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1. Datenblatt:
Wir nehmen am Wettbewerb „Jugend forscht“ - auf den Spuren des kleinen
Alberts teil.
Gruppe:
Kleingruppe:
Projektleiter:
Vorname: Florian
Nachname: Kluibenschedl
Geburtsdatum: 08.11.1999
Schule: Brg/Borg Telfs
PLZ/Ort: 6410 Telfs
Straße: Bahnhofstraße 10
E-Mail: Florian.Kluibenschedl@live.de
Weitere Gruppenmitglieder:
Name: Nicolas Hackl ( geb. 2000 )
Name: Erik Herburger ( geb. 2000 )
Projektbetreuer:
Vorname: Andreas
Nachname: Kluibenschedl
PLZ/Ort: 6410 Telfs
Straße: Bahnhofstraße 10
E-Mail: andreas.kluibenschedl@bernard-ing.com
Telefon: 0699 15840148

P.S.: Wir haben bei unserer Anmeldung fälschlicherweise angegeben, dass wir im
Rahmen des Brg/Borg Telfs teilnehmen. Wir mussten das angeben, da wir uns
sonst nicht anmelden konnten.
Wir bitten Sie, diese Angabe richtigzustellen, da wir privat teilnehmen. Danke
dafür schon im Voraus.
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2. Aufgabenstellung
2.1.

Forschungsfrage

Ist es möglich, Handschuhe zu produzieren, die billig und besser wärmeisolierend
sind wie herkömmliche Putz bzw. Schihandschuhe?

2.2.

Beweggründe, nach denen wir das Thema auswählten

Wir setzten uns einen Themenschwerpunkt, der auf „bauen“, „entwickeln“ und
Technik gelegt war. Nach mehreren Überlegungen, bessere Stoffe zu produzieren,
wie z.B. einen reißfesten Stoff kamen wir auf die Idee, die Isoliermöglichkeiten eines
Stoffes zu verbessern. Wir hatten die Idee, in Häusern Vakuum als Isoliermaterial
einzusetzen, kamen aber schließlich auf den Gedanken, einen isolierenderen
Handschuh zu produzieren, der Wärme demnach sehr schlecht leitet.
Schlussendlich stellten wir uns oben genannte Forschungsfrage.

2.3.

Aufgabenstellung und unsere Zielsetzung

Wir wollten Stoffe finden, die Wärme sehr schlecht leiten, billig sind und sich mit
einem herkömmlichen Putzhandschuh bauen lassen.
Das Ziel war, dass der Putzhandschuh mit Isolierung schlechter leitet wie ein
Putzhandschuh ohne spezielle Isolierung oder ein normaler Schihandschuh und
auch relativ umweltfreundlich, also aus Recyclingmaterialien besteht.

2.4.

Hypothesen

1. Wir vermuteten, dass unsere Handschuhe auf jeden Fall schlechter wärme
leiteten als der herkömmliche Putzhandschuh und der Schihandschuh.
2. Wir vermuteten, dass die Handschuhe in der Herstellung recht einfach sein
würden.
3. Wir dachten, dass Dämmwolle sehr flexibel ist und unser Handschuh daher eine
gute Bewegungsfreiheit bietet.
4. Wir vermuteten, dass Noppenpapier so gut isoliert, weil in den Noppen Luft ist,
die gut isoliert.

2.5.

Kurze Erklärung des Prinzips

Um unsere isolierenden Handschuhe herzustellen verwendeten wir ein sogenanntes
Sandwich Prinzip.
Ein Sandwich besteht aus drei Schichten. Die erste Schicht ist ein Brot, die zweite
Schicht enthält die „Füllung“, also Schinken, Käse und Salat, die dritte und letzte
Schicht ist ebenfalls ein Brot.
Bei unserem Handschuh ist die erste Schicht ein Putzhandschuh, darauf kommt als
zweite Schicht das Isoliermaterial und die dritte und letzte Schicht ist wieder ein
Putzhandschuh.

2.6.

