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WIE KANN MAN EINEN VENTILATOR BAUEN?
BAU EINES VENTILATORS
Mit dieser Bauanleitung kannst du einen Ventilator mit Getriebe bauen.

MATERIALLISTE
  Bodenplatte aus Weichfasermaterial, ca. 10 cm x 20 cm
  ein größeres Zahnrad
  zwei kleinere Zahnräder
  eine kurze Gewindeschraube (M4, 10 mm)
  eine lange Gewindeschraube (M4, 30 mm)
  vier Stoppmuttern
  vier Unterlegscheiben
  zwei Metallwinkel (40 mm x 10 mm)
  eine dünne Gewindeschraube (z. B. 3 mm x 40 mm)
  Knete
  stabile Folie oder dünner Karton (70 mm x 70 mm)

Stecke das Zahnrad auf die Gewindeschraube und fixiere es 
gut mit einer Stoppmutter. Fädle dann eine Unterlegscheibe auf 
die Schraube und stecke die Schraube durch die Bohrung des 
 Winkels, es folgt wieder eine Unterlegscheibe. Befestige alles 
mit einer weiteren Stoppmutter. Achte darauf, dass die Schraube 
nicht zu fest angezogen wird, das Zahnrad muss sich frei drehen 
lassen. 

Befestige nun das zweite Zahnrad auf der Gewindeschraube und 
sichere ebenfalls mit einer Stoppmutter.

Drehe die lange Gewindeschraube vorsichtig in den Rand des 
 großen Zahnrads. Dies wird später die Kurbel, mit der der Venti
lator betrieben wird.
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Befestige das große Zahnrad sowie links und rechts davon zwei 
Unterlegscheiben an der kurzen Gewindeschraube am zweiten 
Winkel. Verwende dafür eine Stoppmutter und ziehe sie so fest, 
dass das Zahnrad frei drehbar ist. 

Befestige nun beide Winkel auf der Bodenplatte. Verwende 
dazu jeweils zwei Gewindeschrauben Achte darauf, dass beide 
Zahn räder gut ineinander greifen. Teste vor dem Festziehen der 
Schrauben, dass sich die Zahnräder gut drehen lassen.

Verwende die Schnittvorlage für die Fertigung des Propellers und 
folge der Anleitung Schritt für Schritt.

Klebe die Knete auf den Mittelpunkt des Propellers.  
Danach befestigst du diesen auf dem freien kleinen Zahnrad.

Teste deinen Ventilator. Durch das Getriebe solltest du ordentlich 
Wind produzieren können!
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