
  

Upcycling: Mini-Schleifmaschine aus einer 
alten Festplatte (für Fortgeschrittene)



  

Hinweise zur Vorlage

● (Diese Folie kann später gelöscht werden)
● Diese Vorlage wurde mit LibreOffice auf Basis 

der “Forestbird” Vorlage erstellt
● TODO Autorenhinweise
● TODO Lizenz, etc
● … 



  

Hintergrund

● Eine Mini-Tellerschleifmaschine ist ein nützliches 
Hilfsmittel in der Upcycling-Werkstatt.

● Damit erreichen wir einen weiteren Lebenszyklus 
bevor die Festplatte entsorgt werden muss.

● Nebeneffekt:
– Wir vernichten die Daten auf der Festplatte (sollte man 

ohnehin vor der Entsorgung tun).
– Wir gewinnen zwei superstarke Neodym-Magnete, die 

für andere Projekte genutzt werden können.



  

Idee

● Der Antrieb für die Platten läuft bei den 
meissten Festplatten automatisch und regelt 
auf eine Drehzahl von 5400 U/min oder 7200 U/
min.

● Wir nutzen die Platten und den Antrieb für 
unser Projekt als Schleifmaschine.



  

Material

● Eine alte 3.5 Zoll Festplatte

● Klebeband, Doppelklebeband, ein Stück Draht, Heisskleber, 
Nasschleifpapier z.B. 400er oder 600er Körnung

● Etwas Alu oder Holz aus der Grabbelkiste

● Für den Betrieb ein altes (ATX-) Computernetzteil

● Werkzeug:

– Schraubenzieher (Torx und Schlitz)
– 4mm Metallbohrer
– Schere, Bastelmesser



  

Die Festplatte

● Das gute alte Stück.
● Hier liegen fantastische 1624 Mb Speicherplatz aus 

dem Jahr 1996. 



  

Weg mit dem Deckel

● Wir öffnen das Gehäuse von oben und nehmen den Deckel ab

● Man kann die sich drehenden Platten, den beweglichen Lesekopf und 
den Antrieb des Lesekopfes (unten rechts) erkennen.

● Achtung: Im Antrieb
des Lesekopfes 
sind sehr starke
Magneten. Sehr
vorsichtig damit sein.
Es bestet die Gefahr
sich die Finger
einzuquetschen.



  

Alles muss raus

● Wir entfernen alles was sich abschrauben lässt

● Dann kappen wir die Verbindung zwischen Lesekopf und restlicher 
Elektronik (oben rechts)

● Wenn es Bohrungen durch das Gehäuse gibt, versiegeln wir diese mit 
Klebeband oder Heisskleber gegen Staub 



  

Datenlöschung

● Hier sind die beiden Magnete und eine Speicherplatte gezeigt

● Wer will streicht mit einem der Magnete auf der Scheibe umher, um die Daten 
der Festplatte endgültig zu löschen.

● Die Magnete sind hier
noch auf Trägerblechen, 
die das Magnetfeld auf eine
Seite des Magneten
umlenken.

● Achtung Quetschgefahr:
Die Magnete sind super-
stark und die Kraft nimmt
quadratisch zu wenn man die
Hälften aneinander bringt!



  

Die Schleifscheibe

● Wir nehmen eine der Scheiben und bekleben diese ordentlich 
mit Doppelklebeband und schneiden die Ränder sauber ab



  

Die Schleifscheibe

● Dann kleben wir das Schleifpapier auf die Scheibe und 
schneiden die Ränder sauber

● Die Scheibe dreht sich später sehr schnell also sollte 
sauber gearbeitet werden.

● Achtung: Einige Scheiben
sind aus Glas statt aus 
Metall und können bei
grober Behandlung brechen



  

Die Unterseite 1

● Als nächsten Schritt Isolieren wir die Unterseite der 
Festplatte gegen Staub und versehentliche Berührung 
mit Metallteilen



  

Die Unterseite 2

● Hier ist die isolierte Rückseite



  

Montage

● Der Stecker für das Datenkabel kann auch abgedeckt werden

● Im Anschluss werden die Scheiben und die Distanzringe wieder so 
montiert wie sie vorher eingebaut waren. Die mit dem Schleifpapier 
beklebte Scheibe kommt ganz oben hin.



  

Eine Leiste zum Auflegen

● Wenn möglich nutzen wir ein Stück Alu oder Holz als Anschlag

● Hier wurden einige Bohrungen, ein Stück Alu-Schiene und die 
davor ausgebauten Schrauben wieder Verwendet.



  

Netzteil Autostart

● Damit das ATX-Netzteil automatisch startet simulieren wir 
einen gedrückten An-Schalter mit einer Draht-Brücke am 
Pfostenstecker von Pin 16 auf 17 (schwarz auf grün).

● Mehr Infos hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format

https://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format


  

Voilá - fast fertig

● Hier wurden noch alte Metallwinkel als Standfüsse mit Heissleim an die Seiten 
geklebt.

● Schliesst man nun die Festplatte an das Netzteil an läuft die Platte automatish 
los, sobald das Netzteil angeschaltet wird.

● Nun kann die Mini-Schleifmaschine genutzt werden.
● Achtung: Verletzungsgefahr

Trotz des “Mini” ist vorsichtige

Nutzung angebracht.

Schutzbrille nicht vergessen! 

Ebenso darauf achten, dass keine

Personen oder Körperteile in der

Drehebene der Scheiben sind. 
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