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1. Beschrieb 
Als weiteres Produkt in der Serie „Antriebe“ ist dieser verhältnismässig günstige Bausatz – bei 
entsprechender Führung durch die Lehrperson – bestimmt schon ab der 4. Klasse realisierbar. 
Je nach Altersstufe muss die Unterrichtskraft da und dort vielleicht helfend eingreifen. Der Auf-
bau des Dragsters ist recht einfach, erfordert aber dennoch exaktes Arbeiten und Ausdauer. 
Das Fahrzeug ist mit einem Torsions-Gummimotor und Zahnradgetriebe ausgerüstet und er-
reicht eine erstaunliche Geschwindigkeit. Mit der integrierten Aufzugskurbel ist der Gummimo-
tor einfach und schnell „aufgezogen“. Die Kinder gehen mit verschiedenen Materialien um 
(Holz, Kunststoff, Metall). 
Mit dem Bau des vorliegenden Modells können – je nach Altersstufe – folgende Themenkreise 
abgedeckt werden: 

 Umlenkung von Kräften mittels Kegelzahnrädern und Zahnrädern 
 Übersetzung / Untersetzung von Getrieben 
 Lagerungen von Rad- und Getriebeachsen 
 Beschleunigung 

2. Instrumentelle Lernziele 
  Allgemein: feinmotorische Fertigkeiten schulen 
  Millimetergenaues Einmessen und materialgerechtes Zusägen von Sperrholzplatten, 

Holzprofilen und Gewindestangen M4 
 Biegen von Stahl-Lochstreifen 
  Einzelteile exakt verschleifen und zusammenfügen  
  Baupläne und 3D-Esplosionszeichnungen lesen 
  Bohrarbeiten in Holz und Kunststoff 
 Montage- und Einstellarbeiten von mechanischen Getrieben 
  Fakultativ: Bemalen und ev. ausgestalten des Dragsters 
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3. Vorgehen 
Die 12seitige, textlich sehr knapp gehaltene Bauanleitung erklärt schrittweise vorwiegend mit 
Explosionszeichnungen und 1:1-Plänen. Als hilfereiche Ergänzungen (einzeln auch besondere 
Hinweise) sind denn auch die folgenden Anmerkungen zu verstehen: Diese sind während des 
Baus eines solchen Modells entstanden und geben Erfahrungen wieder. Spezielle Tipps sollen 
die weniger erfahrene Werklehrperson, aber auch die Schüler vor Misserfolgen bewahren.  
Zuerst die (numerisch verfasste) OPITEC-Bauanleitung in Form der 3D-Zeichnungen studieren. 
Dann meine Tipps konsultieren, welche jeweils unter der gleichen Titelnummer figurieren. Erst 
wenn ein Schritt ganz klar ist, mit dem Bau des jeweiligen Abschnittes beginnen. Es empfiehlt 
sich, als Lehrperson zuerst selber ein solches Fahrzeug zu bauen! Schwierigkeiten bei Schü-
lern können dann besser nachvollzogen und vorausschauend vielleicht sogar vermieden wer-
den. 

