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Raketenauto
mit Sahnekapsel-Antrieb
Harmlose Gaspatronen aus dem Haushalt entwickeln eine ungeahnte
Beschleunigung und katapultieren ein Modell-Rennauto in Nullkommanix
zum Ziel. Mit wenig Aufwand bauen Sie eigene Autos und eine Startanlage
für Ihre Rennstrecke.
von Florian Schäffer

Bestimmungsgemäße
Verwendung
Wir nutzen die Gaskartuschen hier
nicht so, wie
von den Herstellern vorgesehen.
Schon die
kleinen Kartuschen können schm
erzhafte
Verletzungen verursachen, sobald
sie einmal
angestochen sind. Von daher imm
er Abstand
einhalten und eventuell eine Sch
utzbrille tragen.
CO2 verdrängt die Atemluft und wirk
t wie auch
N2O toxisch! Deshalb benutzen Sie
die Kühlmethode bitte nur im Freien. Hole
n Sie sich keine
Frostbeulen am eiskalten Metall des
Gaszylinders.
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S

chnell wie einst Schumi oder Vettel mit
dem eigenen Rennwagen unterwegs
sein, klappt zwar nicht ganz, aber die erreichbaren 65 Stundenkilometer wirken dennoch
beeindruckend. Das CO2-Raketenauto ist so
schnell, dass Sie es mit bloßem Auge kaum
verfolgen können. Aus einem Stück Holz, Styropor oder mit dem 3D-Drucker gestalten Sie
Ihren Flitzer und für den nötigen Vortrieb sorgen Gaspatronen, die normalerweise zum
Aufschäumen von Sahne benutzt werden. Sobald so eine am Ende angestochen wird, kann
sie nichts mehr halten: Das Gas entströmt
nach hinten und schiebt Ihr Auto nach vorne.
Wer baut in Ihrer Familie den schnellsten
Flitzer? Macht es überhaupt einen Unterschied, ob sich die Räder drehen oder nicht?
Damit Sie diese Fragen experimentell selbst
klären können, zeigen wir Ihnen zwei einfache
Modelle und bauen eine ebenso einfache
Startvorrichtung samt Rennstrecke.

Kurzinfo
» CO2-Patronen als Raketenantrieb
» Startvorrichtung selber bauen
» Wettbewerb Formel 1 in der Schule
» Feuerlöscher und Wasserkühler
Material

Zeitaufwand:
ein halber Tag

» CO2-Patronen/Sahnekapseln

Kosten:
etwa 50 Cent pro Start und 5ˇEuro
Baumaterial
Holzbearbeitung:
Rennauto und Startanlage bauen
3D-Druck:
Rennauto drucken (optional)

7,5ˇg (für 0,5ˇl)

» Scharnier
» Nylonschnur Øˇ0,5ˇmm
» 1 x Zugfeder etwa aus alter
Schreibtischlampe

» Nägel, Schrauben, Holzleim, Heißkleber
» Holzreste Kantholz und Platte
» 8 x Schraubverschluss
von Getränkeflaschen

