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BENÖTIGTES MATERIAL
• ein altes Einmachglas (von Marmelade oder Bockwurst)
• einen alten Topf der etwas größer als das Glas ist
• eine Wärmequelle (bewährt hat sich eine kleine Heizpla�e aus dem Schulunterricht,
• Werksta�ofen oder aber ein Babybreiwarmhalter)
• einen Leimpinsel (keine Metalleinfassung)
• kleinere Holzstäbchen, Lappen, Wasser und Strom

VORBEREITUNG
KNOCHENLEIM ANSETZEN
Zuerst wird in das Glas der trockene Knochenleim gegeben. Danach wird mit vorzugsweise heißem Wasser (nicht
über ca. 70 Grad Celsius) aufgefüllt. Und zwar etwas über den Füllstand des Leimes.
Nun lässt man das ganze einweichen. Am besten einige Stunden.

In dieser Zeit bereiten wir die Wärmequelle vor: Der Topf wird mit Wasser gefüllt und das Glas eingesetzt. Am
besten auf ein kleines Stück Holz damit das Glas keinen Bodenkontakt hat, sonst fängt der Leim unten an zu
kochen und das darf er nicht. Zu große Hitze schadet dem Leim (60 bis maximal 70 Grad ist in Ordnung).

Der Wasserpegel sollte bei eingesetzten Glas über den Füllstand des aufgeweichten Leimes gehen. Ist
der Wasserstand zu hoch, schwimmt das Glas im Topf - das sollte es nicht! Dann wird er dann gleichmäßig
erwärmt. Wir legen Pinsel und einen Lappen bereit.

WERKSTÜCK VORBEREITEN
Das Werkstück muss trocken sein und möglichst warm: Heizungs- oder Ofennähe, im Hochsommer geht es auch
in der Sonne. Am besten man bekommt es auf zirka 40 Grad erhitzt.

Je größer die zu verleimende Fläche, desto wich�ger ist die Erwärmung der Werkstücke. Bei kleinen
Verleimungen reicht Zimmertemperatur.

Beachte bi�e: Knochenleim wird in wenigen Sekunden hart (glashart), sobald er abkühlt.

ARBEITSANLEITUNG

WERKSTÜCKE VERLEIMEN

Ist der Leim gallertar�g, kann er im Wasserbad erhitzt werden. Langsam und gleichmäßig. Ist er flüssig, wird
gerührt. So löst er sich besser auf (NICHT mit einem Eisenstab rühren! Das Glutein im flüssigen Leim verträgt
keinen Kontakt zu Metallen, vor allem nicht zu Eisen, der Leim verliert sonst seine Klebekra�).



Der Leim sollte nicht dünn wie Wasser sein, aber auch nicht so dick wie Motoröl. Es kann Wasser zum verdünnen
nachgegossen werden, oder es wird gewartet, bis er durch Verdunstung dicker wird (keinen Leim nachschü�en,
das wird nichts).

Ist der Leim nun so heiß das man fast nicht mehr reingreifen kann, so um die 60 Grad, ist er bereit.

Jetzt ist schnelles und sauberes arbeiten wich�g, denn sobald er wieder kalt wird, klebt er nicht mehr
Rich�g. Er kann aber unendlich o� wieder erwärmt und erneut verflüssigt werden.

Das Werkstück wird nun mit Leim bestrichen und zusammengesetzt. Lieber mehr als zuwenig. Das
Werkstück wird fixiert und nun kann es trocknen. Ist der Leim kalt und trocken, ist er bereits ausgehärtet. Meist
nach ein paar Stunden (insofern dein Werkstück heiß war).

Hat der Leim über den Rand geschmiert? Kein Problem, mit einen in heißen Wasser getränkten Lappen kann er
einfach weggewischt werden.

Verleimungen mit Knochenleim können auch zu späterem Zeitpunkt getrennt werden, wenn sie in heißes Wasser
gelegt werden (der Leim verflüssigt sich erneut).
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LAGERUNG
Angerührter Leim kann, wenn er gallertar�g und kalt ist einige Tage gehalten werden bevor er schimmelt. Wird er
solange auf der Wärmequelle gelassen, dass das Wasser verdunstet ist und er wieder
komle� ausgehärtet ist, ist er wieder unbegrenzt haltbar.

KNOCHENLEIM WIEDER ABLÖSEN
Bei dicken Balkenverbindungen wirst du kaum eine Chance haben, Knochenleimverbindungen wieder
zu lösen. Sind die verbundenen Werkstücke aber dünn, so kann mit einem Damp�ügeleisen Furnier
gelöst werden. Arbeite mit Wasser und Wärme zum lösen der Verbindungen - auch ein Fön kann hierbei
gut helfen.
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