Verwendete Isoliermaterialien
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Hier sind die Materialien abgebildet, die wir in der mittleren (= zweiten ) Schicht
unseres „Sandwich“ Handschuhs als Isolierung verwendet haben.
Name des
Isoliermaterials:

Normaler
Verwendungszweck:

Wo wir das
Material beschafft
haben:

Noppen bzw.
Verpackungspapier

Wird oft zum Schutz
der Ware in Paketen Mehrere
verwendet
Amazonpakete

Dämmwolle

Wird oft zur Dämmung Lagerhaus,
von
Häusern Bauabteilung
verwendet, was heißt,
dass
es
gute
Isolationseigenschaften
besitzt

Bild des
Isoliermaterials

Hinweis: Alle Materialien, die hierabgebildet sind haben wir gratis bekommen, was
unserem Ziel billige Handschuhe herzustellen sehr näherkommt. Auch sind sie
Recyclingmaterialien, was ebenfalls einem unserer Ziele näherkommt.

2.7.

Kurzfassung des Projekts

Als erstes begannen wir, uns Gedanken über die Umsetzung des Isolierprinzips zu
machen. Wir kamen schließlich zum sogenannten „Sandwich-Prinzip“, das in Kapitel
2.5. beschrieben ist.
Wir besorgten uns also nun Putzhandschuhe bei einem Drogeriemarkt und die
Isoliermaterialien Noppenpapier und Dämmwolle. Grund für die Auswahl des
Noppenpapiers war, dass in den „Noppen“ Luft ist, die, da sie ein Gas ist, sehr
schlecht leitet. Dämmwolle nahmen wir, da es auch im Hausbau als Isoliermaterial
verwendet wird und nicht so wie z.B. Styropor ( das ebenfalls im Hausbau verwendet
als Isoliermaterial verwendet wird ) steif ist, sondern sehr flexibel, was dem Einsatz
im Handschuh sehr zugute kommt.
Nun begannen wir, die Handschuhe nach dem „Sandwich-Prinzip“ aufzubauen. Das
heißt, ein Handschuh wurde angezogen, Isoliermaterial wurde draufgegeben und
dann wurde der zweite Handschuh darüber gestriffen.
Nachdem wir beide Handschuhe fertig hatten, begannen wir mit den Messungen.
Grundprinzip der Messungen waren Temperaturunterschiede. Das heißt, uns
interessierte, wie hoch die Temperatur im Inneren des Handschuhs bei
entsprechender Außentemperatur ist.
Dazu kochten wir Wasser, gaben es in eine Schüssel und legten jeweils einen
Handschuh hinein. Zwei Temperatursensoren, die jeweils im Wasser und im
Handschuh befestigt war, maßen die Temperatur. Wenn die Temperatur im
Handschuh niedriger war wie die des Wassers, bedeutet das, dass der Handschuh
gut isoliert.
Je größer also der Temperaturunterschied ist, desto besser isoliert der Handschuh.
Wir ließen nun beide Handschuhe jeweils 5 Minuten im Wasser und beobachteten
den Temperaturanstieg im Handschuh.
Mit der Zeit kam die Temperatur in den Handschuhen der Wassertemperatur immer
näher. Je länger die Temperatur im Handschuh unter der Wassertemperatur blieb,
desto besser isolierte er.
Nachdem wir mit den Messergebnissen fertig waren und sie in einer Tabelle
dargestellt hatten, begannen wir mit dem Schreiben der Schriftlichen Arbeit.
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3. Die Handschuhe
3.1.

Handschuh mit Noppenpapier als Isolation

3.1.1.

Physikalische Erklärung des Prinzips

Wie oben bereits erwähnt verwendeten wir ein sogenanntes „Sandwich-Prinzip“,
um den Handschuh zu isolieren.
Als zweite Schicht verwendeten wir bei diesem Handschuh Noppenpapier
(=Verpackungspapier ).
Der Grund warum wir uns für Noppenpapier entschieden haben sind die
physikalischen Eigenschaften.
Das Noppenpapier besteht zum Großteil aus „Noppen“, in denen sich Luft
befindet. Diese Luft ist es, die dem Noppenpapier die guten Isoliereigenschaften
verleiht.

