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Bauanleitung Elektromotor 
 
Materialliste: 

- 3 Nägel mit 100 mm Länge (0,60 €) 
- 4 Nägel mit 80 mm Länge (0,30 €) 
- 4 Nägel mit 65 mm Länge (0,30 €) 
- 4 Krampen (U-förmige Doppelnägel) 2,0 x 20 mm oder 25 mm (Packung: 1,90 €) 
- 1 Spanplatte (Pappel) 12 x 14 cm und 10 mm Dicke oder dicker (0,50 €) 
- 1 Rolle (23 m) Kupferlackdraht mit 0,5 mm2 Querschnitt aus dem Elektronikbastelladen oder 

bei reichelt.de oder conrad.de (3,80 €) 
- 1 Rolle Isolierband (1,80 €) 
- 2 Reißnägel 
- 1 Blatt Schmirgelpapier 320 er (1 €) 
- 1 Batterie 4R25 mit 6V (5 €) oder 2-3 Monozellen (3 €) 

 
Werkzeugliste: 

- 1 Hammer 
- 2 Zangen (wenn möglich mindestens eine Rohrzange)  
- 1 Kneifzange 

 
Aufbauanleitung: 
1. Anker 
1.1. Lege zwei 65er Nägel mit dem Kopf an die Spitze des anderen und umwickle sie zweimal mit 

schwarzem Isolierband (Bild 1). Umwickle ein zweites Paar auf dieselbe Weise. 
1.2. Umwickle einen der 100er Nägel zweifach mit schwarzem Klebeband. Fange dabei 3 cm 

unterhalb des Kopfes an und wickle ungefähr 5 cm weit (Bild 2/3).  
1.3. Setze die beiden Nagelpaare ungefähr 25 mm unterhalb des Kopfes des 100er Nagels mittig an 

und umwickle sie zweifach mit dem Klebeband (Bild 4/5). Versuche sie dabei so mittig wie 
möglich anzusetzen, dann läuft der Motor am Ende besser. 

1.4. Nun benötigst du den mit einem Schutzlack überzogenen Kupferdraht. Lasse 10 cm überstehen 
und beginne von der Mitte aus bis zum Ende die verklebten Nagelpaare zu umwickeln (Bild 6). 
Die Wicklungen sollen dabei so eng wie möglich liegen. Wickle immer in dieselbe Richtung (Bild 
7). Für das Wickeln braucht man etwas Geduld, da es einige Zeit dauert. 
Bist du am Ende angekommen, wickle eine zweite Lage auf die vorherige vom Ende wieder 
zurück zur Mitte. Behalte die ursprüngliche Drehrichtung aber weiter bei (Bild 8). 

1.5. Wenn du in der Mitte angekommen bist, dann wickle weiter zum Ende der anderen Seite und 
wieder zurück (Bild 9/10). Lass vom Ende 10 cm überstehen und schneide den Draht ab. 

1.6. Lege die beiden überstehenden Enden wie eine Schlaufe um den Nagel in der Mitte (Bild 11/12). 
1.7. Ziehe mit dem Schmirgelpapier oder mit einem Messer an den Drähten entlang. Auf diese Weise 

entfernst du den isolierenden Schutzlack. Fange ungefähr 1 cm vor dem Nagel an und ziehe 
dann bis zum Ende des Drahtes (Bild 13). Das Abschleifen dauert eine Weile. Wenn sich im 
Schmirgelpapier deutliche rote Spuren zeigen, hast du den Lack erfolgreich abgerieben.  

1.8. Forme jeden der beiden Drähte, sodass sie jeweils wie ein „M“ aussehen (Bild 14/15). Schiebe 
das „M“ dann zu einem schmalen Streifen zusammen. 
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1.9. Lege anschließend die beiden Drähte auf den isolierten Nagel (Bild 17). Bei diesem Schritt ist es 
sehr wichtig, dass die zusammengeschobenen „M“s wie im Bild ober- und unterhalb des Nagels 
aufliegen, während die seitlichen Windungen nach vorne und hinten zeigen. 
Die Spule und die Abnehmerdrähte müssen also um 90° zueinander gedreht angeordnet sein.  
Sind die Drähte ausgerichtet, kannst du sie im oberen Bereich mit dem Klebeband fixieren (Bild 
17). Fixiere die Drähte mit einem zweiten Klebeband ebenso im unteren Bereich  (Bild 18). 
Fertig ist der Anker. 
 

