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Ergänzende Hinweise zur Bauanleitung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Beschrieb 
Ein kostengünstiges Modell, mit welchem der Schüler Grundsätzliches über den Elektromagne-
tismus erfährt. Die einfach gehaltene Bauanleitung ist meist gut verständlich verfasst, unter-
stützt durch viele Handzeichnungen. Vermassungen in den Skizzen fehlen gänzlich. Die An-
ordnung der einzelnen Elemente muss auf experimentellem Weg also selbst ermittelt werden 
(Auslegen der Teile auf dem Grundbrett). Der Bau des Drucktasters („Klingelknopf“) wird in der 
Originalanleitung ausgeklammert, was Lehrperson und Schüler zu eigenem Nachdenken 
zwingt. 

2. Allgemeines 
Zuerst die Opitec-Bauanleitung genau lesen und die Zeichnungen studieren. Gleichzeitig diese 
Tipps konsultieren, welche jeweils unter dem gleichen Arbeitsschritt-Beschrieb wie in der Origi-
nalanleitung figurieren. Erst wenn ein Ablauf ganz klar ist, mit dem Bau des jeweiligen Ab-
schnittes beginnen! Es empfiehlt sich, als Lehrperson zuerst selber eine Klingel zu bauen; da-
durch werden allfällige handwerkliche Probleme (wie sie später auch die Schüler haben wer-
den!) dem Ausbildner am ehesten bewusst. 
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Sämtliche nachfolgende Anmerkungen sind als hilfereiche Ergänzungen zu verstehen: Diese 
sind während des Baus eines solchen Modells entstanden und geben meine Erfahrungen wie-
der. Spezielle Tipps sollen die weniger erfahrene Werklehrperson, aber auch die Schüler vor 
Misserfolgen bewahren. 

3. Instrumentelle Lernziele 
  ev. Sägen und bearbeiten (feilen und schmirgeln) von Holzteilen 
  Durchsägen, Abkrümmen und Formen von Loch- und Messingstreifen 
  Wickeln von zwei Spulen mit Kupferlackdraht 
  ev. kleinere Lötarbeiten vornehmen (empfehlenswert) 
  Entwickeln eines Drucktasters und einer Batteriehalterung (optional) 
  Anordnen und montieren von Bauelementen auf dem Baubrett 
  Fakultativ: Beizen oder malen, tiefgrundieren und lackieren der Grundplatte 

4. Bau 
Herstellung Hammer und Unterbrecher (Arbeitsschritte Seite 2 der Originalanleitung) 
Nachdem der Lochstreifen mittels Blechschere oder Metallsäge durchtrennt wurde, verdreht 
man das längere Stück mit zwei Flachzangen um 90° zu einem „Hammer“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung oben: Mit Filzschreiber wurden Anfangs- und Endpunkt der Verdrehung markiert. An den 
beiden Stellen je eine Flachzange rechtwinklig ansetzen und den Streifen um 90 Grad verdrehen. Es ist 
auch möglich, mit einem Schraubstock zu arbeiten. 

 
 

Abbildung unten: Auch die zweite Abkrümmung wird mit der rechtwinklig an den Streifen angesetzten 
Flachzange oder im Schraubstock umgebogen. Das Werkstück auf die Zeichnung legen und den Winkel 
kontrollieren. 

Jetzt wird der im Bausatz enthaltene Federbronzestreifen am einen Ende mittig mit einer 3 mm-
Bohrung versehen (mit einem Nagel oder Körner vorher ankörnern!) und sodann der Bauanlei-
tung entsprechend umgebogen (ev. eine kleine Flachzange benutzen).  
 
 
 
 
 
 
 
 

MM33  xx  88  mmmm  mmiitt  MMuutttteerr  

Der bronzene Unterbrecher wird mit einer Zylinderkopfschraube M3 x 8 mm und der entsprechenden 
Mutter am Hammer befestigt. Auch die „Klöppelschraube“ (ebenfalls M3 x 8) wird an den Hammer ge-
schraubt. 

UUnntteerrbbrreecchheerr  BBoohhrruunngg  ØØ  33  mmmm  iimm  FFeeddeerr--
bbrroonnzzeessttrreeiiffeenn  

ccaa..  11  ccmm  

ccaa..  44  ccmm

nnaacchh  SScchhaabblloonnee  aabbwwiinnkkeellnn  

MM33  xx  88  mmmm  mmiitt  MMuutttteerr  
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Es wird empfohlen, mit der Montage von Hammer und Glocke noch zuzuwarten! Erst am 
Schluss, wenn alle einzelnen Elemente vorliegen, werden die Teile auf dem Brett angeordnet 
und verschraubt. 

Herstellung Unterbrecher-Kontakt (Arbeitsschritte Seite 3 der Originalanleitung) 
Der Unterbrecherkontakt ist leicht herzustellen: Das Reststück des Lochstreifens wird ausge-
mittet und Im Schraubstock rechtwinklig umgebogen. Danach wird die Kontaktschraube M3 x 
20 mm mit zwei entsprechenden Muttern eingedreht und gekontert. 
 