3.1.1.1. Erklärung der guten Isolationseigenschaften von Luft
Bei einem Stoff im gasförmigen Zustand sind die Moleküle im Vergleich zu
den beiden anderen Aggregatzuständen sehr weit voneinander entfernt.
Dadurch, dass die Moleküle nun sehr weit auseinander sind, werden
Temperaturunterschiede sehr schlecht weitergeleitet.
Da nun die Luft in den Noppen des Noppenpapiers ebenfalls im
gasförmigen Zustand auftritt, besitzt es die oben beschriebenen
Eigenschaften der schlechten Leitfähigkeit.

3.1.2.

Der Bau des Handschuhs

3.1.2.1. Die einzelnen Schritte des Baus
Um den Handschuh zu bauen besorgten wir uns zuerst 2 Paar
Putzhandschuhe der Größe L, etwas Noppenpapier, Schere und
Kleber.
Abbildung 1

 Schritt 1: Einer von uns drei zog einen Handschuh an, damit
die anderen zwei das Noppenpapier aufbringen konnten. Die erste
Schicht des „Sandwichhandschuhs“ war fertig.
 Schritt 2: Wir schnitten das Noppenpapier zu und klebten es
mit Kunststoffkleber zuerst auf die Handfläche.


Schritt 3: Nun kamen die Finger an die Reihe. Wir schnitten Abbildung 2
das Noppenpapier in Streifen mit einer Dicke von 3cm zu und
wickelten je 3 Streifen um einen Finger. Anschließend fixierten wir
die Streifen mit Klebeband und Kleber.
Die zweite Schicht des „Sandwiches“, die Einlage, also die
Isolierung des Handschuhs war fertig ( siehe Abbildungen 1+2 ).
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 Schritt 4: Wir nahmen den nächsten Handschuh und versuchten ihn
nun über den Handschuh zu stecken, was uns aber nicht gelang.
Das Noppenpapier verursachte zu viel Reibung.
Dieses Problem lösten wir indem wir die Handschuhe in normales
Speiseöl eintauchten. Nun „flutschte“ der andere Handschuh
regelrecht über den mit dem Noppenpapier. Das einzige Problem
war, dass Öl mit der Zeit zum Stinken anfängt, weshalb wir den
Handschuh mühevoll mit Wasser und Föhn auswaschen und
trocknen mussten.
Den fertigen Handschuh sieht man in Abbildung 3. In Abbildung 4
sieht man noch einmal alle 3 „Schichten“ des Handschuhs.

Abbildung 3

3.1.2.2. Probleme und wie wir sie lösten
 Problem 1: In Schritt 2 und 3 beschrieben wir, wie wir das
Noppenpapier aufklebten.
Dies war aber nicht so leicht. Wir mussten nämlich beachten, dass
wir nicht ein großes Stück Noppenpapier über den Handschuh
wickeln oder kleben konnten, da sonst der Handschuh sehr
unflexibel wäre, was heißt, man könnte die Finger und die Hand im
Handschuh sehr schlecht bewegen und abbiegen.
Wir lösten das Problem, indem wir nur kleine, an die Handform
angepasste Noppenpapierstücke mit der Schere ausschnitten.
Dafür ist der Handschuh nun relativ bewegungsfreundlich, man
kann also fast alles mit ihm machen.

Abbildung 4

 Problem 2: Dieses Problem haben wir bereits in Schritt 4 des Baus
erwähnt. Nochmals als Wiederholung, das Problem war, dass der 2
Handschuh nicht über den ersten passte, da das Noppenpapier
dazwischen zu viel Reibung verursachte.
Die Lösung war Speiseöl, in das wir beide Handschuhe eintauchten.
Das Öl mussten wir danach mit Wasser ausspülen, damit es nicht
zu stinken anfängt.
Ansonsten gab es beim Bau dieses Handschuhs keine weiteren
größeren Probleme.

3.1.3.

Preisliste des Handschuhe
Preis in €

Material

2 Paar Putzhandschuhe der 1,20
Größe L
Pattex Kunststoffkleber
4,63
1 Rolle Noppenpapier
Gratis von Paketen
Klebeband ( =Tape )
War bereits vorhanden
Gesamtpreis
Handschuhs:

3.1.4.

