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Ergänzende Hinweise zur Bauanleitung

1. Beschrieb
Ein äusserst kostengünstiger Bausatz mit formschönem Design, Funktionalität und relativ einfacher Herstellung. Die Konstruktion erfordert keine Bohrarbeiten. Ein Gummi im Wageninneren wird mittels Rückwärtsrollen des Fahrzeuges gespannt und beschleunigt das Rennauto
nach dem Loslassen. Je nach Ausdauer und Begabung des Schülers sowie investierter Zeit
kann aus dem Rohmaterial beinahe ein Demi-Scalemodell 1) gebaut werden. Die Arbeit kann
schon von einem Viertklässler bewältigt werden.

2. Allgemeines
Die reichlich illustrierte und mehrseitige Bauanleitung ist ausführlich und gut verständlich verfasst, unterstützt durch 1:1 - Schablonen, Pläne und Explosionszeichnungen.
Als hilfereiche Ergänzungen sind meine Anmerkungen zu verstehen: Diese sind während des
Baus eines solchen Modells entstanden und geben meine Erfahrungen wieder. Spezielle Tipps
sollen die weniger erfahrene Werklehrperson, aber auch die Schüler vor Misserfolgen bewahren.
1)

Im Modellbau gebräuchliche Ausdrücke:
Scale-Modell: ein perfekt massstabgetreues Modell, bei dem selbst die kleinsten Details 100%ig mit dem Original übereinstimmen.
Demi-Scalemodell: „halbmassstäbliches Modell“. Die wichtigsten Proportionen stimmen mit dem Original
überein. Kleinere und arbeitsaufwändige Details werden aber vereinfacht nachgebildet oder ganz weggelassen.
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3. Vorgehen
Zuerst die Aduis-Bauanleitung genau lesen und die Pläne und Explosionszeichnungen 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 Exemplar zu bauen.

4. Bau
Die Schablonen (S. 2/5)
Das beschriebene Verfahren erscheint etwas laienhaft. Alternative: Die Schablonenrückseite
mit flach gehaltenem Bleistift kräftig einfärben. Wird die Vorlage gegen eine Glasscheibe gehalten, so schimmern deren Konturen durch das Papier hindurch und wir ersparen uns Zeit und
Grafit. Danach werden die Konturen der Grundform sauber ausgeschnitten und mittels transparenten Klebebands auf dem Holz fixiert. Die zu sägenden Konturen werden nun mit Kugelschreiber oder hartem Bleistift „durchgepaust“. Nach dem Entfernen der Schablone erscheinen
die Linien gut sichtbar.
Eine weitere Lösung bietet sich an, wenn mehrere Teile in Form und Grösse deckungsgleich
sind (in unserem Falle die Seitenteile B und die Luftschachtabdeckungen J). Die Fotos und
Texte veranschaulichen dies:
a)

b)

c)

Zuerst wird je eine Seite der kongruenten (deckungsgleichen) Teile mit breitem Maler-Abdeckband überklebt (a). Danach werden auf beiden Teilen an gleicher Stelle einige Tupfer Kontaktkleber aufgebracht und
nach Ablüften des Klebstoffes die beiden Teile exakt ausgerichtet zusammengefügt (b). Jetzt wird eine
dritte Seite mit Klebband abgedeckt und die ausgeschnittene Vorlage z.B. mittels Pritt-Stift aufgeklebt (c).
Die Abdeckbänder deshalb, damit die Teile ohne Holzverletzung problemlos wieder getrennt werden können.

d)

Die Ausschnitte für die Radachslagerungen werden grob
ausgesägt und mit einer Nadel-Rundfeile nachgearbeitet!

Beide Holzteile werden in einem Arbeitsgang ausgesägt. Dies
setzt jedoch voraus, dass die Kinder in der Lage sind, eine 10
mm dicke Holzplatte absolut senkrecht zu sägen! Allenfalls
können die Umrisse mit der Decoupiersäge oder mit der elektrischen Laubsäge ausgeschnitten werden. Auch dieser Weg erfordert aber, dass die Kinder einige Übung im Umgang mit diesen Maschinen haben!
Im Schraubstock werden anschliessend die Formteile mittels
Holzfeile und Schleifpapier in die definitive Form gebracht.
Übung macht den Meister: Die Schüler müssen lernen, wie man
absolut waagrecht feilt und schleift!