Entwerfen:
3D-Modell Rennauto für Druck

Rennwagendesign
Für unsere eigene Rennstrecke gibt es natürlich kein Reglement oder professionelle Zeitmessung (siehe Kasten „Formelˇ1 in der Schule“) – hier steht der Spaß am Bauen und Zuschauen im Vordergrund. Mit der kostenlosen, webbasierten Software Tinkercad (siehe
auch Seite 98) haben wir zwei Fahrzeugmodelle entworfen (online verfügbar), die aus
wenigen Grundelementen bestehen und für
den 3D-Druck gedacht sind. Das Design unserer zwei einfachen 3D-Modelle dient lediglich
als Anregung für eigene Entwürfe und die Dateien können nach dem Import in Ihren Account oder eine eigene Software geändert
werden.
Das grüne Modell ist denkbar einfach und
gewinnt sicher keinen Preis für Aerodynamik.
Beim gelben Prototyp gibt es schon ein paar
Ansätze, die entfernt an einen Rennboliden
erinnern. Beiden gemein ist, dass sie keine
sich drehenden Räder, sondern lediglich
Kufen aufweisen. Die theoretische Überlegung dahinter geht davon aus, dass die (je
nach Druckverfahren) etwa 25ˇg schweren
Plastikteile mit ihrem Rückstoßantrieb sowieso eher fliegen als fahren. Aus diesem Grund
befindet sich unten zwischen den „Rädern“
immer eine Führung (Ösen), durch die ein Nylonfaden (Angelsehne/Monofil) gezogen ist,
der entlang der Rennstrecke als Führung gespannt ist und das unkontrollierte Herumfliegen der Geschosse verhindert.
Für unsere Leser, die keinen 3D-Drucker
besitzen, haben wir auch eine simple Variante
aus Holz gebaut – ein paar Reste genügen.
Dafür bekommt Modell „Holzklotz“ echte
Räder – zumindest optisch, denn auch hier
greifen wir zur Bastellösung und benutzen
Schraubverschlüsse von Getränkeflaschen. Je
zwei davon werden vom Frischesiegel befreit,

Checkliste

Alles zum Artikel
im Web unter

make-magazin.de/xp29

aneinandergeklebt und mit einem Nagel als
Achse im Bodenbrett befestigt.

Rennanlage
Für den Start der Autos muss die Gaskartusche hinten in den Halter eingeschoben werden, sodass der schmale Hals noch hinausschaut. Mit einem spitzen Nagel wird der

Mehr zum Thema
» Alessa Wuthenow/Eike Möller,
Kaltwasserrakete mit Startrampe,
c’t Hacks 4/2013, S. 128

Verschluss blitzschnell angestochen, sodass
das Gas entströmt und das Gefährt vorwärts
schiebt. Bei den Formel-1-Wettbewerben
wird hierfür eine elektrische Startvorrichtung
benutzt. Mit einem Hubmagneten (zum Beispiel aus einer Kfz-Türverriegelung) könnten
Sie sich so eine Profilösung selber bauen.
Für die ersten Startversuche genügt aber
ein Schlagarm mit Federmechanismus, der

Beim blauen Modell ist die Führung für das Nylonseil zu erkennen. Das rosa Fahrzeug hat bei unseren
Proberennen etwas gelitten (Frontflügel, Schrammen), bewies sich aber insgesamt als erstaunlich robust.
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Vor dem Start wird der Wagen an der Unterseite mit einem Nylonfaden
gesichert, sodass er nicht unkontrolliert herumfliegen kann.

etwas an eine Mausefalle erinnert. Neben ein
paar Holzstücken und Nägeln brauchen Sie
nur noch ein Scharnier und eine Zugfeder, die
Sie im Baumarkt bekommen. Wir haben eine
alte Schreibtischlampe mit Stabilisierungsfedern ausgeschlachtet. Die Konstruktion passen Sie an Ihre Automodelle an, sodass sich
der Nagel genau auf Höhe der Mitte der CO2Patrone befindet. Ein weiterer langer Nagel als
einfacher Riegel fixiert die gespannte Klappe.
Zum Start wird der Nagel herausgezogen und
die Klappe schnellt nach vorne.
Unser erster Entwurf der Startanlage sah
einen kurzen Hebel am Bodenbrett vor.
Damit wurden die Patronen nicht aufgestochen. Erst als der Arm oben befestigt und
viermal länger wurde (wodurch eine höhere
Aufprallgeschwindigkeit erreicht wird), klapp-

Zum Drucken stellen Sie die Objekte in der Slicer-Software am besten
aufs Heck, die Nase nach oben.