Wo wir das Material
auftrieben
Drogeriemarkt dm
Pagro Diskont
Pakete
Unsere Werkstatt

des 5,83€

Fazit über diesen Handschuh

Unser Ziel war es, billige Handschuhe zu produzieren. Mit einem Gesamtpreis
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von 5,83€ sind wir diesem Ziel bei diesem Handschuh sehr nähergekommen.
Dazu muss man beachten, dass der Kleber natürlich nicht nur für einen
Handschuh reicht, sondern für mehrere, was den Gesamtpreis des Handschuhs
nochmals sinken lässt je mehr man produzieren würde ( mit der Masse der
Handschuhe sinkt der Stückpreis ).
Über die Herstellung des Handschuhs können wir sagen, dass er sehr einfach
herzustellen war, nachdem wir wussten, wie wir ihn bauen. Die Planung dauerte
natürlich auch seine Zeit.
Das Zeitaufwändigste war das Anpassen der Noppenpapierstücke an die
Handform, damit der Handschuh flexibel bleibt.

3.2.

Handschuh mit Dämmwolle als Isolation

3.2.1.

Physikalische Erklärung des Prinzips

Beim Noppenpapierhandschuh verwendeten wir Noppenpapier als Isolator, bei
diesem Handschuh verwenden wir Dämmwolle als Isolator

3.2.1.1. Grund, warum wir Dämmwolle verwenden
.
Dämmwolle wird bekanntlich zur Dämmung von Häusern verwendet und besitzt
daher perfekte Isolationseigenschaften, dachten wir uns.
Ein weiterer Grund, warum wir Dämmwolle verwenden ist, dass Dämmwolle sich
sehr leicht zusammendrücken lässt und daher relativ wenig Platz verbraucht.
Es gibt natürlich noch andere gute Dämmmaterialien die man im Bau zur
Isolation verwendet, Dämmwolle ist aber der einzige Isolator, der einen geringen
Platzverbrauch hat und sich zusammendrücken lässt, was die Flexibilität
( dachten wir uns ) und die Einfachheit beim Zusammenbau fördert.

3.2.2.

Der Bau des Handschuhs

3.2.2.1. Die einzelnen Schritte des Baus


Schritt 1: Als erstes ging einer von uns, so wie vorher beim
Noppenpapierhandschuh in einen Putzhandschuh hinein.



Schritt 2: Nun rissen wir von einer Dämmwollrolle kleine Stücke herunter,
die wir auf den Handschuh klebten.



Schritt 3: Nun nahmen wir mehrere Verbände und wickelten sie um den
Handschuh, auf dem die Dämmwolle mit dem Kleber bereits provisorisch
befestigt war. Die Verbände sollten die Dämmwolle daran hindern zu
verrutschen.



Schritt 4: Jetzt konnten wir, nachdem die Verbände um den Handschuh
gewickelt wurden den zweiten Handschuh „rüberziehen“.

3.2.2.2. Probleme und wie wir sie lösten


Problem 1: Wie in Kapitel 3.2.2. beschrieben, wollten wir den zweiten
Handschuh über den ersten, auf dem die Dämmwolle befestigt war
„rüberziehen“. Das Problem hierbei war aber, dass der zweite
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Handschuh nicht über den ersten passte, da die Dämmwolle den
Handschuh zu dick machte.
Lösung: Wir zogen den zweiten Handschuh so weit über den ersten wie
es uns möglich war. Dann nahmen wir unseren Kompressor und blasen
Luft in den Handschuh, der übergezogen werden sollte. Die Folge war,
dass sich der Handschuh dank der Elastizität von Gummi dehnte und
über den Handschuh, auf dem die Dämmwolle war passte.
Das Problem war also soweit gelöst.

3.2.3.