2. Bodenplatte 
2.1. Markiere die beiden 100er Nägel in der Mitte und biege sie mithilfe der beiden Zangen in der 

Mitte um 90° (Bild 19).  
2.2. Lege die beiden Nägel wie in Bild 20 hin, sodass zwischen den Köpfen ein Abstand von 75 mm 

besteht. Umwickle die Nägel zweifach mit Klebeband (Bild 21). 
2.3. Nun ist es an der Zeit, neue Kraft für die nächste Wickelrunde zu sammeln. Lass ungefähr 15 cm 

Draht überstehen und wickle von einer Seite anfangend bis zum gegenüberliegenden Ende (Bild 
22). Die Wicklungen sollen wieder eng aneinander liegen und denselben Drehsinn aufweisen.  
Bist du am Ende angekommen, dann wickle auf dieselbe Weise eine zweite Lage bis zum 
Ausgangspunkt zurück (Bild 23). Anschließend kommt die dritte Wicklung auf die zweite (Bild 
24). Falls du noch Zeit und Energie hast, kannst du auch noch eine vierte und fünfte Lage 
aufbringen. Der Motor läuft dann noch besser.  
Lass wieder 15 cm überstehen und schneide den Rest ab. 

2.4. Umwickle die beiden Randzonen mit Klebeband und fixiere die Spule mit den beiden Krampen 
auf dem Brett (Bild 25). Achte darauf, die Windungen nicht zu beschädigen. 

2.5. Schlage die beiden 80er Nägel so ein, dass der Anker mittig zwischen den Nagelköpfen der Spule 
liegt (Bild 26). Schlage anschließend die beiden anderen 80er Nägel mittig ans andere Ende des 
Brettes. 

2.6. Nimm eine Krampe und setze sie an die beiden 80er Nägel an, so dass der Anker mittig zwischen 
den Polnagelköpfen sitzt. Merke dir die Position der Krampe, nimm den Anker heraus und fixiere 
die beiden Beinchen der Krampe mit Klebeband (Bild 27). Führe dasselbe bei den hinteren 
Haltenägeln durch. Überprüfe, ob sich der Anker frei drehen lässt und ob dessen Enden 
möglichst nahe an die Magnetpole reichen, ohne diese zu berühren. 

2.7. Schlinge jetzt einen der beiden Drähte der auf dem Holzbrett liegenden Spule um einen 
Reißnagel und befestige diesen seitlich des Ankers (Bild 27). Entferne mit dem Schmirgelpapier 
den Lack des Drahtes oberhalb des Reißnagels bis zu dessen Ende. 

2.8. Schneide ein etwa 20 cm langes Stück Draht ab und entferne den Schutzlack mit dem 
Schmirgelpapier in einem Bereich von ungefähr 7 cm bis zu einem der Enden. Nimm einen 
Reißnagel und schlinge den Draht einmal herum, sodass die 7 cm des blanken Endes 
überstehen. Setze diesen Reißnagel auf die andere Seite des Ankers (Bild 28). 

2.9. Nun biege die Drähte in der Art eines Fragezeichens, sodass sie jeweils die Ankerelektrode auf 
ihrer Seite berühren (Bild 29). Überprüfe, ob der Kontakt auch beim Drehen des Ankers 
gewährleistet ist. 
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3. Betrieb 
3.1. Schleife die Enden des von der Bodenspule kommenden Drahtes und des anderen von der 

Reißzwecke kommenden freien Drahtes mit dem Schmirgelpapier an. Lege anschließend die 
beiden Drähte an jeweils einen Pol der Batterie an. Jetzt sollte der Motor laufen und du hast 
deinen ersten Elektromotor selbst gebaut (Bild 30).  
Als Batterie wurde hier eine mit großer Kapazität (7000 mAh) verwendet, um einen brauchbaren 
Stromfluss  zu gewährleisten. Du kannst aber auch drei Mignonzellen nehmen und die Batterien 
immer Plus- an Minuspol hintereinander mit Klebeband fixieren. 

3.2. Falls der Motor nicht anlaufen sollte, gibt es folgende mögliche Fehlerquellen: 

• Die Drähte sind nicht genug abgeschliffen worden und es kann kein Strom fließen. 
Dies lässt sich daran erkennen, dass keine kleinen Blitze beim Anschließen der 
Batterie und zwischen dem Anker und den Elektroden überspringen. Ist dies der Fall, 
schmirgle noch mehr Material an den Schleifflächen ab. 

• Die Krampen, die den Ankernagel halten sind zu eng und klemmen ihn fest. Dann 
weite diese – notfalls mit einer Zange – damit sich der Anker frei drehen lässt. 

• Der Anker liegt nicht mittig zwischen den beiden Nagelköpfen der Bodenspule. 
Richte den Anker entsprechend aus.  

• Die Batterie ist zu schwach. Tausche die Batterie gegen eine mit größerer Kapazität 
aus. 

• Eine der Wicklungslagen ist nicht im selben Drehsinn wie die darunter gewickelt. Dies 
kannst du überprüfen, indem du einen Nagel an die Enden des Ankers oder an die 
Nagelköpfe der Bodenspule legst und den Strom einschaltest. Werden die Enden 
magnetisch? Falls nicht, ist es ein Problem mit der Wicklung oder es fließt kein 
Strom. Fließt Strom, sollte man einen kleinen Funken beim Anlegen des Drahtes an 
die Batterie sehen. Abhilfe schafft hier leider nur abwickeln und neu aufwickeln. 
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