Das Resultat lässt sich sehen (e): Nach dem Auseinandertrennen der beiden Holzplatten liegen zwei absolut
gleiche Seitenteile unserer inskünftigen Rennbolide vor
uns!
Nach demselben Muster verfahren wir auch mit den
Teilen J und K. Selbst das Antriebsrad F kann auf die
gleiche Art und Weise hergestellt werden. Hier empfiehlt sich unbedingt der Einsatz der Decoupiersäge!

e)
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Muster „Holz – Malerabdeckband – aufgeklebte
Vorlage“ vorbereitet und können anschliessend
alle in einem Arbeitsgang herausgesägt werden.
Laubsägebogen am Oberarm angelehnt halten.
Dies ermöglicht senkrechte Sägeschnitte! Sägehilfe: Gerade Sägeschnitte mit Lineal und Japanmesser mehrmals vorritzen. Die Laubsäge lässt
sich dadurch besser und „spurgetreuer“ führen!
Genauigkeit vor Geschwindigkeit!
Nach dem Sägen die Teile mit Schleifklotz und
Schmirgelpapier (Körnung zuerst 100, dann 180 –
240) auf die gewünschte Endform bearbeiten.

Der Zusammenbau (S. 2/5)
Einleitung
Vorgängig muss sich die Lehrperson – je nach eigenen Intentionen, nach der Schulstufe und
dem handwerklichem Können der Klasse - fragen, ob sie besonderen 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 ersteren besonderen Wert zu legen. Warum den
Schüler nicht einmal zur „Liebe zum Detail“ anspornen, warum ihn nicht auch einmal im Werkunterricht mit dem fachgerechten Umgang mit der Farbspray-Dose konfrontieren? Auch eine
Individualisierung innerhalb einer Schülergruppe ist durchaus möglich: Die etwas unbeholfeneren und meist auch entsprechend langsamer arbeitenden Kinder konzentrieren 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 Detailarbeiten heraus!
Erfahrungsgemäss „stinkt“ es vielen Jugendlichen, längere Zeit am Schmirgeln zu verweilen.
Gelingt es der Lehrperson, das Kind in die Möglichkeiten im Umgang mit Holz einzuführen, ihm
seine „Macht“ über dieses vielseitig zu bearbeitende Material aufzuzeigen, dann wird es
schlussendlich echte Freude und grossen Stolz am Geleisteten empfinden!
Entscheidung: „Priorität Schlussfinish“: Weiterlesen!
Entscheidung „Priorität Funktionalität“: Weiterlesen auf Seite 7!
Mittels einer Bildfolge soll am Beispiel des Heckspoilers aufgezeigt werden, wie die „groben“
Hölzer zu eleganten, formschönen Teilen ausgearbeitet werden können.

Wie auf Seite 2 beschrieben, wurde die Schablone aufgeklebt und das Teil ausgesägt. Ritzt man die
Grundform vor dem Sägen mit dem Japanmesser mehrmals ein, erleichtert dies das spurgetreue Aussägen (Abbildung rechts)!
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Der Spoiler soll gegen die Fahrtrichtung gesehen eine starke, nach hinten jedoch eine steile Abflachung
erhalten. Dem Schüler kann die räumliche Vorstellung mittels einer Zeichnung direkt auf dem Holzrohling
erleichtert werden. Damit die Kanten unseres Spoilers nicht „rasiermesserscharf“ verschliffen werden,
wird seitlich ebenfalls eine Schleifkante eingezeichnet. Die Holzschichtung hilft uns dabei!

Das Formstück wird im Schraubstock hälftig eingespannt und mit der Holzfeile (oder mit Schleifklotz und
Schmirgelpapier Körnung 80 – 100) bearbeitet. In einem ersten Arbeitsgang konzentriert man sich nur auf
die seitliche Tiefe (mittlere Abbildung). Nach und nach wird die Feile flacher angesetzt und das Holz zur
oberen Begrenzung hin abgetragen (Abbildung rechts). Der Verlauf der schräg angeschliffenen, verschiedenfarbigen Holzschichten hilft bei der Kontrolle: Die „Höhenkurven“ sollten gleichmässig verlaufen.

Jetzt wird die zweite (hintere) Seite in Angriff genommen. Das Stück wird auf die andere Seite des
Schraubstockes verlegt. Wiederum konzentrieren wir uns zuerst auf die untere Begrenzungslinie, später auf die oben liegende. Auf dieselbe Art wird anschliessend die andere Hälfte des Spoiler-Rohlings
bearbeitet.
Schlussendlich hat der Spoiler eine schon recht elegante
Form angenommen. Er wird nun noch mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 – 240) verputzt und allfällige Unebenheiten ausgemerzt. Wieder hilft uns der Verlauf der Holzschichten, die endgültige, gleichmässige Form zu finden!
Danach ist der Spoiler bereit für den nächsten Arbeitsschritt.
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Auf die gleiche Weise wurde auch der Fronspoiler
bearbeitet. Wiederum sind die angeschliffenen Holzschichten sehr gut zu sehen.

