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Zunächst empfehle ich ein genaues Studium der Planunterlagen und der 
historischen Fotos (CD-ROM), um zu entscheiden, welche Variante gebaut werden 
soll, denn dies hat bereits erste Auswirkungen auf die weitere Bearbeitung des 
Rumpfs.  
 
Prinzipiell ist es aber so, dass beide Varianten aus diesem Baukasten erstellt werden 
können. 
 
Zunächst werden in den Rumpf die Öffnungen für die rechteckigen Fenster 
(Ursprungsversion) oder die Bullaugen eingebracht. Die Position ist dem jeweiligen 
Plan zu entnehmen. Es empfiehlt sich die Öffnungen zunächst mit etwas Untermaß 
aufzubohren und dann mit Feilen auf die richtige Größe / Form zu bringen.  
 
Außerdem müssen noch die Öffnungen für die Wellenanlage, die Wellenstützen 
und den Ruderkoker angebracht werden: 
 
Für die Wellenanlage empfehle ich eine normale Standardwellenanlage z.B. Peba 
13-8005 (M2 Welle 170mm lang, 4mm Stevenrohr 140mm lang). Da die Welle im 
Wasser freiläuft ist das Stevenrohr auf 100mm zu kürzen. In den Wellenhosen ist 
achtern dann eine 4mm Bohrung anzubringen. 
 
Als Propeller empfehle ich Raboesch Messingpropeller M2 Vierblatt 20mm (eine 
linksdrehend, eine rechtsdrehend). 
 
Mit dem gleichen Durchmesser kann dann auch gleich die Bohrung für den 
Ruderkoker gemacht werden (mittig hinter der Finne, 25mm vor Rumpfende). 
 
Die Wellenstützen liegen als Bauteil aus Messing bei (3mm Rohr mit Strebe). Für die 
Streben muss ein entsprechender Schlitz angelegt werden (55-58mm vor 
Rumpfende / 20 mm links und rechts der Schiffsmittelachse). 
 
Für die richtige Neigung der Wellen liegen dem Bausatz Montagehilfen bei. Diese 
befinden sich in der 2mm Polystyrolplatte (die beiden trapezförmigen Teile).  Ich 
empfehle diese zwischen Welle und Rumpfboden zu klemmen und kurz mit 
Klebeband zu fixieren. Wenn die Wellenanlage ausgerichtet ist, kann man die gut 
mit Sekundenkleber anpunkten. Wenn das soweit hält, vorsichtig die 
Montagehilfen entfernen und 
anschließend spaltfüllend 
verkleben.  
 
Innen wird anschließend noch 
die Stevenrohrstütze eingeklebt. 
Ggf. ist die Unterkante dem 
Rumpfboden anzupassen – 
zweckmäßigerweise aber mittig 
eine kleine Öffnung lassen, da 
das später die Entfernung 
eingedrungenen Wassers 
erleichtert. 
 



Der Ruderkoker wird aus 4mm MS-Rohr hergestellt (Länge 23 mm). Da die 
Rumpfschale wegen des geringen erforderlichen Eigengewichts relativ dünn ist, 
wird zur Stabilisierung der Ruderkoker mit der Platte mit der entsprechenden 
Bohrung eingeklebt, die sich bei den 2mm Polystyrolteilen befindet. 
 
Für das Ruder wird 3mm MS Rohr verwandt, welches im Bereich des Ruderblatts mit 
einem Schlitz versehen wird. Das Ruderblatt selbst befindet sich bei den 1mm PS-
Teilen. Die Länge des Blatts ist oben und unten identisch – die längere Seite gehört 
nach achtern und berücksichtigt den nach achtern ansteigenden Rumpfboden.  
 
 
Nun wird für das Deck eine Auflageleiste aus 2x2mm Polystyrolprofil ca. 2mm 
unterhalb der Seitenkante des Rumpfs innen eingeklebt.  Darauf achten, dass 
diese Leiste gut und dicht mit dem Rumpf verklebt wird! (für die Verklebung eignet 
sich z.B. Pattex Füllmix). Es kann auch nicht schaden, wenn man bereits jetzt auf 
jeder Seite noch aus dem 1mm Restmaterial zusätzliche 3 – 4 Decksstützen 
anbringt, da beim Aufsetzen des Aufbaus später immer ein leichter Druck auf das 
Deck ausgeübt wird (ich habe Stücke 10x20mm große Stücke verwandt, wobei die 
20mm Kantenlänge an der Bordwand verklebt wurde). 
 