4.  Bau 
4.0 Vorarbeiten 
 Aus methodischen Gründen wird vorgeschlagen, zuerst sämtliche Holzteile in einem Ar-

beitsgang herzustellen. Die 1:1-Vorlagen exakt ausschneiden und zwar so, dass die dicken 
Umrisslinien noch erkennbar sind. Das weitere Vorgehen ist aus dem folgenden Bild-
beschrieb ersichtlich: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methodische Hinweise: An dieser Stelle muss sich die Lehrperson – je nach eigenen Intentio-
nen, nach der Schulstufe und dem handwerklichem Können der Klasse - fragen, ob sie beson-
deren Wert auf das Schlussfinish (und somit Genauigkeit und Ausdauer) legt oder ob es ihr 
um einen rein funktionalen Aspekt geht (und damit gelegentlich beide Augen zudrückt). Das 
vorliegende Modell bietet sich allerdings exemplarisch geradezu an, auf das Erstere besonde-
ren Wert zu legen. Warum den Schüler nicht einmal zur „Liebe zum Detail“ anspornen, warum 
ihn im Werkunterricht nicht mit dem fachgerechten Umgang mit der Farbspray-Dose konfrontie-
ren? Auch eine Individualisierung innerhalb einer Schülergruppe ist durchaus möglich: Die et-
was unbeholfeneren und meist auch entsprechend langsamer arbeitenden Kinder konzentrie-
ren sich auf eher minimale Arbeiten, die handwerklich begabteren und geschickteren Mädchen 
und Buben („..ich bin fertig, was kann ich jetzt machen?“) fordern wir mit zusätzlichen Detailar-
beiten heraus! 
Erfahrungsgemäss „stinkt“ es vielen Jugendlichen, längere Zeit beim Schmirgeln zu verweilen. 
Gelingt es der Lehrperson, das Kind in die Möglichkeiten im Umgang mit Holz einzuführen, ihm  

Die Holzplatte mit Malerabdeckband bekle-
ben. Die ausgeschnittenen Schablonen 1, 
3, 4 und 6 möglichst Platz sparend z.B. mit 
Klebestift exakt aufkleben. Die frei geblie-
benen Plattenteile werden weggesägt. 
Die Teile der Schablone 2 und 5 müssen 
doppelt ausgesägt werden. Aus dem Rest-
holz sägen wir grob vier Plättchen aus, auf 
denen die Schablonen 2 und 5 genügend 
Platz finden. Damit beide zusammengehö-
renden Teile jeweils exakt identisch he-
rauskommen, sägen wir diese in einem 

Arbeitsgang aus, d.h. wir kleben je zwei Brettchen aufeinander. Damit diese später wieder getrennt 
werden können, versehen wir auch deren Rückseiten mit Malerabdeckband. Sind die Brettchen zu-
sammengeklebt und die Klebestellen getrocknet, können die beiden Teile ausgesägt werden. Die Kin-
der sind anzuweisen, die Laubsäge immer senkrecht zu halten, damit keine schrägen Sägekanten ent-
stehen! Bevor die Hölzchen sorgsam wieder voneinander getrennt werden (Japanmesser, Schrauben-
zieher), sind sie noch zu verschleifen und zu verputzen. Bei der Schablone 4 werden die beiden Boh-
rungen mit einer Ahle vorgestochen. Dann können alle Papiervorlagen abgelöst werden, was dank des 
Abdeckbandes problemlos gelingen sollte. 

DDooppppeellttee  HHoollzz--
llaaggee  

EEiinnffaacchhee  HHoollzzllaaggee  AAbbddeecckkbbaanndd  
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seine „Macht“ über dieses vielseitig zu bearbeitende Material aufzuzeigen, dann wird es 
schlussendlich echte Freude und grossen Stolz am Geleisteten empfinden! 

 Bereits jetzt können, basierend auf den oben 
erwähnten Gedanken, die Schritte 10 und 11 
(Seite 10 der Opitec-Anleitung) vorwegge-
nommen werden: Zusammenbau des Heck-
spoilers und des Fahrersitzes, Formgebung 
(feinschleifen), tiefgrundieren und bemalen, 
allenfalls spritzen. Natürlich können diese 
Arbeiten – während Wartezeiten – auch im-
mer wieder zwischendurch erfolgen. 

 So könnten der Heckspoiler und Fahrersitz 
aussehen (Abbildung rechts): Die klobigen 
Formen wurden mit Schleifklotz und –papier 
derart bearbeitet, dass sie ein „weiches“ und 
dadurch ein „professionelles“ Aussehen be-
kamen. Dem Schüler kann die im Anhang-
beigefügte Ausmalvorlage abgegeben wer- 

 den, damit er sich jetzt schon die farbliche Gestaltung seines Fahrzeuges überlegen kann! 
Es empfiehlt sich bei Gestaltung mit mehreren Farbtönen, die einzelnen Aufbauten vor dem 
Zusammenfügen, bzw. Verleimen auszuführen! 

