
Styrocut
Eine kleine Einführung

 in die Welt des der "heiße Draht"
im Modellbau
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Arbeitsvorbereitung

Als erstes sollte der Schneiddraht kontrolliert werden:

Gerissen? - nicht gespannt? 

Einspannen:
Vor dem Einspannen des Schneiddrahtes den Ausleger herunterdrücken und den 
Einreiber nach links unter den Bügel drehen, damit die Spannfeder den Ausleger nicht 
hochhebt. 
Obere und untere Draht-Klemmschraube sowie Schraube der Spule lösen.
Den Draht von der Spule zunächst lang genug abspulen und durch die Messinghülse im 
Tisch in die untere Einspannung hineinschieben, dann untere Klemmschraube 
andrehen.
Oben den Draht über den Schlitz im Schiebesattel und unter der oberen 
Klemmschraube hindurchziehen. Nicht um die obere Klemmschraube wickeln! 
Durch Aufwickeln auf die Spule den Draht straff ziehen und durch festdrehen der oberen 
Klemmschraube einklemmen. Dann den Einreiber wieder herausdrehen, so dass die 
Spannfeder wirksam wird.

Die Maschine ist ausschließlich zum Schneiden von Hartschaumplatten bestimmt.
Anderweitige Nutzung ist ausdrücklich untersagt.

Winkeligkeit des Schneiddrahts überprüfen:

Der Schneiddraht soll meist in beiden Richtungen des Rasters lotrecht zur Grundplatte 
stehen.
ln Querrichtung wird der Schiebesattel bei gelöster Halteschraube so verschoben, daß 
der Draht am dagegen gehaltenen Geo- Dreieck im Lot steht. Die Sattel- Halteschraube 
muss wieder angezogen werden, damit eine sichere Stromübertragung gewährleistet ist. 

ln der Vorschubrichtung wirkt der Klemmhebel des Bügels als Drehpunkt. 
Der einzustellende Winkel wird auch hier durch Anhalten des Geo-Dreiecks an den Draht 
festgelegt und der Klemmhebel wieder angezogen. Wählt man das untere Gewinde am 
Ständer zur Befestigung des Bügels, stimmt der Drehpunkt am besten mit dem
des Drahtes überein.
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Nun sollte bei Betätigung des Fußschalters der Schneiddraht heiß werden und sich der 
Lüfter in Gang setzen.

Sollte dies nicht der Fall sein ist wie folgt zu verfahren:

       -  Netzteil einstecken/ kontrollieren;
       -  alle Verbindungen Prüfen: Netzteil      Fußschalter; Fußschalter      Styrocut; 
       -  ist der Netzschalter auf  "on"  ?
       -  ist die Sattel- Halteschraube angezogen?
       -  ist der Lüfter eingesteckt?

Sollte dies widererwartend immer noch zu keinem positiven Ergebnis führen ist einer der 
Werkstattmitarbeiter zu konsutieren.
Dieser fummelt ein bischen hier und da und....tadaa- es funzt. (oder er gibt dir ein Ersatzgerät, sofern vorhanden)

Grundlegendes zu Schneiddraht, Drahthitze und Lüfter:

Schneiddraht:

Es ist normal, wenn ein neuer Draht sich nach dem ersten Schnitt längt. 
Man sollte ihn sogar absichtlich etwas langziehen und nachspannen, 
er wird dadurch fester und behält dann seine Länge.

Drahthitze:

Die Drahthitze wird vor dem Schnitt am Regler eingestellt. Die persönliche Reglerstellung 
stellt man selber durch Erfahrung fest. Einfache Schnitte können heißer gefahren 
werden, komplizierte Schnitte erfordern geringere Hitze.

Lüfter:

Der Lüfter soll von oben auf die Schnittstelle und gegen den oberen Drahtabschnitt 
gerichtet sein.
Normalerweise ist er in seiner Buchse an der Hinterseite der Schaltung eingesteckt. 
Dies bedeutet: der Lüfter bläst, sobald der Schneiddraht aufgeheizt wird.
Erstens verhindert der Lüfter, dass am Schneiddraht anhaftende Styrolreste 
verdampfen. Zweitens verringert der Lüfter die Aufweitung der oberen Schnittkanten am 
Übergang zwischen schneidendem und nicht-schneidendem Drahtteil (wichtig beim 
zusammenfügen von Bauteilen und beim Schneiden um die Ecke).
lnnerhalb des Hartschaums wird dem Draht Schmelzwärme entzogen - bis auf die oberen 
5 mm: Hier steigt die Temperatur des Drahtes, wenn der Lüfter nicht läuft, bis zur 
höheren Temperatur des unbelasteten Drahtes an.
Die dünnen Zellwände vom Styrolhartschaum fallen dann durch die Strahlungswärme 
zusammen, so dass die Schnitt-Oberkante nicht mehr scharfkantig bleibt. 
Überschusshitze muss also weggeblasen werden.



Arbeits - Technik :
Gutes Schnittbild bedeutet: glatte Oberflächen ohne sichtbare Rillen oder störende Styrolfäden. 
Man erzielt es durch mäßigen aber gleichmäßigen Druck bei eher geringerer Hitze des 
Schneiddrahtes.
Beim Schieben des Hartschaums durch den heißen Draht balanciert der Hartschaum, statisch 
betrachtet, auf dem Draht. Gute Führung ist daher wichtig. 
Eine stabile Finger-Haltung sollte den Hartschaum in zwei Ebenen abstützen.
Die Richtung des Druckes beim Schneiden sollte daher schräg gegen die Arbeitsplatte und den 
Anschlagwinkel gleichsam durch den Draht hindurch gehen. 
Erst wenn das Material den Draht berührt, wird mit dem Fußschalter eingeschaltet.