te jeder Start – vorausgesetzt, die Ausrichtung des Autos mit Patrone wurde sorgfältig
genug vorgenommen: Der Nagel muss
genau in die Mitte treffen. Auf dem als Hebel
wirkenden Brettchen befindet sich ein kleiner Metallwinkel am unteren Ende, damit der
Einstech-Nagel möglichst hart getroffen wird
und der Nagelkopf nicht ins Holz des Schlagarms eindringt und Energie verliert.
Als Rennstrecke empfiehlt sich ein 10ˇm
bis 20ˇm langer glatter Boden. Wollen Sie die
Anlage lieber im Freien aufbauen, können
Sie rechwinklige Kabelkanäle aus der Elektroabteilung Ihres Baumarktes benutzen. Diese
gibt es in 2ˇm Länge und 60ˇmm Breite für
etwa 4ˇEuro. Im Gegensatz zu anderen U-Profilen sind Kabelkanäle deutlich billiger und bestehen aus einem Unterteil mit Deckel, sodass

Sie pro Stück 4ˇm Rennstrecke bauen können
– oder zwei parallel verlaufende à 2ˇm für
echte Wettkämpfe.
Wollen Sie Ihre Anlage weiter aufpolieren,
können Sie sich mit dem 3D-Drucker eine Positionierungslehre herstellen, die Sie vorne an
die Startanlage schrauben und in die das Auto
mit der Gaspatrone genau mittig hineinpasst.
Mit zwei Lichtschranken, einem Mikrocontroller und einem Display messen Sie die Rennzeit und zeigen diese an.
Zwischen Start und Ziel spannen Sie den
Nylonfaden, auf den Sie das Rennauto fädeln.
Damit der Rennwagen in der Spur bleibt,
spannen Sie die Schnur möglichst straff. Zwei
volle Getränkekästen oder die Winterreifen
eignen sich gut als Anker. Jetzt kann es losgehen: Loading-Ignition-3-2-1-Go!
—fls

Kühlen Kopf
behalten
Jedes Jahr im Sommerloch gibt es
Fernsehbeiträge dazu, wie man am
schnellsten seine Getränke kühlen
kann. Wir haben einen wirklich funktionierenden Tipp: Sobald komprimiertes
Gas aus einem Behälter entweicht und
damit sein Volumen vergrößert, entsteht Kälte – jeder Kompressor-Kühlschrank funktioniert so. Bauen Sie den
im Kasten CO2-Kartuschen angesprochenen Feuerlöscher nach und nutzen
ihn als Kühlaggregat: Säubern Sie die
Metallkartusche gründlich und tauchen Sie sie in ein Gefäß mit dem zu
kühlenden Getränk. Betätigen Sie den
Ventilöffner und lassen Sie etwa 30ˇSekunden das Gas entweichen. Der Metallzylinder wird eiskalt und entzieht
dem Getränk die Wärme.

Selbstgebaute Startvorrichtung. Die
Feder ist gespannt und durch den
Auslösenagel in der vorderen Säule
gesichert. Der Nagel zum Anstechen
schaut hinten etwas raus und zeigt
mit der Spitze genau in die Mitte des
Patronenhalses.
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CO2-Kartuschen
Für den Wettbewerb „Formel 1 in der Schule“ werden Gaspatronen benutzt, die wie
die Sahnekapseln aus dem Supermarkt aussehen und einen Durchmesser von 18 mm
bei einer Gesamtlänge von 65 mm aufweisen. Für Lebensmittel sind die Patronen mit
7,5 g Distickstoffmonoxid (N2O), auch bekannt als Lachgas, befüllt, während es die
gleichen Patronen auch mit Kohlen(stoff)dioxid (CO2) gibt. Die Kapseln gibt es in diversen Größen und werden sowohl in der Lebensmittelindustrie als auch im Freizeit-

sport benutzt: beispielsweise bei Airsoft
(taktisches Geländespiel) oder zur schnellen
Befüllung von Fahrradreifen.

ausreicht, den Zylinder anzustechen, sondern Sie müssen sich einen neuen Mechanismus ausdenken.