4.1  Längsträger markieren und bohren (S. 2, Opitec-Anleitung) 
Der Konstrukteur des Modells macht speziell darauf aufmerksam, die Abstände der Boh-
rungen (gemeint sind hier die 29 mm zwischen den beiden 5mm-Bohrungen) unbedingt 
einzuhalten; - nötigenfalls auch unter der Mithilfe einer Metalllehre. Damit die Lehrperson 
die Wichtigkeit dieses Hinweises erkennt (das Funktionieren des Gefährts hängt da-
von ab!!), sei hier vorausschauend etwas detaillierter ausgeholt: 

Beim späteren Einbau des Getriebes werden die zwei 
Zahnräder (Pos. 8 und 9) sauber und nahtlos inein-
ander greifen müssen (siehe kleines Bild im Bild!). Ein 
zu weiter Abstand der beiden Bohrungen bewirkt, 
dass die Zahnräder nicht mehr greifen. Bei einem zu 
engen Abstand hingegen wird man durch „murksen“ 
die Zahnräder vielleicht wohl ineinander bringen, je-
doch werden diese infolge zu starker Reibung nicht 
mehr einwandfrei drehen. In beiden Fällen ist Frust 
angesagt! Obwohl der Verfasser diese Bohrungen abso-
lut massgetreu ausgeführt hat, griffen die Zahnräder 
nicht und in nachträglicher, aufwändiger Arbeit muss-
te Abhilfe geschaffen werden (Wellen versetzen..!). 
Der Grund dafür könnte allenfalls in Toleranzen der 
gelieferten Zahnräder zu suchen sein. 
Eine Metalllehre anzufertigen, ist nicht jeder Lehrper-
son möglich. Damit das Getriebe später trotzdem – 

 und ohne grossen Zusatzaufwand für die Lehrperson – funktioniert, sei an dieser Stelle 
deshalb ein spezielles Vorgehen erörtert. Führen Sie mit den Schülern – Schritt für Schritt –
die folgenden Arbeiten durch: 
a) die beiden Kieferleisten 5 x 15 x 300 mm (Längsträger, Pos.1) genau aufeinander legen 

und überprüfen, ob sie gleich lang sind. Nötigenfalls nacharbeiten! 
b) Die beiden Längsträger, exakt ausgerichtet, mittels Maler-Abdeckband an drei Stellen 

straff umwickeln und mit geschärftem Bleistift die Mittellinie einzeichnen. 
 

„„2299  mmmm““  
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c) Gemäss der Bohrschablone (S. 12, Opitec-Anleitung) die folgenden Bohrungen ein-

zeichnen und mit der Ahle leicht aber genau einstechen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Jetzt mit allen Schülern das Loch Ø 5 mm durch beide Leisten hindurch bohren (Tisch-
bohrmaschine oder Bohrmaschine mit Bohrständer!) Da die Leisten aus weichem Kie-
fernholz bestehen (Kostengründe!), verlaufen HSS-Bohrer leicht. Es wird deshalb drin-
gend empfohlen, einen so genannten Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze zu verwenden! 

e) Dann den Bohreinsatz gegen einen Senk- oder Krauskopf wechseln, (S. Abb. 2). Die 
Bohrung mit der ganzen Klasse leicht ansenken (die messingene Lagerführung kann 
später besser eingelegt werden). 

f) Abb. 3: Eine Messinghülse Pos. 16 (0,5 x Ø  x 7) mit einem Hämmerchen (und Gefühl!) 
in die Bohrung einschlagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Abb. 4: Die Gewindestange Ø 4 mm durch das grössere Zahnrad und anschliessend in 
die Messinghülse stecken. Das kleine Zahnrad wird so ans grosse angelegt, dass die 
Zähne mit ganz wenig Spiel ineinander greifen. Um die exakte Bohrung des kleinen 
Zahnrades zu markieren, nimmt man als Behelf eine Schraube Pos. 17 (M4 x 16), 
steckt diese in die Bohrung des kleinen Zahnrades und schlägt mit dem Hammer leicht 
darauf. Der so entstandene Eindruck im Holz ermöglicht es uns, die Mitte des zweiten 
Bohrloches mit einer Ahle genau zu markieren. 

