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S e n k r e c h t s t a r t e r

Stückliste:

1 Sperrholzplatte�   300 x 210 x 5 mm
2 Sperrholzplatten  150 x 120 x 5 mm
1 Sperrholzplatte    160 x 160 x 5 mm
1 Sperrholzplatte   250 x 70 x 5 mm
1 Sperrholzplatte      70 x 20 x 5 mm
1 Rundholz  ø 20 x 200 mm
1  Rundholz  ø 10 x 200 mm
2  Holzkugeln  30 mm
1  Kiefernleiste  10 x 10 x 250 mm
1 Kiefernleiste    5 x 10 x   75 mm
1 Luftschraube  3-teilig
1 Motor  ø 21
1  Drucktaster
1  HO-Stecker mit Querloch
  2  Befestigungsschellen  ø 21 mm

  1  Konstantandraht 1 m 
  1  Litze 1 m
  1  Gewindestange  ø 3 x 150
  1  Messingstreifen mit Loch
  1  Abstandshülse  10 mm
  1  Schweißdraht   ø 2 x 50 

  1 Lochplatte  100 x50 x 0,7 mm
  3  Zylinderkopfschrauben  3 x 30
  1  Zylinderkopfschraube  3 x 20
  9  Muttern  M3
  9  U-Scheiben  3,2 mm
10 Schrauben  2,9 x 9,5 mm
  1  Holzschraube  3 x 30 halbrund

unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

zeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung 
der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anlei-
tung und Aufsicht von sachkundigen Erwach- senen gebaut und betrieben werden. Für Kinder 

Hinweis
Bei diesen Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spiel-
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Bauanleitung

Dieser Bausatz beinhaltet zwei Sperrholzplatten von je 150 x 120 x 5 mm Größe. Eine der beiden Platten leimen wir 
nach Plan auf die große Grundplatte. Der Plan zeigt die zu beachtenden Abstände.
Nach dem Aufleimen sollen die Löcher gebohrt werden. Hierzu legen wir die Zeichnung auf die Platte und drücken 
mit einem Vorstecher die Lage aller Löcher durch die Zeichnung auf das Holz.
Wir bohren die Löcher mit einem 2 mm Bohrer.
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Mit Hilfe dieses Arbeitsblattes wollen wir nun den Motor auf die Steuerwelle montieren.
Wir beginnen mit dem Zusammenbau des Mitnehmers für den Propeller:
Das Stückchen Draht wird zu einem Winkel gebogen, dieser Winkel wird durch das Querloch des Steckers geschoben 
und im Querloch festgelötet (Kunststoffhülle entfernen!). Die Zeichnung zeigt diesen Vorgang!

...so biegen wir den Winkel ...so wird der Winkel eingelötet

Stecker

...hier genau nach Plan ablängen

...Kunststoffhülle entfernen!

Nach dem Anlöten werden die Drahtenden nach Plan abgesägt (oder abgekniffen) und der Grat abgefeilt.  Hier ist 
eine präzise Arbeit wichtig, weil der Mitnehmer für den Propeller für das einwandfreie Funktionieren des Spiels das 
wichtigste Teil ist!

Der fertige Mitnehmer wird abschließend mit leichten Hammerschlägen auf die Motorwelle gedrückt.

Am Motor löten wir zwei Litzen von ca. 10 cm Länge an.
Der Motor wird mittels der beiden Lochplatten auf der Steuerwelle befestigt.

In die bereits gebohrten Löcher der Steuerwelle drehen wir Holzschrauben ein und befestigen somit die beiden 
Lochbleche (die Zeichnung zeigt die Lochbleche ohne die vielen Löcher).
Der Motor wird danach zwischen die Lochplatten geschoben und mit 2 Zylinderkopfschrauben festgeklemmt. Weiter 
wird auch die Gewindestange des Steuerknüppels in ein passendes Loch eingesteckt und mit Muttern gesichert.
Zum Schluss wird die ganze Einheit mittels zweier Schellen auf der Holzplatte befestigt. Die Löcher für die Schellen 
sind ja schon gebohrt. Wir müssen nur noch darauf achten, dass sich die Welle mit dem Steuerknüppel nicht zu 
schwer drehen lässt.

Gewindestange

Lochplatte

Holzschraube

...diese Schraube 
sichert die Welle
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Draufsicht auf Motor und Steuerwelle

Im nächsten Arbeitsgang wollen wir das Gehäuse bauen.