Bevor wir unseren Spoiler bemalen oder sogar spritzen, muss das Holz unbedingt tiefgrundiert werden. Man kann dies mit Acryl- oder nitrohaltigem Tiefgrund machen. Im Modellbaufachgeschäft kann
man so genannten Porenfüller beziehen. Diese Behandlung hat den Zweck, die Oberfläche des Holzes
zu versiegeln und kleinste Unebenheiten zu nivellieren. Dabei ist es wichtig, pro Anstrich nur wenig
Tiefgrund zu verwenden, diesen aber mit dem Pinsel regelrecht ins Holz „einzumassieren“. Es werden
– um eine perfekte Oberfläche zu erhalten – ca. 2 – 3 Anstriche benötigt. Wenn ein Anstrich absolut
trocken ist, wird er kurz überschliffen. Dies bedeutet zwar einen Mehraufwand an Arbeit, erspart uns
jedoch viel Farbe! Wird ohne Tiefgrund direkt gemalt, wird die Farbe sofort vom Holz aufgesogen und
die Holzoberfläche erscheint rauh. Um eine einigermassen glatte Farboberfläche zu erhalten, muss
dann ein Mehrfaches an Farbe aufgetragen werden.
Damit das kleine Teil in nassem Zustand nicht in die Hände genommen werden muss, kann man ein
Klebband auf der Unterseite befestigen (Abbildung rechts).

Und nun ein kleiner Ausflug in die Technik des Spritzens:
Wenn jemand die eingedrückte Seitentür seines Wagens reparieren will, so bringt er seinen Wagen zum Carosseriespengler. Dieser entfernt das beschädigte Teil, beult es aus (wenn noch rentabel) und bringt es im eigenen
Betrieb oder im Spritzwerk farblich wieder auf eine neuwertige Form. Danach wird die Türe wieder montiert. Der
Fachmann arbeitet mit einer Spritzpistole, welche feinste Farbpigmente nebelartig versprüht. Der Spengler kann
seine Pistole also nicht einfach auf die reparierte und wieder montierte Türe richten und abdrücken.. – ein Farbschleier würde sich auf den ganzen Pkw niederlegen! Kurz ausgedrückt: Die Türe wird separat gespritzt.
Ist der Schaden jedoch gering, wird vielleicht auf das Ausbauen der Türe verzichtet. Die schadhafte Stelle wird in
diesem Falle ausgespachtelt oder aufgezinnt und in eingebautem Zustand gespritzt. Allerdings muss der Fachmann jetzt die weitere Umgebung der schadhaften Stelle abdecken, damit keine Farbnebel an die falsche Stelle
gelangen. Solche Abdeckarbeiten sind äusserst arbeitsintensiv!

Auf unseren Rennwagen umgesetzt heisst dies, dass wir alle fertig verschliffenen, verputzten
und tiefgrundierten Teile einzeln spritzen und erst dann zusammenbauen. Es ist dann auch
möglich, ohne nennenswerte Abdeckarbeiten mit verschiedenen Farben zu arbeiten.
In der Schule lohnt sich der Einsatz einer Spritzpistole wohl kaum, wir benutzen die käuflichen
Spraydosen. Mittlerweile sind auch umweltschonende Acrylfarbsprays im Handel erhältlich.
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Stunden hinziehen.
Kindern kann der richtige Umgang mit der Spraydose durchaus beigebracht werden. Oberste
Priorität ist dabei, dass mehrlagige, sehr dünne Schichten gespritzt werden und dass der Abstand der Dose zum Objekt konsequent eingehalten wird. Ferner betätigt man nicht „nonstop“
das Sprühventil, sondern bringt den Farbnebel in kurzen Intervallen auf. Grossflächigere Objekte spitzt man in kreuzweisen Lagen. Insgesamt erfordert sauberes Spritzen einiges an Fingerspitzengefühl und Übung. Nicht umsonst absolviert der Spritzlackierer eine mehrjährige Lehre...!
Wird im Werkraum gespritzt, so wird eine Ecke als „Spritzkabine“ mit Kunststofffolien oder Tüchern ausgekleidet. Der Raum muss dabei genügend belüftet werden. Und da die Kinder bei
dieser Arbeit unweigerlich mikroskopisch kleine Farbpartikel einatmen, wird eine Schutzmaske
getragen!
Problemloser spritzen wir im Freien; - falls es die Schulörtlichkeiten erlauben. In diesem Falle
muss es allerdings absolut windstill sein. Auch sollte nicht bei direkter Sonnenbestrahlung gespritzt werden.