Im Haushalt sind die großen Zylinder mit
425 g Füllmenge aus den meisten Wassersprudlern bekannt, in denen das Kohlendioxid im Wasser zu Kohlensäure reagiert.
Mit welchem und wie viel Treibgas Sie Ihre
Autos starten, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Die großen Zylinder haben allerdings ein Rückschlagventil, sodass es nicht

Übrigens: Online finden Sie über unsere
Linksammlung (siehe Kurz-URL am Anfang des Artikels) einen Beitrag dazu, wie
Sie einen nicht mehr gebrauchten Wassersprudler zu einem CO2-Feuerlöscher
umbauen können, der nach Gebrauch
günstig wieder einsatzbereit gemacht
werden kann.

Formelˇ1 in der Schule
Nachdem Sie – und vor allem Ihre Kinder –
vom Rennfieber angesteckt sind, haben Sie
vielleicht Lust, am internationalen SchülerWettbewerb für CO2-Rennautos teilzunehmen: Alljährlich starten die Ausscheidungen um das beste Rennteam. Ziel des Technologie-Wettbewerbs ist es, dass Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 19
Jahren einen Miniatur-Formel-1-Rennwagen am Computer per CAD/CAM (Computer-Aided Design: rechnerunterstütztes
Konstruieren und Computer-Aided Manufacturing: rechnerunterstützte Fertigung)
entwickeln, mit Hilfe einer CNC-Maschine
(Computerized Numerical Control: rechnergestützte numerische Steuerung) fertigen
und anschließend ins Rennen schicken. Die
Faszination des echten Rennsports soll sich
auf die Jugendlichen übertragen, die sich
im Laufe des Wettbewerbs multidisziplinäre Fertigkeiten aneignen und so einen Einblick in potentielle berufliche Tätigkeitsfelder bekommen. Dazu steht ihnen eine kostenlose Version des professionellen Designprogramms Solid Edge für den 3D-Entwurf
zur Verfügung. Im virtuellen Strömungskanal, des ebenfalls für die Teilnehmer kostenlos nutzbaren FloEFD, optimieren sie
dann das Fahrzeug, welches anschließend
zusammen mit einer Partnerfirma aus
einem vorgegebenen Polyurethan-Block
gefräst werden muss.
In den Wettbewerben treten die Fahrzeuge
auf einer 20 m langen Strecke gegen andere Teams an. Hier kommt es nicht nur auf
das Fahrzeug an, sondern auch auf den Piloten, der zwar nicht am Steuer sitzt, aber
nach dem Startsignal den Auslöser zum An-

stechen der Gaspatrone drücken muss.
Neben der reinen Rennzeit (etwa eine Sekunde) fließt somit auch die Reaktionszeit
des Starters ein. Am Streckenende werden die Fahrzeuge nach Durchfahrt der
Zeitmessanlage unorthodox mit einem
dicken Sweatshirt oder Wollschal aufgefangen, um Beschädigungen an der Karosserie zu vermeiden.
Für die Schüler ist so ein Renntag natürlich eine spannende Veranstaltung mit
Lampenfieber und Aufregung, ob die Modelle auch halten und wie die Jury die

Präsentation bewertet oder ob es Punktabzüge für Verstöße gegen das Regelwerk gibt. Was aber gibt es Schöneres, als
sein selbst entworfenes und gebautes
Modell dem Publikum vorzuführen und
vielleicht sogar einen der begehrten Pokale zu gewinnen? Wer hier dabei war,
hat sicher viel Spaß gehabt und viele Anregungen für den eigenen Lebensweg
mitgenommen. Auf der VeranstaltungsWebseite finden Sie neben den Terminen
für die nächsten Ausscheidungen auch
die Teilnahme- und Konstruktionsunterlagen.

Vom Rohling zum Formel-1-Flitzer: Das Chassis muss aus dem Kunststoffblock gefräst
und mit Anbauteilen erweitert werden.
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