Preisliste des Handschuhs
Preis in €

Material

Wo wir das Material
auftrieben

2 Paar Putzhandschuhe 0,0 – wir verwendeten das
der Größe L
andere
Paar
der
Handschuhe, die wir für
den
Noppenpapierhandschuh
kauften
Dämmwolle
0,0
Von
Lagerhaus
–
Reststücke
Verbände
0,0
Reserven
unserer
Großmütter
Pattex Kunststoffkleber
0,0 – gleicher Kleber wie
beim
Noppenpapierhandschuh
Gesamtpreis
Handschuhs

3.2.4.

des 0,0

Fazit über diesen Handschuh

Auch hier war es unser Ziel, einen möglichst günstigen Handschuh zu
produzieren, was uns, so glauben wir mit einem Gesamtpreis von 0€ auch
gelungen ist.
Hierbei müssen wir erwähnen, dass wir Materialien, die wir beim
Noppenpapierhandschuh auch brauchten, nur beim Noppenpapierhandschuh
verrechneten. Wir befinden uns also auf einem sehr sparsamen Weg.
Weiters ist zu erwähnen, dass dieser Handschuh etwas schwieriger herzustellen
war wie der Noppenpapierhandschuh, das wir dem Problem, das in
Kapitel 3.2.3. beschrieben ist „verdanken“.
Ein Vorteil gegenüber dem Noppenpapierhandschuh war, dass wir die
Dämmwollstücke nicht so wie die Noppenpapierstücke an die Handform
anpassen mussten.
Ansonsten können wir nur sagen, dass wir sehr zufrieden sind, nicht zuletzt
dank der Messergebnisse, doch dazu gleich mehr.
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4. Messergebnisse
4.1.

Erklärung der Messprinzipien

Das Grundprinzip unserer Messungen waren Temperaturunterschiede. Das
bedeutet, uns interessierte, wie hoch die Temperatur im Handschuh bei
entsprechender Außentemperatur ist.
Um diese Temperaturunterschiede herauszufinden verwendeten wir 2
Messprinzipien:

4.1.1.

Messprinzip 1

Bei diesem Messprinzip maßen wir die Temperaturunterschiede innerhalb
der Handschuhe und außerhalb.
Dazu kochten wir Wasser und leerten es in eine Schüssel. Nun gaben wir in
das Wasser einen Temperatursensor ( siehe Abbildung 4 ) unseres
Fishertechnik ROBO TX Controllers (= Mikroprozessor ). Einen zweiten Abbildung 4
Temperatursensor ( siehe ebenfalls Abbildung 4 ) des gleichen Mikroprozessors
gaben wir in den Handschuh hinein.
Jetzt konnten wir den Handschuh in das kochend heiße Wasser legen.
Ein Programm, das wir selbst schrieben zeigte uns die Wassertemperatur und
die Temperatur im Handschuh in °C auf dem Computerbildschirm aus und
speicherte die Werte alle 2,5 Sekunden in eine csv. Excel-Datei, die wir dann in
einem Diagramm verarbeiten konnten.
Wir konnten beobachten, wie groß die Differenz der Temperaturwerte, also der
Unterschied der Handschuhtemperatur zur Wassertemperatur ist.
Je länger die Temperatur im Handschuh gleich blieb, desto besser isoliert der
Handschuh.

4.1.2.

Messprinzip 2

Bei unserem zweiten Messprinzip testeten wir nicht den Handschuh,
sondern die Isoliermaterialien alleine, also Dämmwolle und Noppenpapier.
Auch hier verwendeten wir unseren Temperatursensor unseres
Mikroprozessors, doch brauchten wir diesmal nur einen.
Um die Messungen durchzuführen bauten wir ein kleines Messteil aus Holz

Abbildung 1

( siehe Abbildung 1 ).
Wie man auf dem Bild sieht, besteht das Messteil aus 3 Holzschichten, die
durch die Schrauben zusammengehalten werden. Wenn man sich
Abbildung 2 anschaut, das das Messteil von oben zeigt, erkennt man, dass
in der Mitte ein Loch ist.
Abbildung 2
Auf der Seitenansicht von Abbildung 3 erkennt man ebenfalls ein Loch,
durch das wir den Temperatursensor steckten.
Nun gaben wir die Isoliermaterialien, also Dämmwolle und Noppenpapier
zwischen die 2 und 3 Holzschicht, sodass unten ein kleiner Hohlraum blieb,
in dem jetzt unser Temperatursensor steckte.
Als nächstes gossen wir in die kleine Mulde oben ( siehe Abbildung 2 )
Abbildung 3
kochend heißes Wasser.
Der Temperatursensor maß nun, wie sich die Temperatur änderte.
Die Wassertemperatur betrog 83° C. Je länger sich die Temperatur nicht oder
nur sehr wenig änderte, desto besser isolierte das Material.
9
Projekt Sandwich Stoffe – Schriftliche Arbeit

Auch hier zeichnete das
Sekundenabständen auf.