h) Jetzt wird auch dieses Loch mit Ø 5 mm gebohrt, ebenfalls leicht angesenkt und mit ei-
ner weiteren Messinghülse versehen (Abb. 5). 

Die grün markierten Bohrungen einmes-
sen, die rot markierten vorerst noch weg-
lassen! 

ØØ  55mmmm  bboohhrreenn 

HHoollzzssppiirraallbboohhrreerr!! 

BBeeiiddee  LLeeiisstteenn  mmiitt  ØØ  
55mmmm  bboohhrreenn 

dd)) ee))

BBoohhrruunngg  lleeiicchhtt  aann--
sseennkkeenn 

ff)) 

LLaaggeerrhhüüllssee  vvoorrssiicchh--
ttiigg  eeiinnsscchhllaaggeenn 

Noch nicht einmessen! Wird 1:1 am Werk-
objekt bestimmt! 

gg)) 

SScchhlluusssskkoonnttrroollllee::  
LLaauuffeenn  ddiiee  RRääddeerr  ssttöörruunnggssffrreeii?? 

ZZeennttrruumm  
mmaarrkkiieerreenn hh))
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Eine M4-Schraube in die zweite Bohrung stecken und kontrollieren, ob die Zahnräder sau-
ber drehen und nicht klemmen.(Abb. 6). 

 Der Aufwand scheint im ersten Moment hoch, lohnt sich aber! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Querträger sägen und bohren (S. 3, Opitec-Anleitung) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Messingrohr sägen (S. 3, Opitec-Anleitung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Zusammenbau Fahrgestell (S. 4, Opitec-Anleitung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt können auch die 
restlichen Löcher ein-
gemessen und gebohrt 
werden (Ø 1.5 – 2 mm). 
 

Ein Tipp: Die Kanthölzchen im Sägebereich zwei Mal mit Ab-
deckband straff umwickeln. Die Sägeschnitte werden dann 
sauberer und fransen beim Durchsägen nicht so schnell aus! 
Die einzelnen Querträger nicht alle auf einmal einzeichnen 
und sägen, sondern nacheinander (Verlust durch Sägeblatt = 
Ungenauigkeit!). 
Es empfiehlt sich, eine Präzisions-Gehrungssäge einzusetzen 
(Rechtwinkligkeit ist gewährleistet!). 
Auf allen Seiten der Querträger ermittelt man durch die Dia-
gonalen die Mittelpunkte und bohrt diese zur Erleichterung 
der späteren Montage mit Ø 1.5 – 2 mm an. 

Glücklich, wer einen 
Miniatur-Rohrschneider 
sein eigen nennt! – Es 
geht aber auch mit der 
Puk- oder Laubsäge und 
dem entsprechenden 
Sägeblatt. 
Das Messingröhrchen im 
Schraubstock nicht quet-
schen! 
 

Jetzt kann gemäss der Explosionszeichnung das Fahrgestell 
zusammengeschraubt werden (es wird zusätzliches Leimen 
empfohlen). Auf den Querträgern werden zum genauen Aus-
richten die Längsachsen mit Bleistift markiert! Eine weitere 
Hilfe: die M4- Gewindestange und eine lange Schraube in die 
Achsbohrungen einführen! 
Damit die Hölzer während der Montage, bzw. Verschraubung 
nicht verrutschen, können sie wie abgebildet mit einer 
Schraubzwinge in ihrer Lage fixiert werden. 
Allenfalls bereits verschleifen, tiefgrundieren und bemalen! 
Partnerarbeit beim Zusammenbau wird empfohlen! 