Beim Schneiden biegt sich der Draht zwangsläufig etwas, damit die Längskraft im Draht nicht 
übermäßig ansteigt.
Bei Kurvenschnitten langsam schneiden, nur so kann der Draht allen Richtungsänderungen 
gleichmäßig folgen. 
Bei Schnitten ,,um die Ecke" warten, bis der Draht sich gerade gezogen hat. Dann ohne zu 
zögern in der neuen Richtung weiterschneiden.

Hartschaum schneiden kann man entweder am feststehenden Anschlag oder indem man das 
zu schneidende Teil mit dem Anschlag zusammen hält und bei gelöster Feststellschraube in 
der sogenannten Fahrstellung quer zur Anschlagrichtung seitlich in den Draht fährt.
Der rechte Puffer sollte so eingestellt werden, dass man nicht unbeabsichtigt den 
Draht ,,überfährt". 
Der linke Puffer kann ebenso wie der rechte dazu benutzt werden, einen bestimmten Fahrweg
vorher einzustellen oder eine bestimmte Einstellung nach anderen Schnitten wieder zu finden, 
ohne erneut messen oder probieren zu müssen.

ln der Vorschubrichtung übernimmt der Tiefen-Anschlag (beim Mitarbeiter) die Funktion der 
Puffer, indem die genaue Einschnitt-Tiefe hinter dem Draht festgelegt werden kann. 
Wenn nach einem bestimmten Einschnitt am Anschlag z.B. rechtwinklig weitergeschnitten 
werden soll, muss man ja am richtigen Punkt anhalten und dieser Punkt ist
wegen der unvermeidlichen Durchbiegung des Drahtes schwer zu bestimmen. 
Der freie Schenkel des Tiefen-Anschlags eignet sich zum Weiterschieben des 
Hartschaumstücks in der neuen Richtung. 
Man kann auch alles zusammen in der Fahrstellung (bei gelöster Feststellschraube des 
Anschlags) seitlich verschieben.

Dachprofile schneidet man aus einem Hartschaumbalken in ,,Hausbreite" am feststehenden 
Anschlag gegen den schräggestellten Draht. Dabei liegt das Hausprofil auf der Seite bei 
Neigungen bis 45°. 
Nach dem ersten Schnitt das Teil einfach umdrehen und erneut durchschieben, wenn der First 
mittig und die Traufen auf gleicher Höhe liegen sollen. 

Bei Dächern, die steiler als 45° sind, den Dachwinkel nicht gegen die Lotrechte, sondern gegen 
die Grundfläche einstellen und den hausbreiten Rohling kopfstehend durchschieben. 
Beim Schneiden der zweiten Dachhälfte den zuerst weggetrennten Dachkeil nicht entfernen, 
sondern mit durchschieben, damit eine möglichst breite Anschlagfläche gegen den Anschlag 
verbleibt.



Weiteres Zubehör:

Winkel-Schlitten

Das Hartschaum - Material gegen eine schmale oder breite Kante der verstellbaren Nase 
anlegen, dann entweder bei angezogenem Feststellbolzen in Fahrstellung des Anschlags 
seitlich gegen den Schneiddraht fahren
oder
bei gelöstem Bolzen am feststehenden Anschlag entlang schieben.

Die verstellbare Nase dient zum exakten Wiederholen der einmal eingestellten Position,
sie kann bei Bedarf entfernt werden.

Zum Einstellen des Schnittwinkels kann entweder ein Geo-Dreieck, oder auch der auf der 
Arbeitsplatte integrierte Winkelmesser verwendet werden !

Kreisschneider

Der Kreisschneider eignet sich hervorragend zum schneiden zylindrischer Körper.
In Anbetracht der Tatsache, daß am Styrocut er selten Rund geschnitten wird, würde das 
Erklären der Funktionsweise dieses PDF wahrscheinlich überfrachten.

Alle aufgeführten Zubehör-Teile werden von den Werkstattmitarbeitern ausgegeben.
Natürlich wird die Funktionsweise bei Bedarf nochmal ausführlich erklärt.

Solltet ihr mal nicht wissen wie ihr irgendetwas schneiden müsst 
um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen, fragt einfach mal nach.

Achtung! Dieses PDF ersetzt nicht die persönliche Erstunterweisung!  Achtung!



Ausleihe Styrocuts

Die Maschinen Styrocut 2 (die Kleinen) können von der Werkstatt ausgeliehen werden,
unter folgenden Bedingungen:

Die Maschine wird wochentags, ab 16:00 Uhr über Nacht ausgegeben.

Die Maschine wird freitags ab15:00 Uhr über das Wochenende
verliehen.

Die Maschine muß am nächsten Tag bzw. montags spätestens um 10:00 Uhr
zurückgegeben werden.

Es wird eine Leihgebühr von 10,00 Euro erhoben.

Die Leihgebühr wird erstattet, wenn die Maschine pünktlich zurückgeben wird.

Die Leihgebühr wird einbehalten, wenn die Maschine nicht rechtzeitig
zurück ist.

Wird die Maschine nicht zurückgegeben, fallen für jeden weiteren Tag 
Gebühren in Höhe von 10,00 Euro an.

Der Ausleiher hinterläßt seine Personaldaten.

gez, Dipl. Ing.  Udo Kreiling

Die Maschinen werden nicht für Hörsaalübung, Projektwoche oder andere
hochschulinterne Veranstaltungen benötigt.
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