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Neues Leben
für alte Tasten
Wenn die Tasten klemmen, macht das Schreiben keinen Spaß mehr –
das Keyboard gehört aber noch lange nicht in den Müll. Aus den
Einzelteilen wird nerdiger Schmuck, sie verschönern Teelichter oder
machen sich als Magnet nützlich.

von Helga Hansen
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1 Tasten lösen

Als Erstes lösen wir die
Tasten von der Tastatur.
Dazu reicht ein Schrau -
bendreher, mit dem wir
die Tasten abhebeln.
Anschlie ßend sollte man
die Tasten in warmem
Seifenwasser reinigen.

2 Halterung entfernen

Die Plastikhalterung der Tasten lässt sich mit einer
Spitzzange vorsichtig abbrechen oder rausdrehen.

3 Kanten glätten

Mit einem Seitenschneider entfernen wir alle Plastikreste, 
die über die Kante der Taste abstehen. Hilfreich, aber nicht
notwendig ist es, wenn die inneren Kanten gleich hoch sind.

4 Magnetisieren

Mit einem zugeschnittenen Stück selbstklebender
Magnetfolie ist der erste Magnet schon fertig. Alternativ
können auch kleine Magnete in Sugru oder Knete in die
Taste gedrückt werden – vor dem Benutzen sollten die
allerdings trocknen und fest werden.

Schnellhack: Magnete Kurzinfo
Zeitaufwand:
ab 5 Minuten

Kosten:
ab 2 Euro

Einkaufsliste
»alte Tastatur
»selbstklebende Magnetfolie
»Knete oder Sugru
»Magnet

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer
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1 Tasten füllen

Um die Tasten auf den
Klebeflächen der
Schmuckteile zu befe sti -
gen, müssen wir das Loch
in der Mitte füllen. Dazu
haben wir Heiß kleber
genommen, der dann
aushärtet. Der Kleber darf
nicht über die Kanten der
Tasten hinaus ragen und
sollte möglichst eben
abschließen. Wer Sugru
benutzt, kann die Bauteile
direkt auf drücken, mit
Heißkleber funktioniert das
meistens nicht.

2 Kleben und festhalten

Die Schmuckteile mit einer glatten Klebefläche befestigen wir
mit einem Klecks Sekundenkleber. Kurz andrücken, aber bitte
nicht den Finger mit festkleben.

3 Auf die Form kommt es an

Einige Schmuckteile, wie etwa Haarspangen und Anstecker,
haben löchrige Klebeflächen. Hier lohnt sich Heißkleber oder
Sugru, der etwas großzügiger aufgetragen wird und dann
durch die Poren quillt.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
ab 5 Minuten

Kosten:
ab 1 Euro

Einkaufsliste
»alte Tastatur
»Schmuckbauteile 

zum Bekleben
»Heißkleber und 

Sekundenkleber
»Sugru

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Schmuck selber machen
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4 Löcher bohren

Mit Löchern lassen sich die Tasten auch auffädeln. Dazu
haben wir mit der Spitzzange einen Nagel eingeklemmt und
über einem Feuerzeug erhitzt. Mit dem heißen Nagel bohren
wir links und rechts zwei Löcher. Diese sollten möglichst
oben sitzen. Zum einen sitzen die Befestigungsreste in der
Mitte, zum anderen dreht sich die Taste sonst entweder um
sich selbst oder hängt verkehrt herum.

5 Kette schließen

Die Kette muss mindestens an einer Seite offen sein, um die
Taste aufzufädeln. Dann erst kann der Verschluss befestigt
werden. In der einfachen Variante bilden wir am Ende eine
Öse und drücken mit der Spitzzange einen kleinen Ring platt.

6 Weiter basteln

Die gezeigten Stücke sind nur ein Ausschnitt der
Möglichkeiten. Auch andere Accessoires, zum Beispiel
Manschettenknöpfe, lassen sich mit Tasten individualisieren.
Mit Löchern können sie auf Stoffen aufgenäht werden.

ACHTUNG
Der Nagel wird sehr heiß und

darf erst wieder nach dem
Abkühlen angefasst werden!

Alternativ können Sie auch einen
kleinen Dremel nutzen.
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1 Gegenstände 
bekleben

Wer mit filigranem
Schmuck nicht viel
anfangen kann, klebt die
Tasten auf alles andere im
Büro oder Wohnzimmer.
Dabei müssen Sie den
Kleber auf die Oberfläche
abstimmen. Auf dem
Bilderrahmen halten die
Tasten mit Sekundenkleber
– auf Pappoberflächen
verursacht der aber
unschöne Flecken.

2 Jetzt in großflächig

Wer ganze Flächen beklebt, muss Geduld und Aufmerk -
samkeit mitbringen; besonders, wenn nur die Kanten
geklebt werden. Alternativ können Sie die Tasten auch
ganz füllen und so die Klebefläche vergrößern.

3 Für Faule

Hier haben wir die Magnetfolie auf Bildergröße geschnitten
und in den Rahmen eingesetzt. Und dann die Magnete von
der ersten Seite draufgesetzt.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
ab 1 Minute

Kosten:
ab 2 Euro

Einkaufsliste
»alte Tastatur
»Magnetfolie
»Heißkleber oder Sugru
»Schachtel
»Bilderrahmen
»Pappkiste
»Sekundenkleber

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Tasten als Deko

TIPP
Noch zu langweilig?

Mehr Abwechslung gibt es
mit buntem Tesafilm oder

speziellen Tastaturstickern.
Sie haften umso besser, je

flacher die Tasten sind.
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1 Es geht ans
Eingemachte

Zum Schluss schrauben
wir die Tastatur auf, um 
an das Innenleben zu
kommen. Sind die obere
und untere Hälfte inein -
ander eingerastet, hilft
wieder der Schrauben -
dreher. Innen befinden
sich dann mehrere
Plastikfolien. Wir nutzen
die beiden Schichten, auf
denen sich die Leiter -
bahnen und Kontakte
befinden.

2 Teelicht einkleiden

Mit der Schere schneiden wir die Folien auf die gewünschte
Größe zu und kleben sie mit etwas Tesafilm um das Glas.
Dieses sollte möglichst ein gerader Kreiszylinder sein. Hier
haben wir das Glas von einem Brotaufstrich verwendet. Wer
nur Tesafilm hat, kann die Folien auch direkt als Windschutz
verwenden. 

3 Dekorieren

Den Druck auf die Taste überträgt eine Schicht mit Gummi-
Nupsis auf die Kontaktfolien. Ausgeschnitten lassen sich die
runden Nupsis als Deko für die Teelichter verwenden. Dabei
lassen wir einen kleinen Rand für den Kleber und kleben auf
die ausgerollte, glatte Folie. Dabei sparsam mit dem Kleber
umgehen, da er schnell weiße Spuren hinterlässt. —hch

Teelichter verhüllen Kurzinfo
Zeitaufwand:
ab 10 Minuten

Kosten:
ab 1 Euro

Einkaufsliste
»alte Tastatur
»Glas
»Tesafilm

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Links und Foren
make-magazin.de/x1pn
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