4.2.

Programm

die

gemessenen Werte

in

2,5

Auflistung der Handschuhe

Name des Handschuhs:
Handschuh mit Dämmwolle als Isolierung
Handschuh mit Noppenpapier als Isolierung
herkömmlicher Putzhandschuh
herkömmlicher Schihandschuh

4.3.

„Gefühlte“ Ergebnisse

Neben den „wissenschaftlichen“ Messmethoden, deren Ergebnisse in Kapitel 4.4
aufgelistet sind probierten wir natürlich auch die Handschuhe selbst aus, das heißt
wir zogen sie an und griffen dann in das 80° C heiße Wasser. Hier zeigen wir, wie
lange wir ausgehalten haben und wie es sich anfühlte.
Noppenpapierhandschuh: Wenn man mit der Handschuh in das Wasser greift
spürt man sofort einen minimalen Temperaturunterschied. Die Temperatur ist laut
unseres Probanden erträglich und gut aufgeteilt, das heißt, es ist an allen Stellen in
etwa gleich warm und nicht an einer Stelle extrem warm und an einer anderen dafür
erträglich. Auch Bewegungen sind laut des Probanden möglich, wenn auch etwas
eingeschränkt.
Nach 2 Minuten wurde es an den Handflächen etwas wärmer, die Temperatur lag
aber immer noch im erträglichen Bereich. Nach 3 Minuten wurde es immer wärmer
im Handschuh, auch an den Fingern kam nun die Wärme durch. Nach 3,5 Minuten
musste der Proband den Handschuh aus dem Wasser nehmen und ausziehen.
Dämmwollhandschuh: Nachdem der Proband angezogen hatte und in das 80° C
heiße Wasser griff, berichtete er, die ersten 30 Sekunden keinen
Temperaturunterschied gespürt zu haben. Temperaturunterschiede waren laut
Probanden erst nach 2,5 Minuten zu spüren. Er versuchte so wie beim
Noppenpapierhandschuh Bewegungen zu machen, berichtete aber, dass die
Beweglichkeit extrem eingeschränkt ist, Bewegungen sind also kaum möglich.
Nach 3 Minuten begann es an den Stellen, wo das Isoliermaterial nicht so dick war
richtig heiß zu werden.
Nach 4 Minuten musste der Proband den Handschuh schließlich ausziehen.
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4.4.

Tabellen mit den Messergebnissen

4.4.1.

Tabelle mit den Messergebnissen des Messprinzip 1
90
80

Temperatur im Handschuh
mit Dämmwolle

70

Temperatur im Handschuh
mit Noppenpapier

60

Temperatur in 50
Grad Celsius 40

Temperatur im
Schihandschuh

30

Temperatur im
Putzhandschuh

20

Wassertemperatur

10
0
0

100

200

300

400

Zeit in Sekunden

4.4.2.

Tabelle mit den Messergebnissen des Messprinzip 2
30
25
20
Noppenpapier als
Material

Temperatur in 15
Grad Celsius

Dämmwolle als
Material

10
5
0
0

100

200

300

400

Zeit in Sekunden
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4.5.

Rückschlüsse und Folgerungen

Angesichts der Tatsache, dass Rückschlüsse sehr wichtig sind legen wir auf dieses
Kapitel besonderen Wert.
Wir betrachten hier, was wir aufgrund von Messergebnissen folgern können.

4.5.1.