Es geht los: Staubmaske und Farbdose liegen bereit, der Untergrund wurde abgedeckt. Es werden nur
hauchdünne Lagen aufgespritzt (rechts). Die Hinweise auf der Dose beachten! Die gespritzten Teile
werden sofort an einen „sicheren“ Ort gebracht. Nach Möglichkeit spritzen wir gleich mehrere Teile
miteinander (Farbverluste!).
Setzt man diese Technik in der Schule ein, wird von der Lehrperson einiges an Organisationstalent
abverlangt!

Links: ein paar Teile des Rennautos nach dem ersten Farbauftrag. Rechts: Perfektionisten schleifen
nach jeder Lage die Farbe leicht an.
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bündig mit dem Bodenteil

bündig mit dem Bodenteil

Jetzt wird die erste Seitenwand mit Weissleim aufgeklebt. Mit dem Winkel kontrolliert man, ob diese
senkrecht steht. Es empfiehlt sich Partnerarbeit, da die Schraubzwingen auf den schrägen Kanten
nicht ganz leicht anzubringen sind!
Nach der Trocknung der Klebestelle wird das zweite Seitenteil aufgeleimt und nach dem ersten ausgerichtet.
Will man den Luft-Ansaugkanal sowie das Fahrzeuginnere farbig gestalten, so sollte dies jetzt gemalt,
bzw. gespritzt werden. Spätere Klebestellen werden mit Malerabdeckband abgeklebt.

Es wird empfohlen, die Teile J und K zuerst rechtwinklig zusammenzukleben. Ein angelegtes Vierkanthölzchen hilft dabei! Nach eigenem
Gutdünken wird die Kante abgerundet, das Innere allenfalls bemalt
und erst am Schluss wird die Einheit auf das Fahrgestell A aufgeleimt.
Achtung! Die beiden Einheiten links und rechts müssen spiegelverkehrt zusammengeleimt werden!!
Obere Kante abrunden!

Untere Kante erst nach dem
Aufleimen auf das Fahrgestell
abrunden!

Beim weiteren Zusammenbau hält man sich an die Anleitung des Herstellers. Hier noch ein
paar Tipps:
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Auch trotz leichtem Anspitzen lassen sich die Achsen nur schwer in die Kunststoffräder drücken. Es empfiehlt sich, die Räder auszubohren (HSS-Bohrer Ø 3.5 mm). Im Langsamgang
bohren! Das Outfit der Räder gewinnt enorm, wenn die Felgen bemalt werden! Die Achsen
können vor dem Einbau noch mit einem Stück Kerze eingerieben werden. Dadurch vermindert
sich die Reibung in den Radlagern.

F

Das Aussehen der Räder kann mittels Bemalung noch verbessert
werden. Radlöcher auf
3.5 mm aufbohren!

Das Gummiantriebs-Rad wird von
Vorteil mit der elektrischen Laubsäge ausgeschnitten. Beim Aufstecken auf die hintere Achse
(einmitten!) muss darauf geachtet
werden, dass der Haken nach
vorne schaut!
Fahrtrichtung

Der Gummiantrieb: (S. 2/5)
Unbedingt vor dem Aufkleben der Teile C, D, E und des Spoilers einziehen! Ein wenig Glycerin
erhöht die Lebensdauer des Gummizuges. Den Gummi nicht auf Anhieb zu stark spannen,
sondern ihn von Mal zu Mal allmählich an immer grösseren Zug „gewöhnen“!
Die Teile C, D, E, G und der Spoiler H: (S. 2/5)
Sind die aufgeführten Teile vorgängig bemalt worden, können diese nicht mit Weissleim befestigt werden. In einem solchen Falle ist ein Zweikomponenten-Leim (Araldit etc.) oder ein Kontaktkleber
(Uhu-Kraftkleber o.ä.) vorzuziehen.
H
D

G

E

C

Durch verschiedene Reklameaufdrucke erhält das Rennauto seinen endgültigen „Touch“. Im Anhang sind mögliche Embleme
aufgeführt. Ausdrucken, mit transparenter Selbstklebefolie überziehen und auf der Rückseite mit
beidseitigem Klebeband versehen. Selbstverständlich kann
auch eine Puppe (z.B. LEGO - Figur ins Fahrzeug gesetzt werden.
Gummi im Antriebsrad einhängen, und durch retourfahren
spannen. Fahrzeug loslassen.. und tschüss…!
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