 
Bei der späteren Version (Seeeinsatz) muss noch ein Schlingerkiel montiert werden 
(MS-L-Profil 1x2,5mm). Die Lage ist dem Plan zu entnehmen. Beim Prototypen 
wurde der Schlingerkiel einfach aufgeklebt – stabiler wäre eine Fixierung mit auf 
den Kiel aufgelöteten Stiften. 
 
 
Als nächstes wird das Deck vorbereitet. Dort müssen zunächst die Auflageleisten 
(1x4mm Polystyrol) für die Luke über der Ruderanlage und den mittleren Aufbau an 
die Unterseite geklebt werden (die Unterseite ist bei den Frästeilen mit einem 
Bleistift X gekennzeichnet / dann sind die beiden Bohrungen am Bug für die 
Ankerkette links von der Schiffsmitte). 
 
Bevor man nun das Deck einklebt (ggf. im Bug- und Heckbereich leicht 
nacharbeiten, da die Materialstärke in den Rundungen des Rumpfes schwankt) 
bitte gründlich überlegen, ob der Rumpf nicht bereits jetzt lackiert werden sollte 
und die Fensterscheiben des unteren Decks montiert werden! Für diese Fenster / 
Bullaugen liegt für die Verglasung biegsames Vivak bei. Nach Verkleben des Decks 
wird die Fenstermontage im Bug- und Heckbereich sehr schwierig. Ansonsten 
empfiehlt es sich mit dem Einkleben des Decks achtern zu beginnen. 
 

 
 
Prototyp – Fixierung mittels 
Tesakrepp während der 
Verklebung  
 
 
 
 
 



Für die Durchbrüche im Schanzkleid können von den 4mm Polystyrolrohren dünne 
(1mm) Scheiben mit dem Cutter abgetrennt werden – für die ovalen nimmt man 
6mm Rohr, das etwas platt gedrückt wird.  
 
Für die Ankerklüse (nur auf einer Seite!) wird in den Rumpf noch ein Loch gebohrt 
(Lage nach Plan) und dann ein 4mm PS-Rohr eingeführt und mit Rumpf und Deck 
verklebt. Anschließend wird der Überstand bündig mit dem Rumpf bzw. Deck 
abgeschnitten. 
 
Hinweise zur Lackierung und Farben am Ende der Baubeschreibung. 
 

 
 
Prototyp – lackierter Rumpf 
 
 
 

 
 
Die Aufbauten werden auf dem Aufbauboden montiert, der mit etwas Spiel in die 
Decksöffnung passt. Die vorderen Aufbauwände werden später bündig mit der 
Außenkante des Aufbaubodens verklebt.  
Als Rahmen (im Original hat es eine Sockelleiste gegeben, wo die Aufbauwände 
mit dem Deck verschraubt wurden) wird in die Kante Deck / Auflageleiste noch 
senkrecht ein Streifen 3x0,5mm Polystyrol geklebt, allerdings nur in dem Bereich, wo 
später auch der Aufbau ist. Zweckmäßigerweise dafür also einmal den 
Aufbauboden einlegen und die Stelle am Deck markieren wo die Schlitze für die 
Querwand sind. Nach der Verklebung steht diese Leiste um 2mm über 
Deckniveau.  
 
Zwischen diesem Rahmen und den Aufbauwänden bleibt später ein Spalt von ca. 
0,3mm. Dieser Rahmen dient dann auch zur vorderen Fixierung der Aufbauten. 
Achtern wird das Deck mit einer Leiste gesichert, die aus 1mm Restmaterial 
hergestellt wird. Die Leiste geht über die volle Breite und ist in zwei Schichten 
aufzubauen und bildet in der Seitenansicht mit dem Deck ein liegendes U welches 
genau die Decksauflageleiste umschließt. Zweckmäßigerweise erst nach dem 
Zusammenbau der Aufbauten ankleben, da der Boden sonst nicht mehr eben auf 
der Arbeitsfläche aufliegt.  
 
 
Der Aufbau des Hauptdecks ist 
konstruktiv relativ einfach, da 
die Wände mehr oder weniger 
alle rechtwinklig aufeinander 
treffen, bzw. im Original 
vernachlässigbar kleine 
Kurvenradien hatten. Einzig die 
"runden" Ecken des 
Panoramasalons sind etwas 
kniffeliger. 
  



