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Technikmedien

UMT - Universelles Mediensystem für den Technikunterricht

UMT ist ein einzigar tiges Fer tigungs- und Konstruktionssystem, das 1985 von dem 
Pädagogen Helmut Benjes erfunden und von Erich Welschehold am außerschuli-
schen Lernort in Wilhelmshaven auf das heutige Niveau weiter entwickelt worden ist. 
Es verbindet die Vorteile von Konstruktionsbaukästen mit kreativen Gestaltungsmög-
lichkeiten und Fer tigungsprozessen.

Die Funktionssicherheit wird zum einen durch Halbzeuge und zum anderen durch 
die eigens für dieses System entwickelten Vorrichtungen erzielt. Deshalb ist dieses 
System sowohl für Schüler der Grundschule als auch durch die Kombination mit 
dem PC und anspruchsvollen Aktoren und Sensoren für Schüler bis hin zur Sekun-
darstufe II geeignet. Es ist ein komplettes System zu den Themen eines modernen 

UMT - Ein Fertigungs- und Mediensystem, das seinesgleichen sucht

LPE Technische Medien GmbH
www.umt-in-der-schule.de

Helmut Benjes - der Vater des UMT-Systems

Mit dem UMT-System sind der eigenen Kreativität bei der Problemlösung fast keine Grenzen gesetzt 

Die Halbzeuge sind das Herzstück des Systems

Die UMT-Vorrichtungen ermöglichen präzise Ar-

beitsergebnisse und gewähren so die Funktion

Technikunterrichts wie Konstruieren, 
Funktionsmodellbau, Getriebe, Elektro-
technik, Energietechnik, Pneumatik und 
Computersteuerungen. Deshalb werden 
auch die Lernziele spielerisch erreicht.

Die fachgerechten Fer tigungsverfahren 
lassen individuelle Lösungen zu. Der Krea-
tivität sind bei diesem System keine Gren-
zen gesetzt. Mit UMT kann auch im nor-
malen Klassenzimmer gearbeitet werden!

In der Kombination mit Solid Edge (3D-
CAD-Sof tware) und einer CNC-Maschi-
ne kann der Unterricht zu einer industri-
ellen Werkstatt werden: Von der Planung 
(Skizze) über die Zeichnung (CAD) zur 
Fer tigung (CAM) bis hin zum fer tigen 
Produkt.

Die Halbzeuge
Das Herzstück des UMT-Konstruktions-
systems sind die Halbzeuge. Sie sind 
der Grundstein für die kreativen Ideen. 
Bewusst einfach gehalten, erlauben sie 
das schnelle Bearbeiten mit den UMT-
Vorrichtungen und -Werkzeugen.

Die einzelnen Teile bestehen aus Kunst-
stoff, Holz oder Verbundmaterial. Sie 
werden in erster Linie durch Schrauben 
miteinander verbunden.

Die Vorrichtungen
Die UMT-Vorrichtungen wurden eigens für das UMT-System entwickelt. Sie bilden 
zusammen mit den Halbzeugen die Basis für das Konstruieren mit UMT. Seit der 
Erfindung im Jahre 1985 wurden diese Vorrichtungen laufend weiterentwickelt und 
ergänzt. Heute stehen UMT-Vorrichtungen zur Verfügung, die präzises Arbeiten in 
der Schule ermöglichen. Die professionell anmutenden Ergebnisse entstehen alle im 
Handbetrieb. Verletzungen mit den Vorrichtungen sind bisher nicht bekannt.


