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BIMETALL-
Maschine

10+

Wir empfehlen: 
Betreuung des Aufbaus und 
der Anwendung durch eine 
erwachsene Person!

Zinkstreifen bei 20 Grad

Zinkstreifen bei 50 Grad

Zinkstreifen bei 90 Grad

Ausdehnung durch Erwärmung
bei unterschiedlichen Temperaturen

Die BIMETALL-Maschine in der Theorie und in der Anwendung 

Die Eigenschaften von BIMETALL

Jedes Metall dehnt sich 

aus wenn es erwärmt 

wird. (s.Zeichnung) 

Dabei bestimmt die 

Höhe der Temperatur 

wie weit sich das 

Metall ausdehnt. 

Allerdings dehnen sich 

verschiedene Metalle 

unterschiedlich aus. 

So wird z.B. ein Streifen 

Zink länger als der gleiche 

Streifen Eisen, wenn die 

beiden Metalle 

gleichmäßig erwärmt 

werden (s.Zeichnung)

Dieser Bausatz ermöglicht es Dir, die Eigenschaft von Bimetall 

zu erforschen und zu verstehen. Nach etwas Theorie kannst Du 

dann eine Bimetall-Maschine aufbauen mit der Du automatisch 

Teelichter ausblasen kannst. Zudem kann in einem zweiten 

Versuch die Maschine in einem Automatikmodus betrieben 

werden. Das ist wirklich anschaulich. 

Viel Spaß beim Aufbauen 

und Experimentieren, 

wünscht Dir Prof. Schlau!

4 037373 788859

Zinkstreifen bei 20 Grad

Zwei Metallstreifen (Zink und Eisen) haben bei 20 Grad noch die gleiche Länge.

Nach der Erwärmung sind beide Streifen länger geworden, aber unterschiedlich. 

Endposition Zink

Zinkstreifen bei 70 Grad Ursprung

Eisenstreifen bei 20 Grad

Eisenstreifen bei 70 Grad

Endposition Eisen
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Wärmezuführung

Kältezuführung

Werden dann diese zwei 

Streifen unterschiedlicher 

Metalle fest miteinander 

verbunden (z.B. durch 

Walzen oder Nieten) und 

danach erwärmt oder 

gekühlt, beginnt etwas 

sehr Interessantes: 

Die Einheit (nun Bimetall) 

beginnt sich in eine 

Richtung zu verbiegen  

(s.Zeichnung) und kehrt in 

die ursprüngliche Form 

zurück, wenn das 

Erwärmen und Kühlen 

gestoppt wird.

Aufbau der Einzelteile zur Bimetall Maschine

GRUPPE

GRUPPE GRUPPE

2 x

GRUPPE

Motor einschieben   Propeller aufstecken

Teile bereitlegen 
und montieren

Teile bereitlegen 
und montieren

Montieren Montieren

Teile bereitlegen 
und montieren

Teile bereitlegen 
und montieren

FAZIT

Bimetall (Bi = „2“) besteht also aus 2 unterschiedlichen Metallstreifen, die fest miteinander verbunden sind. Das Erwärmen 

des Bimetalls erzeugt einen Biegeeffekt. Diese physikalische Eigenschaft ist für unterschiedlichste Möglichkeiten 

nutzbar gemacht worden. Wie z. B. beim Zeigerthermometer, Temperaturregelung in Kaffeemaschine, 

Bügeleisen oder in Sicherungen. Da Bimetall elektrische Energie leitet, eignet es sich auch hervorragend 

als Temperaturwarnanlage. Und um das zu testen, bauen wir nun die SOL-EXPERT 

Bimetall-Maschine auf und erleben im Experiment den Bimetall-Effekt!

Viel Spaß dabei – wünscht Euer Prof. Schlau!

Die einzelnen Teile 

kannst Du mit etwas 

Kraft zusammen-

drücken oder vorsichtig 

mit einem kleinen 

Hammer 

zusammenklopfen.

MONTAGEHINWEIS:



GRUPPE

GRUPPE

Teile bereitlegen 

Teile bereitlegen Montieren

LED in Aussparung 
eindrücken

LED

Kabel nach unten biegen Montieren

4

6 7

5Bi-Metallstücke in        und        montieren. Das lange Stück 
in      , das Kurze in       . Die Stücke mit leichtem Druck 
einschieben, bis diese ganz am Holz anliegen.

Aufbauten        montieren, kleben nicht vergessen! 
WICHTIG: Dabei die Kabel unter den Aufbauten
entlangführen

Aufbau der Maschine

1 32Kleber auf umrandete Flächen 
dünn aufbringen

Grundplatte auf Trägerplatte 
kleben, zusammendrücken! 

