bei denen sich sowohl der Schwenkarm als auch der Lam
pen schirm in alle Richtungen bewegen lassen, je nachdem, 
wo das Licht am dringendsten benötigt wird. Die Schüler
innen und Schüler erhalten im Technischen Gestalten die 

Aufgabe, eine gegliederte Schreibtischlampe aus beweglichen 
Einzelteilen zu entwerfen und im Anschluss daran, den Ent
wurf auch praktisch umzusetzen. Das stellt ein Projekt ganz 
im Sinne des Lehrplans 21 dar, welches so viele verschie dene 
Varian ten und Lösungen hervorbringt, wie es in der Klasse 
Schüler innen und Schüler gibt.
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Von der Idee zum Entwurf
Eine Collage diverser Bilder von bereits realisierten Gelenk
lampen kann als Inspirationsquelle hilfreich sein. Anhand 
dieser Beispiele können die Schülerinnen und Schüler gut 
nachvollziehen, wie zahlreich die Gliederungsmöglichkeiten 
der einzelnen Lampenteile und deren Kombination mitein
ander sein können. Im Anschluss an eine kurze Auswertung 
der Designbeispiele können die Schülerinnen und Schüler 
erste Skizzen und Zeichnungen anfertigen und ihre eigenen 
Ideen visualisieren.

Um die Funktionalität der geplanten Gelenklampe zu über
prüfen, müssen die Schüler ein zweidimensionales Modell 
aus Papier anfertigen. Sie schneiden die Teile in Original
grösse aus Papier aus und verbinden sie mit Muster beutel
klam mern. So können sie feststellen, ob und wie weit sich 
die einzelnen Teile bewegen lassen. Eventuell müssen die 
Schüler innen und Schüler die Masse der Einzelteile verän
dern oder Bohrlöcher versetzen, um eine möglichst grosse 
Beweglich keit zu erzielen. Auch die Kabelführung muss 
bereits jetzt eingeplant werden.

Aufbau der Lampe
Die gegliederte Schreibtischlampe wird aus mehreren Ein
zel teilen aufgebaut. Das Objekt besteht aus einem Lam pen 
fuss (Sockel), einem Schwenkarm zusammengesetzt aus 
mehre ren Einzelteilen, sowie einem Lampenschirm. Den 
Schwenk arm bauen die Schülerinnen und Schüler aus Holz
leisten. Den Lampenfuss können sie aus einer Holzplatte 
oder ebenfalls aus Holzleisten anfertigen. Als Lampenschirm 
verwenden sie eine Konservendose aus Weissblech oder Alu
mi nium  blech. All diese Einzelteile müssen vor dem Zusam
men bau vorbereitet werden.

Damit verschiedene Varianten entstehen, wird den Schüler
innen und Schülern eine Auswahl an Holzleisten in verschie
denen Stärken zur Verfügung gestellt. Im Fachhandel gibt es 
diverse Holzleisten aus Fichte, Kiefer oder Buche; sie sind 
alle für dieses Projekt geeignet.

Tipp: Neben Holzleisten ist auch die Verwendung von Tep
pich leisten empfehlenswert. Diese gibt es ebenso in verschie
denen Grössen. Zudem haben sie auf einer Seite bereits 
gleich mässig abgerundete Kanten.
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eine Lasche am Deckel, so dass sich die Dose sicher und 
ohne scharfe Kanten öfnen lässt. Eine weitere Möglichkeit 
ist es, die Dose an beiden Seiten zu öfnen. Dazu benutzen 
die Schülerinnen und Schüler am besten einen geeigneten 
Dosenöfner, der keine scharfen Kanten hinterlässt.

Lust auf etwas Farbe? Die Konservendosen lassen sich mit 
Acrylspray schnell und gleichmässig einfärben. Bei der 
Be nut zung von Farbspray sollten sich die Schülerinnen und 
Schü ler an die Sicherheitsvorschriften halten und Schutz
brille und Atemschutzmaske tragen.

Der Lampenschirm kann auf verschiedene Art und Weise 
am Schwenkarm angebracht werden. Auch hier lohnt es sich, 
etwas experimentierfreudig zu sein. Ob an der Seite oder 
am Dekelboden, mit oder ohne Zwischenverbindung aus 
Holz – in jedem Fall müssen die Schülerinnen und Schüler 
ein ausreichend grosses Loch in das Blech oder Holz bohren, 
durch das später das Lampenkabel geführt werden kann.

Die Schülerinnen und Schüler messen nun die einzelnen 
Teile aus, sägen, schleifen und bohren. Die Einzelteile wer
den mit Gewindeschrauben beziehungsweise mit Ge winde
stangen und Flügelmuttern verbunden. Diese lassen sich spä
ter jederzeit justieren, um die Verbindung zu lockern oder 
festzuziehen. Verbindungen gibt es zwischen Lampen fuss 
und Schwenkarm, zwischen den einzelnen Elementen des 
Schwenkarms sowie zwischen Schwenkarm und Lampen
schirm.

