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Bauanleitung Siebe

MANTA TRAWL

Wir brauchen ein Sieb, um das gefundene Mikroplastik  
aus dem Köcher des Manta Trawls auszusortieren.

Hier ist eine Methode, ein solches Sieb einfach nachzubauen.



Materialliste
 

 Bitte prüfe, ob alle benötigten Materialien vorhanden sind! 
 
#

1  KG- Rohre = Kanal Grundrohre 20 cm Durchmesser, 50 cm Länge

2  Schleifpapier 100 – 120 Körnung

3  Netzstoff, 300 μm 40cm x 40cm

4  Metallrohrschellen (2x / Sieb) 30 oder 25 cm Durchmesser

5  PVC Kleber (z.B.: „Tangit PVC Kleber ALL 
PRESSURE Hart-PVC“

125 g, als Klebetube

6  Zeitungen   als Unterlage Ø x L: 3,8 x 14/30mm,  
Ösen-Ø: 14mm

7  Alkohol (der gute „Korn“,  
da er sich komplett verflüchtigt)

8  Altes Handtuch, Lappen 

Werkzeugliste
 Schraubendreher passend zur Metallrohrschelle (#4)

 Säge (Tischkreissäge, Fuchsschwanz) Zum Zusägen der KG-Rohre

 Permanentmarker Zum Anzeichnen der Klebestellen

 Zollstock

 Cutter Messer

 Schere



So könnte das Ergebnis aussehen!

 weniger-ist-meer.com 
 weniger istmeer_2020

Vorgehensweise:

• im Außenbereich, gut ventiliert kleben, Maske und Handschuhe tragen

• Am besten mit 2 Personen



1.  Vorbereitung Kleben der Rohrstücke
 
Säge das KG-Rohr in 6 cm Streifen. Das funktioniert gut mit dem Fuchsschwanz (Am 
besten zu zweit, wobei eine*r festhält. So habt ihr eine 2-Punkte-Auflage.). Falls ihr eine 
Tischkreissäge habt, dann am besten mit einem großen Anschlag (aus 2 großen recht-
winkligen Platten, um die Höhe des Rohres zu haben). Die Stichsäge ist zwar ein tolles 
Gerät, dafür aber nicht geeignet, weil es zu sehr verwackelt. 

Wahrscheinlich bleiben kleine überstehende „Nasen“ vom Sägen an dem Ring. Schnei-
det mit dem Cutter Messer diese auf den beiden Seiten des Ringes ab und glättet die 
Unebenheiten mit Schleifpapier. (Achtung! Zieht dicke Handschuhe an, da fiese Splitter 
entstehen).

Nun muss ein Ring aufgeschnitten werden, so dass er danach über den anderen Ring 
passt und das Netz dazwischen gehalten werden kann.

Den Ring mit einem Brettchen (= Auflagefläche) auf die Arbeitsplatte drücken, so dass 
er übersteht und senkrecht mit dem Fuchsschwanz aufsägen. Eine gute Orientierung 
ist die aufgedruckte Schrift, um dort entlangzusägen. Wiederum die Sägekante mit 
Schleifpapier glätten.

Beim Sägen fällt viel Mikroplastik an, also danach alles gut aufsaugen und am besten 
drinnen arbeiten!

Beide Ringe mit einem alkoholgetränkten Lappen säubern, um die Klebefläche kom-
plett zu entfetten. 

Nun wird das Netz  
auf 40 x 40cm zugeschnitten.
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Die 1. Rohrschelle stellen (justieren mit Schraubendreher) wir etwas größer ein als den 
Rohrdurchmesser. Rohrschelle auf den Tisch legen, darüber den Netzstoff und das ge-
schlossene Rohrstück in die Rohrschelle legen. Die Rohrschelle am Rohr hochziehen, 
um das Netz darüber zu spannen. Nun die Stofffalten weitestgehend rausziehen, denn 
der Netzstoff soll gespannt auf dem Ring liegen. Die Rohrschelle an dem Ring 4cm 
hochschieben, so dass genau diese 4 cm des Ringes mit Netz bedeckt sind. 

Den Netzring umdrehen, so dass das Netz oben ist.

Nun kann für eine Probe der aufgeschnittene Ring darübergestülpt werden.

Jetzt brauchen wir die 2. Rohrschelle, die größer als der Rohrdurchmesser der darüber 
gestülpten Rohrschelle ist, denn damit wird gleich der Druck auf die Rohrschelle und 
den Kleber ausgeübt.

2. Ringe mit Netzstoff verkleben
 
Wenn beide Ringe übereinander gestülpt sind, zeichnen wir mit einem Permanentmar-
ker am offenen Ring die Überlappung der beiden Ringe an. Dies hilft zur Orientierung bis 
wohin der Kleber aufgetragen werden muss.

Ab sofort sollte alles sehr schnell  
gehen, denn die PVC Kleber brauchen 
nur 3 Minuten bis zur Aushärtung.

Wir nehmen den offenen Ring wieder 
ab, bestreichen das Netz des  
geschlossenen Ringes bis zur Rohr-
schelle mit Kleber (der ist transparent!).



Danach streichen wir das Ringinnere des offenen Ringes bis zur Markierung mit Kleber 
aus. Nun setzen wir beide Ringe übereinander. Dafür muss der offene,  
äußere Ring so weit aufgezogen werden, dass er ohne Berührung an der Rohrschelle 
des 1. Ringes angesetzt werden kann.

Die vorbereitete 2. Rohrschelle um den äußeren Ring legen und festziehen.  
Das geht auch am besten zu zweit, damit nichts verrutscht.

Tief einatmen - nein! natürlich nicht- dafür aber 24 h trocknen lassen. 

Rohrschellen von beiden Ringen entfernen, den überschüssigen, überstehenden Stoff 
an der Seite heiß mit einem Lötkolben abschneiden und ggf. abflammen, da der Stoff 
sich sonst weiter ausfranst. 

Ready to go - for Microplastic!
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