ZZuumm  AAuussrriicchhtteenn  ddiiee  GGeewwiinnddee--
ssttaannggee  dduurrcchhsstteecckkeenn!! 

DDiiaaggoonnaalleenn  ––  vvoorrsstteecchheenn  ––  
mmiitt  11..55  ––  22  mmmm  aannbboohhrreenn!! 



- 6 - 

4.5 Antrieb: Kupplung, Kurbel (S. 5, Opitec-Anleitung) 
 Damit die beiden Kupplungsstücke nach dem Biegen nicht völlig ver-

wunden aussehen, geht man folgendermassen vor: 
 Zuerst die Masse gem. Plan mit Filzschreiber anzeichnen. 
 Den Lochstreifen an der Biegekante in den Schraubstock spannen, mit 

dem Winkel genau ausrichten und mit leichten Hammerschlägen 
rechtwinklig abbiegen. Die zweite Biegung muss zwangsläufig mit ei-
ner Kombizange abgekrümmt werden, da das Stück nicht mehr einge-
spannt werden kann. Eventuell Beistand durch Lehrperson! 

 Nötigenfalls müssen die beiden Kupplungen mit zwei Zangen noch sauber gerichtet wer-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Antriebs-Übertragung mit Kupplung (S. 6, Opitec-Anleitung) 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Welle, Zahnrad und Kegelzahnrad (S. 7, Opitec-Anleitung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHiieerr  mmuussss  ggee--
kkrrüümmmmtt  wweerrddeenn 

Der Zusammenbau der Kurbel sollte keine Probleme 
verursachen. 
Der vorstehende Teil beim Handgriff wurde bewusst 
vorgesehen! Der vorstehende Schraubenteil arre-
tiert die Kupplung nach dem Aufziehen des Gum-
mimotors! Tipp: vor dem Kürzen der Zylinderkopf-
schraube eine Mutter aufdrehen! 
Leichtgängigkeit ist das Wichtigste! 
Zum Kontern der Muttern genügend Spitzzangen 
oder Schraubenschlüsselchen zur Verfügung stel-
len! 

AArrrreettiieerruunngg 

GGrriiffff  ddrreehh--
bbaarr!! 

Die Kegelzahnräder sind beim Aufbohren auf 4 mm Durchmesser 
unbedingt in den Maschinenschraubstock einzuspannen (Unfall-
gefahr!). 
Auch hier ist es überaus wichtig, dass sich die Einheit leicht in 
ihrer Lagerung drehen lässt. Vor dem Einbau etwas Öl an die 
Schraube geben! Das Fahrgestell wurde bereits vor dem Einbau 
der Mechanik geschliffen, tiefgrundiert und bemalt. 

A. Abgelängte Welle (M4, 52 mm) durch die Lager führen 
B. 3 M4-Muttern aufdrehen, so platzieren, dass die Welle noch hin und her geschoben werden kann 
C. Kegel- und kleines Zahnrad aufstecken 
D. Welle leicht verkanten, letzte Mutter aufdrehen. Spitzzange als Hilfe! 
E. Welle in Lagerung stecken. Die drei Muttern so verschieben, bis die Welle beidseits und mittig 
 gelagert ist. Die Muttern der Zahnräder anziehen und die letzten 2 Muttern kontern (Zangen!) 
 Darauf achten, dass die Getriebeeinheit sauber läuft. Ölen! 

AA.. BB.. CC.. DD.. EE.. 
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4.8 Hinterachse mit grossen Zahnrad (S. 8, Opitec-Anleitung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 Vorder-, Hinterräder und Antriebsgummi (S. 9, Opitec-Anleitung) 
 Hinweise des Konstrukteurs bei den Vorderrädern beachten! Schrauben ev. mit etwas 

2Komponenten-Kleber sichern.  
 Gummizug: diesen vor der Montage mit etwas Glycerin einreiben. Er bleibt dadurch länger 

geschmeidig und dehnfähig! Den Reservegummi mit etwas Talkum einreiben und dunkel 
aufbewahren (längere Haltbarkeit)! 