Im Bausatz enthalten ist eine Sperrholzplatte 160 x 160 x 5 mm, aus der wir zwei lange Seitenteile 160 x 70 x 5 mm 
aussägen, sowie eine Sperrholzplatte 250 x 70 x 5 mm, aus der wir die zwei kurzen Seitenteile (120 x 70 x 5 mm) ferti-
gen, sowie noch eine Platte 150 x 120 x 5 mm für den Deckel.
Aus einer der beiden langen Wände sägen wir einen Bogen für die Steuerwelle aus. Hierzu legen wir die Zeichnung 
auf das Holz und pausen die Form des Bogens durch.

langes Seitenteil
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Nach derselben Methode sägen wir das Langloch aus einer der beiden kurzen Wände. Wir können auch das Dekor-
blatt auf das Holz kleben und danach das Langloch aussägen.

kurzes Seiten-
teil

D R E H Z A H L

HOCH NIEDRIG

SCHABLONE UND GLEICHZEITIG DEKORBLATT

Das große Loch in der Deckelplatte wird auch ausgesägt, anschließend werden alle Teile verschliffen.

Deckel

Der Zusammenbau zu einem Gehäuse erfolgt durch Aufleimen der Wände auf die Grundplatte. In die vier Ecken lei-
men wir zur Verstärkung und als Deckel-Auflage jeweils eine Leiste von 60 mm Länge. Siehe hierzu auch die Zeich-
nung auf der letzten Seite dieser Bauanleitung.

...so wird die Leiste aufgeteilt (4 Stücke à 60 mm)
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So langsam nimmt der Aufbau unseres Spiels Gestalt an und wir können mit den letzten Arbeiten beginnen.   

Aufbau der Drehzahl-Steuerung:

In die Holzkugel bohren wir ein Loch von 10 mm Durchmesser und ca. 10 mm Tiefe. In dieses Loch leimen wir ein 
Rundholz, in welches wir vorher zwei Löcher gebohrt haben (Plan beachten).   
An den so entstandenen Hebel schrauben wir mit einer 3 mm Schraube den Schleifer. Diesen Schleifer biegen wir aus 
einem Stück Federmessing  nach Plan. Der fertige Hebel wird mittels Abstandsröllchen und Holzschraube auf die 
Grundplatte geschraubt, das Loch für die Holzschraube ist bereits vorhanden.

Holzkugel
ø3 mm ø2 mm

AbstandsröllchenRundholz

Kerbe für Widerstandsdraht

ø3 mm
...so wird der Draht aufgewickelt

Weiter geht es mit der Herstellung des Widerstands:

Nach Plan sägen wir mit einer Laubsäge oder Feile Kerben in das Stückchen Sperrholz und bohren 2 Löcher mit 3 
mm.
Nun wickeln wir den Widerstandsdraht (Fachwort: Konstantandraht) auf das Sperrholz und schrauben es auf die 
Grundplatte. Die beiden Drahtenden des Widerstandsdrahts klemmen  wir unter die jeweilige Holzschraube.
Zu beachten ist, dass nach dem Zusammenbau der Schleifer mit gutem Kontakt auf dem Draht aufliegt!

...so wird der Schleifer 
gebogen
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Hebel für Drehzahl-Steuerung

Draufsicht ohne Deckel

Batterie Halteleiste

Batterie liegt schräg im
 Gehäuse

...hier anlöten

Einbau der Batterie und Verdrahtung

Nach Plan leimen wir noch die Batterie-Halteleiste auf die Grundplatte und legen eine 4,5 V Batterie (bitte gesondert 
bestellen!) in das Gehäuse.
Nach der Zeichnung verlöten wir die Drähte miteinander und schließen dann  die Batterie an. Wenn wir nun auf den 
Taster drücken, muss der Motor laufen, gleichzeitig können wir mit dem Drehzahl-Hebel "Gas" geben. Der Motor 
muss langsam und schnell zu steuern sein. Eventuelle Fehlerquellen sind der Schleifer (kein Kontakt) oder falsche Ver-
drahtung (Plan beachten).
Läuft der Motor, dann überprüfen wir die richtige Drehrichtung. Hierzu stecken wir den Propeller auf  und schalten 
den Motor ein. Bei richtiger Drehrichtung hebt der Propeller nach einigen Sekunden ab. Sollte die Drehrichtung nicht 
stimmen, so wird einfach die Batterie umgepolt!
Jetzt noch Deckel drauf und fertig ist unser SENKRECHTSTARTER für den Schülertisch.
Viel Spaß damit!     
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Kurzbeschreibung:

Der Propeller dieses Flugspiels wird elektrisch gestartet. Er lässt sich mit Hilfe verschiedener Geschwindigkeiten in 
verschiedene Höhen starten, wobei die Flugrichtung mittels eines Steuerknüppels bestimmt werden kann.
Gestartet wird folgendermaßen:
Knüppel in Mittelstellung bringen und Taster drücken. Bei laufendem Propeller mit dem Knüppel die gewünschte 
Start- und Flugrichtung wählen.
Nach wenigen Augenblicken hebt der Propeller ab und fliegt je nach gewählter Drehzahl mehr oder weniger weit 
und hoch. 
Es lassen sich kleine Flüge auf dem Schreibtisch oder hohe und weite im Zimmer steuern.
Viel Spaß beim Bauen und Spielen!

ACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR: 

Beim Starten des Propellers die Augen nicht in Nähe der Flugrichtung brin-
gen!
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