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HELIKOPTER AgustaWestland Da Vinci

Der Helikopter, auch Hubschrauber genannt, ist eines der jüngeren Ver-
kehrsmittel. Das erste wirklich gebrauchsfähige Modell entstand 1936 
in Deutschland nach Plänen von H. Focke. Nach dem 2. Weltkrieg fand 
dieses Fluggerät rasche Verbreitung im Rettungs- und Sanitätsdienst, 
in der Landwirtschaft und im Luft-Zubringerdienst. 

Technisch betrachtet ist der Helikopter ein Drehflügel-Flugzeug. Das 
Besondere an ihm ist die Tatsache, dass er senkrecht starten und 
landen, in der Luft stillstehen und auf engstem Raum wenden kann. 
Seinen Antrieb und Vortrieb erreicht er durch eine oder mehrere Hub-
schrauben. Eine solche Hubschraube besteht aus 2 bis 6 (bei unserem 

Typ 2 und 4) schmalen Flügelblättern, die in einer Nabe beweglich gelagert sind. Durch die rasche Kreisbewegung der 
Hubschraube entsteht, je nach Anstellwinkel der einzeln verstellbaren Flügelblätter, eine Aufwärts- und Vorwärtsbewe-
gung. Die höchste Fluggeschwindigkeit beträgt 300km/h, liegt also beträchtlich unter derjenigen eines Propeller- oder 
gar Strahlflugzeugs.

Unser Helikopter vom Typ AgustaWestland Da Vinci gehört der Rega (Schweizerische Rettungsflugwacht), die nun 11 
Stück dieser Art besitzt. (Dazu kommen 6 weitere vom Typ Eurocopter EC 145.) Er ist mit zwei Turbinen-Triebwerken à 
815 PS, mit Satelliten-Navigation und damit kombinierter Bildschirm-Landkarte, mit modernsten Funkgeräten, einem 
superstarken Suchscheinwerfer und digitalem Autopilot-System ausgerüstet. Für die Rettungseinsätze am Unfallort 
dienen neben der 90 m langen Rettungswinde eine Vielzahl von medizinischen Geräten und Apparaturen. Retten und 
helfen – das ist das Ziel der Rega. Ihre Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind sprichwörtlich geworden.Die 13 Ein-
satzbasen sind so über das ganze Land verteilt, dass fast jeder Einsatzort innerhalb einer Viertelstunde erreichbar ist. 
Jedes Jahr werden Abertausende von Einsätzen geflogen, auch ins Ausland, und viele Menschen wirksam aus einer 
grossen Notlage befreit oder gar vor dem sicheren Tod gerettet. Weitere Informationen unter: www.rega.ch.

Technische Angaben: 

Länge über alles:   12.96 m 
Rotordurchmesser:  10.83 m
Kabinenbreite innen:   1.42 m
Reisegeschwindigkeit:   260 km/h

In unserem Verlag sind über 100 andere Artikel erschienen. Besuchen Sie unsere Website 
www.modellbogen.ch oder fordern Sie eine Bestellkarte an bei: Stiftung Pädagogischer Ver-
lag der Lehrerinnen und Lehrer Zürich, Vertriebsstelle, Postfach, 8126 Zumikon.

Dieser Modellbogen 
ist vorgestanzt und 
vorgerillt. Das Aus-
schneiden und Ritzen 
entfällt.



Arbeitsanleitung:

Bei diesem Bogen sind alle Teile vorgestanzt und vorgerillt. Das 
vereinfacht den Bau deines Helikopters ganz wesentlich. Am 
besten gehst du nach folgenden Schritten vor:

1) Trenne dieses Textblatt vom Bogen ab und lies die Anleitung 
zuerst genau durch! Vergleiche alle Teile des Kartonbogens mit 
der Bauskizze auf diesem Blatt und mit dem grossen Foto des 
Helikopters auf der Vorderseite.

2) Brich sorgfältig alle Teile aus dem Karton heraus. Hier musst 
du dir etwas Zeit nehmen und Geduld haben. Die Teile A bis 
M sind ja vorgestanzt, aber mit kleinen Haltepunkten am Kar-
ton befestigt, damit sie nicht einfach herausfallen. Die meisten 
Bastler greifen mit der einen Hand unter den Bogen und bre-
chen die Teile mit Druck von unten heraus, während sie mit der 
anderen Hand von oben dagegenhalten.
Du brauchst also keine Schere mehr, mit einer winzigen Aus-
nahme: Beim (grössten) Bauteil mit Buchstabe A bleiben neben 
den schwarzen Auspuffrohren zwei kleine weisse Spickel ste-
hen. Diese konnte man wegen ihrer Kleinheit nicht wegstanzen. 
Nun musst du sie halt mit der Schere wegschneiden, was sehr 
schnell gemacht ist.
Achte darauf, dass im Innern der drei Teile B, C und G kleine 
kreisförmige Teilchen herausgedrückt werden müssen.