Tipp: Teile, die später zusammengeschraubt werden, werden 
mit Malerkrepp zusammengeklebt und gemeinsam gebohrt. 
So liegen die Bohrlöcher passgenau übereinander.

Die Beweglichkeit der einzelnen Teile haben die Schülerinnen 
und Schüler ja bereits anhand des Papiermodells überprüft. 
Aber ist der geplante Lampenfuss wirklich stabil genug, hält 
er das Gewicht des Schwenkarms inklusive Lampenschirm? 
Eventuell müssen die Schülerinnen und Schüler in diesen 
Bereichen noch Anpassungen vornehmen. Im Allgemeinen 
gilt, dass die Gelenklampe am stabilsten ist, wenn der 
Schwenkarm in der Mitte des Sockels angebracht wird. Aber 
es sind durchaus auch andere Lösungen möglich.

Ein Lampenschirm aus einer Konservendose passt optisch 
sehr gut zu dem hölzernen Gerüst der Gelenklampe. Da es 
Konservendosen in verschiedenen Grössen gibt, können die 
Schülerinnen und Schüler nach der passenden Grösse für 
ihre Variante suchen. Die meisten Dosen haben heutzutage 

Lampenfassung
Nachdem die Lampe zusammengebaut ist, fehlt nur noch 
das Licht. Im Fachhandel sind verschiedene Lampen an
schlusskabelSets erhältlich. Das hier verwendete Set besteht 
aus einer Gewindestange, einer Lampenfassung für Glüh
lampen mit E14Fassung sowie einem etwa 170 cm langen 
Lampen kabel mit Schalter zum Ein und Ausschalten der 
Lampe. Sicherheitshinweis: Im Rahmen des Schulunterrichts 
muss die Montage von Lampen immer von einem Elektriker 
überprüft und abgenommen werden.

Empfehlung: LampenanschlusskabelSet E14, erhältlich im 
OnlineShop von VBS www.vbshobby.ch

Insbesondere wenn die Schreibtischlampe über mehrere 
Jahre intensiv genutzt wird, überwiegen die ökologischen 
und finanziellen Vorteile von LED Lampen: Die LED
Lampen werden zwar warm, aber nicht heiss, was sich auf 
den Energieverbrauch und die Erhitzung der Blechdose 
(Lampenschirm) positiv auswirkt.

Und nun Licht an!
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Schreibtischlampe
Du entwickelst, planst und baust eine gegliederte Schreib
tischlampe aus Holz mit einer Blechdose als Lampen schirm. 
Dabei entwirfst du dein eigenes Design.
Eine gegliederte Schreibtischlampe besteht aus mehreren 
beweglichen Einzelteilen und ist in verschiedene Richtungen 
verstellbar. Diese Merkmale beziehst du in die Planung und 
Konstruktion deiner Lampe ein.
Achte insbesondere auf Grösse, Form und Gewicht des Lam pen
fusses. Dieser muss der Lampe eine grosse Stabilität verlei hen. 
Das Lampenkabel und die Fassung sollen gut integriert sein. 
Die Ästhetik der Lampe ist ebenso wichtig wie ihre Sta bilität.

Deine Arbeit ist in drei Phasen gegliedert: 

1. Skizzieren
Erarbeite in mehreren Skizzen die Form und die verschiedenen 
Gliederungs mög lich keiten deiner Lampe.
Achte dabei auf folgende Kriterien:
• Der Lampenfuss muss stabil sein und elegant wirken.
• Die Gliederung deiner Lampe erlaubt dir, sie in mehrere 

Richtungen zu bewegen.

2. Planen
Wähle aus den verschiedenen Holzprofilen diejenigen 
aus, die am besten zu deinem Projekt passen. Fertige 
von allen Teilen deiner Lampe eine 1:1 Zeichnung auf 
Papier an. Schneide die Teile aus und verbinde sie mit 
Musterbeutelklammern. Visua li siere dein Vorhaben 
und besprich es mit deiner Lehrperson.
Wie sehen deine Gliederungen zwischen den verschie
de nen Teilen aus?
Achte auf folgende Kriterien:
• Erlauben die Verbindungen eine Bewegung?
• Wirken die verschiedenen Teile harmonisch 

zueinander?
• Wie verbindest du die Blechdose mit dem Arm 

deiner Lampe?
• Wie verbindest du den Lampenfuss und den 

Schwenkarm miteinander?
• Ist dein Lampenfuss stabil genug?

Wenn du mit dem Prototyp fertig bist, musst du eine Liste der 
benötigten Materialien erstellen.

3. Realisieren
Endlich kannst du mit der Holzbearbeitung anfangen.
Benutze dafür:
• Gehrungssäge
• Dekupiersäge
• Messschieber
• Schleifmaschine
• Raspeln und Schleifpapiere
• Bohrmaschine

Gutes Gelingen!
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