4.10 Heckspoiler mit Träger (S. 10, Opitec-Anleitung) 
 Siehe Seite 3 dieser Bemerkungen! 

4.11 Fahrersitz (S. 10, Opitec-Anleitung) 
 Siehe Seite 3 dieser Bemerkungen! 

4.12 Motor (S. 10, Opitec-Anleitung) 
 Auch hier entscheidet schlussendlich die Ausdauer der Schülers über das Aussehen die-

ses Aufbaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA.. BB.. CC.. DD.. 

A. Grosse Welle (M4 x 100) durch das erste Lager führen, eine Mutter aufdrehen, das grosse Zahn
 rad aufstecken und eine weitere Mutter aufdrehen 
B. Zwei Weitere Muttern sowie eine Unterlagsscheibe anbringen. Die Welle durch Drehen durch 
 das zweite Lager führen (Muttern festhalten) 
C. Durch Verschieben der Muttern die Achse so ausrichten, dass sie beidseits gleich viel aus dem 
 Fahrgestell herausschaut und dass das grosse Zahnrad ins kleine greift (müsste jetzt eigentlich 
 sauber passen!). Dann das grosse Zahnrad mittels der beiden Muttern festklemmen. Spitzzan-
 gen! Seitlich des Fahrgestells je 2 Muttern auf die Achse schrauben und kontern. Funktionskon-
 trolle auf freies Drehen! 
D. Je eine U-Scheibe aufstecken, die beiden Räder leicht aufdrehen und mit beiden Händen durch 
 gegenläufiges Verdrehen bis zum Anschlag einschrauben. 
 Hutmuttern statt der normalen Muttern verleihen dem Rad ein „professionelleres“ Aussehen! 

Die seitlichen Auspuff-Hölzchen werden nicht stumpf geklebt (Bruchgefahr), sondern im Motor-
block versenkt. Dazu den Bohrtisch auf 60° (Komplementwinkel zu 30°) einstellen und die drei Lö-
cher im Abstand von ca. 1 cm zur unteren Motorenauflage ca. 5 mm tief aufbohren (Holzspiralboh-
rer Ø 6 mm). Achtung: Motorblock beim Bohren gut festhalten, ev. durch Lehrperson ausgeführt 
(Unfallgefahr!). Ev. in Maschinenschraubstock einspannen!  

ccaa.. 11 ccmm
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5. Probefahrt 
 Jetzt wird das ganze Getriebe nochmals auf leichte Gängigkeit geprüft und gegebenenfalls 

etwas nachjustiert. Wenn dies noch nicht geschehen ist, ölt man alle drehbaren Teile etwas 
ein. Ein bisschen Öl auch auf die Plastikräder gegeben, erhöht auch hier die Leichtgängig-
keit.  

 Auch die Spurtreue kontrollieren und allenfalls die vorderen Räder etwas richten. 
 Im Uhrzeigersinn wird der Gummi mittels der Kurbel aufgezogen; das Fahrzeug wird dabei 

am Boden festgehalten oder die Räder mit einer Hand blockiert. Der Gummimotor sollte am 
Anfang nicht gleich bis zum Zerreissen verdreht werden. Mit einer allmählichen Steigerung 
des Aufziehens den Gummizug an die Spannung „gewöhnen“. Fahrzeug loslassen und al-
lenfalls etwas anschieben.  

 Viel Erfolg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© by Himself, Feb. 2005 

Den Motorblock auf die 
(farblich ev. anders gestal-
tete) Auflageplatte kleben 
und schlussendlich die 
ganze Einheit auf das 
Fahrgestell leimen (wenn 
die Teile bemalt sind mit 
2K-Kleber oder glaskla-
rem Bastlerklebstoff arbei-
ten). Mit Schraubzwingen 
oder Klammern sichern.  