3) Die Teile sind nicht nur vorgestanzt, sondern auch leicht vor-
gerillt. Du musst sie also nicht mehr ritzen, sondern kannst sie 
einfach falzen. Die meisten Falzstellen sind mit gestrichelter Li-
nie (– – – –)  markiert; dort musst du das Teil nach hinten klap-

pen, also von dir weg. Bei den Bauteilen 
A und E findest du je zwei Falzstellen, die 
mit einer Strich-Punkt-Strich-Punkt-Linie 
markiert sind (– · – · —); dort musst du das 
Teil nach vorn klappen, also zu dir hin.
ACHTUNG: Es empfiehlt sich, die Falz-
stellen beim Falzen auf eine scharfe Mö-
belkante oder ein Lineal zu legen. Damit 
erreichst du schöne gerade Falzlinien und 
verhinderst, dass der Karton an einer un-
erwünschten Stelle gefalzt wird.
Zwei Spezialfälle sind die Teile F und G: 
siehe unten!
Die Schlitze beim Bauteil A kann man bei 
Bedarf mit einem Küchenmesser noch et-
was ausweiten, indem man damit mehr-
mals hinein- und hinausfährt.

4) Nun sind alle Teile vorbereitet, das 
Zusammenleimen kann beginnen:

A: Das Teil zusammenkleben.
B: Vorne an der Innenseite ein Ausgleichs-
gewicht (z.B. ein halbierter Flaschenzap-
fen oder ein gerolltes Papier) ankleben; 
damit wird der Schwerpunkt verlagert und 
der fertige Helikopter fällt dann nicht dau-
ernd nach hinten. Teil B mit dem Teil A zu-
sammenkleben.
C: Die 4 kurzen schrägen Laschen am 
Bauteil C ankleben, die verbleibenden 2 
kleinen Laschen in die Schlitze des Bau-
teils A stecken und die grossen Laschen 
dort ankleben. 
D: Diesen grauen Streifen D der Breite 
nach eng zusammenrollen, so dass er in 
die Öffnung im Teil C passt, dann zusam-
menkleben und in die Öffnung stecken. 

Wenn du Schwierigkeiten hast, den ganzen Streifen so eng zu 
rollen, schneidest du ein kleines Stück davon ab.
E: Heckflosse zusammenkleben und am Rumpf anleimen.
F: Hinteren Flügel zusammenkleben und durch die Schlitze im 
Hinterteil des Rumpfes schieben und einmitten. Dann die En-
den bei der gestrichelten Linie nach unten klappen. Hier ist also 
eine Doppel-Falzstelle, wo die doppelte Kartonstärke nach un-
ten gefalzt werden muss. 
G: Beim Bauteil G siehst du auf dem grossen Rechteck die 2 
vorgestanzten kleinen Löcher. Nun musst du auf dem anderen 
grossen Rechteck an den genau gleichen Stellen oben und un-
ten mit einem grossen Nagel zwei gleiche Löcher anbringen. 
Dann klebst du das Teil zusammen; je 2 Löcher liegen jetzt ei-
nander gegenüber. Schiebe nun das Teil durch die Öffnung im 
Rumpf und mitte es ein.
H: 3 Streichhölzer von etwa 25 mm Länge zuschneiden und 
die Räder von beiden Seiten daran kleben. Die Streichhölzer in 
die Löcher im Bauteil G stecken, so dass sie oben etwa 1 mm 
herausragen. Das Streichholz mit dem dritten Rad ein wenig 
schräg in das Loch am Rumpf unten vorne stecken, so dass 
sich das Rad nach vorne neigt.
J: Die beiden kleinen Schraubenblätter zusammenkleben. Mit 
einer Stecknadel durchstechen und am Rumpf befestigen.
K: Die 4 grossen Schraubenblätter zusammenkleben.
L: Diese Schraubenblätter so an die Unterlage L kleben, dass 
sie sich in der Mitte berühren und ein Kreuz bilden.
M: Die Abdeckung M daraufkleben. Eine Stecknadel hindurch-
stecken und das Ganze in den gerollten Papierstreifen D oben 
in den Rumpf stecken.

Dein Helikopter ist fertig! Viel Freude damit!