Rückschlüsse

Rückschlüsse Noppenpapierhandschuh:
Betrachtet man sich den roten Graph im Diagramm des Kapitels 4.4.1., dann
bemerkt man, dass die Temperatur im Noppenpapierhandschuh am Anfang,
also in den ersten 90 Sekunden regelmäßig anstieg bis zu einer Temperatur von
61°C, wo sie in etwa 10 Sekunden gleich blieb und dann wieder anstieg. Nach
150 Sekunden erreichte sie eine Temperatur von 83°C, wo sie nicht mehr
anstieg, da die Wassertemperatur nicht höher war.
Das heißt nun, dass der Noppenpapier im Vergleich zum normalen
Putzhandschuh ( siehe violetten Graph des Diagramms in Kapitel 4.4.1. ), der
innerhalb von 15 Sekunden eine Temperatur von 83°C erreichte, viel besser
isoliert. Allerdings im Vergleich zum Schihandschuh isoliert der Schihandschuh
viel besser.
Wir können also in diesem Fall sagen, dass wir unsere Zielsetzung zur Hälfte
geschafft. Der Handschuh isoliert besser wie der Putzhandschuh, jedoch
schlechter wie der Schihandschuh.
Betrachtet man sich aber wieder den roten Graphen im Diagramm des
Kapitel 4.4.2., dann bemerkt man, dass Noppenpapier generell sehr gute
Isoliereigenschaften hat. In diesem Diagramm testeten wir ja die 2 Materialien
alleine, ohne Verarbeitung im Handschuh.
Nun stellt sich die Frage warum der Noppenpapierhandschuh so viel schlechter
isoliert wie Noppenpapier, wenn es alleine getestet wird. Die Unterschiede sind
ja wirklich sehr groß. Im Handschuh stieg die Temperatur auf 83°C innerhalb
von 150 Sekunden, hingegen stieg die Temperatur in unserem extra gebauten
Messteil ( siehe Kapitel 4.1.2. ) in 300 Sekunden gerade einmal auf 27°C ( siehe
roten Graphen im Diagramm von Kapitel 4.4.2. ).
Grund dafür konnte unter anderem die Verarbeitung sein, aber auch eine Art
„Hitzestau“ im Handschuh. Nicht ausschließen darf man natürlich niemals Fehler
in der Hardware, wie z.B. etwaige Fehler beim Temperatursensor, die aber sehr
unwahrscheinlich sind.
Rückschlüsse Dämmwollhandschuh:
Bei diesem Handschuh müssen wir anmerken, dass uns beim Versuch ein
Fehler unterlaufen ist. Bis zu einer Zeit von 150 Sekunden ( siehe dunkelblauen
Graph des Diagramms von Kapitel 4.4.1. ) stimmen die Messergebnisse, dann
drang aufgrund eines Loches in der 3. Schicht des Handschuhs das heiße
Wasser in den Handschuh, die Dämmwolle wurde nass, erhitzte sich selber
schneller, wodurch die Temperatur im Handschuh sehr schnell anstieg. Die
Messung führten wir aber doch noch bis zu Ende durch, um zu sehen, wie sich
die Temperatur weiter entwickelt.
Nun wissen wir nicht, wie sich die Temperatur ohne diesen Fehler weiter
entwickelt hätte. Aufgrund des Einreichschlusses hatten wir aber keine Zeit,
einen neuen Handschuh zu bauen und die Messungen erneut durchzuführen.
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Wir bedauern dies, einen fertigen Handschuh ohne Loch gibt es dann beim
Projekttag am 8.Mai 2014.
Allerdings können wir trotzdem auf die Messergebnisse des Diagramms von
Kapitel 4.4.2 zurückgreifen ( siehe roten Graph des Kapitels 4.4.2. ). Hier
beobachten wir, dass die Temperatur innerhalb von 300 Sekunden auf gerade
einmal 24°C anstieg.
Das bedeutet nun, dass das Material Dämmwolle an sich sehr gut isoliert,
besser sogar als Noppenpapier.
Wie das aber mit der Dämmwolle im Handschuh aussieht wissen wir nicht, da
wir wie oben beschrieben einen Fehler im Versuch hatten.
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5. Anwendungsgebiete
Wir müssen zugeben, dass unsere Handschuhe in dem jetzigen Entwicklungszustand
nicht für die breite Bevölkerung vermarktbar wären.
Die Hauptgründe dafür sind sicherlich die Umstände, dass man in den Handschuh sehr
schlecht hineinkommt und die sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit im Handschuh.
Anders sieht es mit Spezialgebieten aus. Wir könnten uns also durchaus vorstellen, dass
man unsere Handschuhe z.B. in Gefrierkammern oder in Gebieten mit extremen
Temperaturen wie Sibirien, oder in der Antarktis nutzt.
In diesen ärmeren Gebieten könnten wir uns durchaus vorstellen, dass die Menschen
dort unsere Handschuhe tragen würden, nicht nur weil sie sehr billig machbar sind,
sondern auch trotz des geringen Preises effektiv sind.