5 min

Aufbauten        und       einkleben. 
(Etwas Kleber in die Montagelöcher 
für die Aufbauten füllen - dann  
Aufbauten hineinstecken). 

Kabel hier jeweils unter den Aufbauten durchführen!

Aufbau        mit Kleber fixieren 2x Klebepad anbringen



8

10

11

12 13

Wago-Federklemmen öffnen und danach mit der 
Öffnung zum Bi-Metall hin auf die Klebepads     
                 pressen. 

Kabel in WAGO-Klemme montieren. Kabel einzeln bis zum 
Anschlag einführen und Federverschluss schließen. 

Motorkabel in WAGO-Klemme montieren. Kabel bis zum 
Anschlag einführen und Federverschluss schließen.

Aufbau         mit Kleber auf Grundplatte fixieren.

9 Aufbau       (LED Richtung BI-Metall) montieren. Kleber nicht 
vergessen!  WICHTIG: Kabel unter Aufbau        durchführen.

Kabel hier unten durchführen

Anschlussreihenfolge 
beachten:

Batterie einsetzen und mit Batterieklemme verbinden - 
Montage erledigt!

Akkuklemme 

LED rot

Motor rot

Motor schwarz

LED schwarz

BI-Metall schwarz

Anschlussreihenfolge beachten:
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EXPERIMENT I: Die Bi-Metall Maschine im Teelichtlöschbetrieb

EXPERIMENT II: m AutomatikbetriebDie Bi-Metall Maschine i

Sobald sich das BI-Metall nach dem Anzünden der Kerze 
erwärmt, verbiegt es sich und schließt somit den Stromkreis 
des Lüfters und der LED. Während die LED anzeigt „Hitze 
erkannt“ , beginnt der Lüfter Wind zu erzeugen und blässt 
damit sofort das Teelicht wieder aus. 
Gefahr erkannt - Gefahr gebannt!

BEACHTE: Kerze ausserhalb der Maschine anzünden, dann erst 
                   einsetzen und beobachten!

ACHTUNG!

UMWELTHINWEISE

Wird das Experiment beendet, muss unbedingt die Kerze gelöscht werden! 

Zu keiner Zeit darf der Automatikmodus unbeaufsichtigt bleiben!

Ist die Batterie einmal leer, muss dieser umgehend getauscht werden, da die 

Kerze dann nicht automatisch gelöscht wird!

Generell ist beim Umgang mit Feuer allergrößte Vorsicht anzuwenden! 

Feuer ist zu keiner Zeit ein Spielzeug und soll in diesem Produkt lediglich zur Unterstützung des Experimentes beitragen.

Wir empfehlen Eltern und anderen Aufsichtspersonen, diese Experimente zusammen mit den Kindern und Jugendlichen 

durchzuführen. 

ACHTUNG:

Der Endnutzer dieses
Produktes ist

gesetzlich verpflichtet,
die in dem Produkt

enthaltene Batterie dem
Batterierecycling

zuzuführen!

Generell: Bitte führe die Batterie und den Motor nach Ablauf der Gebrauchszeit entsprechend zertifizierten 

Entsorgern zu. Diese sorgen dafür, dass die Produkte gemäß den gesetzlichen Richtlinien entsorgt werden. 

Damit schonst Du die Umwelt und trägst einen wertvollen Teil zum aktiven Umweltschutz bei. 

Batterieverordnung: Lieber Kunde, Du hast bei uns ein batteriebetriebenes Produkt gekauft. Die Lebensdauer der 

Batterie ist zwar sehr lang, trotzdem muss sie irgendwann einmal entsorgt werden. Altbatterien dürfen nicht in den 

Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. 

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Deine gebrauchten Batterien kannst Du an 

SOL-EXPERT group, Mehlisstrasse 19, 88225 Baindt schicken. 

Flamm-
abdeckung

Sobald sich das Bimetall nach dem Anzünden der Kerze erwärmt, verbiegt es sich und schließt somit den 
Stromkreis des Lüfters und der LED. Die LED signalisiert „Gefahr“ und der Lüfter beginnt zu drehen und 
erzeugt somit Wind, welcher das Bimetall nun abkühlt. Dadurch geht die Biegung zurück, der Stromkreis 
wird geöffnet, der Lüfter hält an und die LED geht wieder aus. 
Das Bimetall erwärmt sich erneut, biegt sich wieder und startet den Vorgang neu. Wird die Flamme der Kerze 
ausgeblasen, stoppt der Vorgang. Das Ausblasen der Kerze kann mittels BACKENDRUCKLUFT erzeugt 
werden oder ohne menschliche Druckluft durch das Abnehmen der Flammabdeckung.
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