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1. Vorbemerkungen und Beschrieb
Der Autor benutzt sein Nexus 4 als Steuergerät für Film- und Foto-Flugaufnahmen. Die Kamera sitzt
auf einem Quadrokopter (Drohne mit vier Propellern) und kann via Handy in der Vertikalen geschwenkt werden. Zudem überträgt die Kamera das Bild mittels WLAN in Echtzeit auf das Nexus, d.h.
man kann damit im FPV-Modus (first person view) das Fluggerät steuern.
Im Gegensatz zu einer FPV-Brille hat ein Monitor den Nachteil, dass das Ablesen des Displays bei
grellem Sonnenlicht nur noch erschwert oder gar nicht mehr abgelesen werden kann. Es muss also eine Sonnenblende her! Die Sucherei nach einem solchen Zubehör erschien dem Autor zu zeitraubend
und so fertigte er sich im „do it yourself“-Verfahren selber eine an.
Das im nachfolgenden Beschrieb geschilderte Tiefzieh-Verfahren kann auf jedes beliebige Smartphone
oder Tablet angewendet werden. Bauzeit je nach eigener handwerklichen Erfahrung ca. 4-5 Stunden.

2. Was benötigt man für die Herstellung?



Holzplatten, ca. 10 mm stark für den Stempel und die Matrize (Abmessungen je nach Modell verschieden)
Holzplatte, ca. 3 mm stark für die Matrizenauflage (Abmessungen je nach Modell verschieden)
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Rundholzstab (Buche) je nach Grundriss verschiedene Durchmesser (Nexus 4: Ø12 mm, l = 100 mm)
Tiefziehfolie, transparent oder weiss opak, Stärke 0,5 mm bis 1.5 mm.
Bezugsquellen:

http://www.aduis.ch/polystyrol-pl27.aspx?dh=1
http://www.aduis.de/polystyrol-pl27.aspx?ih=1
http://ch.opitec.com/opitecweb/articleNumber/806639/zz/cID/c3I6VGllZnppZWhmb2xpZTU=











Flach- und Rundfeile
Schleifpapier, Körnung 180-240, 400 für finale Schleifarbeiten am Kunststoffteil
Hand- oder Ständerbohrmaschine
M3-Schrauben, U-Scheiben und Muttern, Längen je nach Modell
Hand- oder elektrische Laubsäge (Dekupiersäge)
Backofen oder nötigenfalls (Keramik-)herdplatte
Industrie-Heissluftföhn
Farbspray schwarz
Kunststoffkleber

3. Wie funktioniert „Tiefziehen“?
Am besten schauen Sie sich folgenden Kurzfilm an, der die Technik sehr gut veranschaulicht:
http://www.youtube.com/watch?v=9wasVFQ1uUg

Sie sehen: Mittels einer Positiv-Form des abzubildenden Körpers und einer (negativen) Matrize wird
eine thermoplastische Folie in eine gewünschte Form gebracht. Thermoplaste oder Plastomere sind
Kunststoffe, welche sich in einem bestimmten Temperaturbereich beliebig verformen lassen. Darunter
gehören Materialien wie PVC, PET, PP (Polypropylen), PS (Polystyrol), PMMA (Polymethylmethacrylat =
Plexiglas) usw.
Während im obigen Film die heisse und damit weiche Folie über eine Form gedrückt wurde, sieht das
im gewerblichen Gebrauch etwas anders aus. Hier wird mit Vakuum gearbeitet; die Folie wird um die
Positivform angesogen. Deshalb der Ausdruck Tiefziehen! Unzählige, tägliche Gebrauchsgegenstände
werden so hergestellt: Einsätze für Pralinen, Verpackungsteile, Eierbehälter usw. usf.
http://www.youtube.com/watch?v=4s-aW0-aey0

Von diesem materialtechnischen Exkurs aber wieder zurück zu handfesteren Gegebenheiten:

4. Herstellen des Teiles 1: die Smartphone-Positivform
Zuerst wurde die Unterseite des Smartphones aus ca. 80 cm
Höhe fotografiert, um möglichst wenig optische Verzerrungen
zu erhalten. Sodann wurde die beschnittene Fotografie in ein
Word kopiert, auf 1:1 skaliert und ausgedruckt.
Diese Papiervorlage klebt man auf ein 10 mm dickes Balsa- oder
Sperrholzbrett. Balsaholz wird hier deshalb verwendet, weil es
sehr weich, einfach und schnell zu bearbeiten ist.
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Eine weitere Kopie klebt man sodann mittig auf die Rückseite. Vorgängig wurde diese Vorlage jedoch
auf die untere Handykante zugeschnitten. (Das Nexus 4 hat nicht senkrechte, sondern im unteren
Bereich abgeschrägte Seitenkanten!). Am Original wird nun noch die Höhe der Abschrägung
ausgemessen und diese auf dem Balsablock eingezeichnet. Danach können die Kanten rundherum
schräg zugeschliffen werden. Jetzt entspricht die „positive-Stempelform“ ziemlich genau den originalen Abmessungen:

5. Herstellen des Teiles 2: die Smartphone-Negativform (Matrize)
Als Nächstes wird mit der Herstellung einer Matrize, einer „Negativform“ begonnen, in welche die
Folie eingespannt wird und die es später gestatten wird, die heisse und deshalb weiche Kunststofffolie
in die gewünschte Form zu bringen.
Diese Matrize muss um ein wenig grösser sein als der Stempel, damit die Kunststofffolie Platz findet
zwischen Stempel und Matrize. Die im Word erstellte Vorlage also nochmals um ca. 2 mm nach oben
skalieren, ausdrucken und sie auf ein weiteres Balsabrettchen aufkleben. Eine 10 mm-Bohrung ermöglicht das Einspannen der Säge. Ein zweites Mal wird das Smartphone heraus gesägt, wobei jetzt aber
der Rahmen und nicht der Kern weiter verwendet wird.
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dünnen Brettchens nahm der Autor dafür einfach ein Lochblech. Sperrholz von ca. 3-5 mm Stärke geht
jedoch auch und ist erst noch einfacher zu bearbeiten.

Durch die beiden Matrizen werden noch sechs Löcher gebohrt und mit Schrauben versehen, welche
die Tiefziehfolie fixiert. Natürlich muss auch die Folie entsprechend gebohrt werden.

6. Der Vorgang des Tiefziehens
Jetzt geht es ab in die Küche, genauer
gesagt zum Backofen, welcher vorgängig
auf 220° C (Umluft) aufgeheizt worden
ist. Die Matrize mit eingespannter Tiefziehfolie wird sodann auf den Rost gelegt. Jetzt muss der genaue Zeitpunkt
abgewartet bzw. beobachtet werden,
bis die Folie genügend erhitzt ist, damit
später der Stempel mühelos in den Rahmen gedrückt werden kann und der Folie somit die gewünschte Form gibt.
Während des Erhitzens beginnt sich die
Folie zuerst zu kräuseln. Kurze Zeit später – bedingt durch ihr Eigengewicht –
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(Handschuhe!). Stempel in die Folie gedrückt, alles abkühlen lassen. Fertig! Danach werden die
Schrauben gelöst und der Stempel vorsichtig aus der Rohform entfernt. Mittels Filzschreiber wird die
Höhe des Smartphones eingezeichnet und der Rest mittels Schere oder scharfem Messer
weggeschnitten.

7. Die Herstellung der Sonnenblende
Nun wird der nächste Schritt in Angriff genommen,
die eigentliche Sonnenblende.
Mit einem beweglichen Metermass werden die verschiedenen Dimensionen, wie Gesamtlänge, Anfangs- und Endpunkte der Abrundungen usw. ermittelt Daraus resultierend wird sodann eine Abwicklung auf eine weitere Tiefziehfolie aufgezeichnet.

Auf der nächsten Seite ist zum besseren Verständnis noch eine Planskizze (nicht massstäblich!) angeführt.

Im Gegensatz zur Handy-Schale müssen bei der Blende alle drei Seiten möglichst eben bleiben, nur die
beiden Seitenteile sollen rechtwinklig in einem Radius abgebogen werden, welcher dem des Smartphones entspricht. Deshalb kommt die „Backofenvariante“ dafür nicht in Frage. Es empfiehlt sich
folgendes Verfahren:
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Wiederum werden zwei (Balsa)brettchen abgelängt, welche in ihrer Grösse mit obigem Plan
übereinstimmen. An die beiden Enden des einen Brettchens werden zwei halbierte Rundstäbe angeklebt (Den ungefähren Radius hatte der Verfasser vorgängig am Smartphone mittels einer Kreisschablone ermittelt). Das sieht dann so aus:
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Heissluftföhn wird im Bereich der beiden Radien die Folie nun so lange erwärmt, bis sie sich der
Schwerkraft folgend selber umbiegt. Eventuell kann durch vorsichtiges Ziehen noch etwas nachgeholfen werden.

Der so entstandene Schirm wird nun mittels Kunststoff-Kontaktleim mit der Schale zusammengeklebt:

Nun können noch sämtliche Kanten und Rundungen mit 400er Schleifpapier sauber verputzt werden.

Ein grösseres Loch in die Schale gebohrt, erleichtert später das Entnehmen des Smartphones!
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matten, schwarzen Farbe gespritzt. Damit die
Farbe optimal auf der glänzenden Folie haftet,
empfiehlt es sich, die Sonnenblende vor der Bemalung mit Azeton leicht anzurauen. Auch mit
sehr feinem Schleifpapier (Körnung 400) erhält
man gute Resultate.

Die Sonnenblende hat sich in der praktischen Anwendung bisher recht gut bewährt.

Weiterführende Links zum Thema „Tiefziehen“:
http://www.modellversium.de/tipps/1-werkzeuge/89-vacuformentiefziehen.html
http://www.rcf-marienheide.de/frames.html?/mod_techniken/tiefziehen.html
http://7756.goodboard.de/tiefziehen-fuer-modellbauer-t80889.php
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