So sieht der fertige Unterbrecherkontakt aus. 
Der Hersteller weist auf den Seiten 1 und 5 der Opitec-
Anleitung auf die Funkenbildung an der Spitze des Kon-
taktes und die damit verbundene Oxydschicht auf dem 
Federbronzestreifen hin. Abhilfe kann geschaffen wer-
den durch 

a) Zuspitzen der Schraube mittels Feile oder 
Schleifscheibe 

b) Verringerung der Oxydation durch richtige Po-
lung (siehe Zeichnung Titelblatt Opitec!) 

 
Für die Verkabelung muss später die Kontaktschraube 
nochmals herausgedreht werden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herstellung des Elektromagneten (Arbeitsschritte Seiten 3 – 5 der Originalanleitung) 
Die Opitec-Anleitungen sind klar und verständlich abgefasst. Hier deshalb nur unterstützende 
Abbildungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHiieerr  ddiiee  „„Minus-Polung“Minus-Polung“  aannllöötteenn  
ooddeerr  aannkklleemmmmeenn!!  

MMöögglliicchhsstt  kklleeiinnee  BBeerrüühhrruunnggssffllääcchhee  
mmiitt  ddeemm  UUnntteerrbbrreecchheerr!!  

Abbildung links: Eine Zylinderkopfschraube M4 x 20 mm wird in eine der Bohrungen des Haltewinkels 
eingedreht und mit zwei Muttern gesichert. Danach wird der „Eisenkern“ mit Isolierband umwickelt, um 
die empfindliche Isolationsschicht des Kupferdrahtes nicht zu verletzen (dieser ist durch eine dünne 
Lackschicht isoliert). 
Abbildung Mitte: die Wicklung (ca. 200 Mal umwickeln) wird erleichtert, wenn der Winkel in den Schraub-
stock eingespannt wird. Vorsicht: Beim Wickelvorgang entsteht leicht ein „Draht-Gewirr“! Eventuell in 
Partnerarbeit vorgehen: Ein Schüler wickelt, der andere führt den Draht. 
Ist die Wicklung der ersten Spule erfolgt, wird die zweite Schraube M4 montiert und mit Isolierband ver-
sehen. Die Wicklung der zweiten Spule erfolgt in entgegengesetzter Richtung! 
Abbildung rechts: Damit der Kupferlackdraht während der Herstellung der zweiten Spule nicht verletzt 
wird, schützt man die erste mit einem weiteren Isolierband! Um einem „Ent-Wickeln“ des Drahtes vorzu-
beugen, wurde am Schluss eine Knopfschlaufe eingefügt. 
 
Die Schüler zu bedächtiger und sorgfältiger Arbeitsweise anhalten! 
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 Zwischendurch kann die Holzleiste rückseitig auf das Baubrett geleimt 

werden. 
Es ist der Lehrperson überlassen zu entscheiden, ob die Arbeit eine rein 
funktionale Aufgabe erfüllen soll, oder ob die Klingel auch eine dekorative 
Seite beinhaltet. Je nach gewünschtem Aussehen wird das Holzbrett dann 
vielleicht gebeizt oder bemalt und anschliessend lackiert. 

 
 
 
 

Es ist auch denkbar, aus Fichtenleisten eine Batteriehalterung zu bauen. 
Bei allfälligen Wartezeiten (Trocknen der Farbe) kann die Problematik des 
Druckschalters angegangen oder an anderen Bauteilen gearbeitet werden. 

 
 
 
 

Zusammenbau 
Nun werden die einzelnen Elemente auf dem Grundbrett angeordnet und die Lage zueinander 
festgelegt. Mit einer Stechahle werden die Stellen im Holzbrett vorgestochen, wo später die 
entsprechenden Teile angeschraubt werden. Die diversen Drahtverbindungen können einge-
klemmt werden. Ratsam ist es jedoch, diese zu verlöten. 

 
Okt.06, © by himself 

„„HHaammmmeerr““  mmiitt    
HHööllzzcchheenn  uunntteerrlleeggtt!!  

LLööttsstteellllee  

DDrruucckkttaasstteerr::  aauuffggeebbooggeenneerr  
MMeessssiinnggssttrreeiiffeenn,,  mmiitt  AArraallddiitt  
aauuffggeekklleebbtt  

SSaattttlleerrnnaaggeell  aallss    
KKoonnttaakkttppuunnkktt  

BBaatttteerriieehhaalltteerruunngg  aauuss  FFiicchhtteennlleeiisstteenn  

44,,55  VVoolltt  --  FFllaacchhbbaatttteerriiee  

GGuummmmiizzuugg  mmiitt  RRiinngghhoollzz--  
sscchhrraauubbeenn  

SSppaalltt,,  ccaa..  55  mmmm  

KKrrookkooddiillkklleemmmmeenn,,  hhaallbbiieerrtt,,  
aabbiissoolliieerrtt  uunndd  vveerrllöötteett  