5.1.

Marktfähigkeit

Okay, über die Marktfähigkeit unserer Handschuhe lässt sich streiten, doch finden wir,
dass es wichtig ist, dieses Kapitel bei diesem Thema kurz anzuschneiden.
Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Produktion der Handschuhe, das heißt auch die
Massenproduktion.
Für die Produktion der Handschuhe mussten wir oft rohe Gewalt anwenden ( siehe dazu
z.b. die Produktion des Dämmwollhandschuhs ). Wir können uns in diesem Fall aber
durchaus vorstellen, dass Maschinen den Handschuh herstellen können, was aber nicht
das Problem löst, dass die Handschuhe einfach keine Bewegungsfreiheit bieten.
Man kann sich in den Handschuhen einfach nicht bewegen und man kommt auch sehr
schlecht hinein.
Dieser Umstand bedeutet also, dass die Handschuhe in diesem Zustand einfach noch
nicht ausgereift genug sind.
Wir können uns also nicht vorstellen, dass unsere Handschuh in diesem Zustand für die
breite Bevölkerung vermarktbar wären.
Wenn wir an den Handschuhen aber noch weiter forschen würden, was hauptsächlich
bedeutet an der Beweglichkeit zu forschen, hätten wir mit der Zeit sicherlich einen
Handschuh, der isoliert, dann hoffentlich beweglich ist und natürlich auch billig
herzustellen ist. Der Preis würde nach der Weiterentwicklung aber dennoch etwas in die
Höhe gehen, da man ja oft, um etwas besser zu machen, bessere Materialien braucht,
die meistens auch mehr kosten.
Wenn uns diese Weiterentwicklung der Handschuhe also gelingen würde, könnten wir
uns durchaus vorstellen, marktfähige Handschuhe hergestellt zu haben.
Man könnte sie damit bewerben, dass sie aus Materialien hergestellt sind, die man
normalerweise in den Müll haut (= Noppenpapier ) oder im Haus verbaut hat
(=Dämmwolle ). Viele Menschen würden die Handschuhe aus diesem Grund kaufen,
dass man Handschuhe trägt, die aus alltäglichen Materialien hergestellt sind.
Auch könnte man eine Initiative gründen, die die Menschen dazu bewegt, ihre
Verpackungsmaterialien, also Noppenpapier einzusenden, damit sie zu Handschuhen
verarbeitet werden können.
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6. Anhang
Es hat uns wieder einmal sehr viel Spaß gemacht, zu basteln, zu entwickeln und
natürlich auch uns zu treffen und über Lösungsvorschläge zu diskutieren.
An diesem Punkt müssen wir erwähnen, dass wir noch mehrere Ideen gehabt hätten,
den Handschuh zu isolieren, wie z.B. einen Styroporhandschuh. Das Prinzip bliebe dann
dasselbe, jedoch mit anderen Isoliermaterialien, in diesem Fall also Styropor. Aufgrund
fehlender Zeit konnten wir aber nur diese 2 Handschuhe herstellen.
Eine weitere Idee war, einen Handschuh mit Vakuum zu machen, da Vakuum am besten
isoliert.
Bei der Anmeldung haben wir zwar angegeben, dass unser Grundprinzip auf Vakuum
basiert, bitten jedoch nun dies zu berichtigen, da wir nach längeren Überlegungen und
Diskussionen zum Schluss kamen, dass es mit unseren technischen Mitteln unmöglich
ist, so einen Vakuumstoff herzustellen.
So hat sich als Grundprinzip dann das Sandwich Prinzip herauskristallisiert, das wir in
dieser Arbeit beschrieben haben.
In diesem Sinne freuen wir uns auf den Projekttag am 8.Mai 2014.
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