Zunächst wird die hintere Querwand auf dem Boden montiert. Dafür sind im Boden 
Schlitze und an der Unterkante Nasen vorgesehen, die eigentlich schon ganz gut 
passen (Schlitze müssen wegen des Radius des Fräsers (1mm) etwas länger sein, da 
die Schlitze naturgemäß am Ende gerundet sind – gilt für alle folgenden Wände).  
 
Drei kleine Wände ergeben 
zusammen mit der Querwand 
dann schon den ersten kleinen 
Raum.  Diese Wände sind zum 
einen im Boden befestigt, zum 
anderen in der zuerst 
montierten Querwand sowie 
untereinander. 
 
Anschließend werden die 
Seitenwände in den 
vorhandenen Schlitzen 
eingesteckt und verklebt. Das 
Deck steigt zum Bug leicht an. 
Daher schwebt die noch offene 
Vorderseite etwas. Vorm 
Verkleben also ggf. Restmaterial 
unterlegen. 
  
 
  
Die Frontwand ist schmaler als der Aufbau – in die Ecken werden 3mm 
Viertelprofile eingesetzt. Zur Querstabilisierung wird abschließend noch die Wand 
mit den beiden Türöffnungen und dem mittigen Durchlass ca. 2 mm hinter den 
breiten Seitentüren eingeklebt.  
Außerdem kann jetzt noch die Sockelleiste um die achteren Aufbauwände 
gezogen werden. Dafür dann aber das Profil auf 2mm kürzen, da sich sonst an der 
Ecke Seiten-/Querwand ein Höhensprung ergibt.  
Nach dem Verspachteln der Montageschlitze und -ecken und dem Verschleifen, 
kann der Aufbau in weiß lackiert werden. 
  
Das Original hatte in die 
Öffnungen eingesetzte 
Holzrahmen (also nicht auf der 
Wand aufliegend). Dafür gibt es 
zwei alternative Vorschläge zur 
Umsetzung: Teakfurnier in 1mm 
Breite einfügen oder in 
entsprechender Farbe den 
Innenrahmen lackieren.  
Holzleisten sind sehr empfindlich 
und können leicht beim 
Einsetzen der Fenster / Türen 
wieder rausgedrückt werden. 
 



Die Fenster bestehen aus 1mm Acrylglas. Um die Fenster aus der Platte zu 
entfernen, empfehle ich die dünnen Bereiche zwischen den einzelnen Fenstern 
von der Rückseite mit dem Cutter anzuritzen. Dann lassen sie sich relativ gut 
herausbrechen. Wenn man von den dünneren Partien rund um das eigentliche 
Fenster einen schmalen Rahmen stehen lässt, hat man innen eine schöne Kante 
zum Verkleben mit der Wand. 
 
 
Die Aufbauten des Oberdecks werden prinzipiell genauso montiert. 
 
Achtung! Sollte die frühe 
Binnensee-Version gewählt 
werden, müssen die 
Aufbauwände auf die Höhe der 
Verkleidungen der Brückennock 
gekürzt werden. Ebenso ist die 
zweite, etwas breitere Nock, die 
dem Einstieg aufs Oberdeck 
diente zu entfernen. 
 

Prototyp Aufbau Oberdeck 
Seewasserversion 

 
Bei der Montage der Wände der Brückennock sollte man zunächst nur die Front 
und Seitenwand montieren. Wenn auch die nach achtern weisende Wand 
montiert wird, macht man sich die Verlegung der Decksleisten nur unnötig schwer! 
 
 
Nachdem die Wände montiert 
sind, werden Hilfslinien für die 
Verlegung der Decksplanken 
aufgezeichnet und zwar parallel 
zur Schiffsmittelachse im 
Abstand von 1cm sowie 
querschiffs im Abstand von 3 cm 
für die Lage der Stöße. Danach 
werden die Leibhölzer rund um 
Decksöffnungen (außer Lüfter) 
und an der Außenseite des 
Decks aus 3mm breiten 
Ahornfurnierstreifen aufgeklebt. 
Auf den frühen Fotos sieht das Deck immer sehr hell aus und da Ahorn zudem eine 
relativ feine gleichmäßige Maserung hat, passt das ganz gut. 
  
 
Die Leisten für die Planken haben ca. 2mm Breite. Verklebt werden sie mit 
Polystyrolkleber. Zwischen den Planken eine feine Fuge lassen in die später die 
Kalfaterung eingebracht wird (alternativ kann man natürlich auch 
Fotokartonstreifen oder Zwirn für die Kalfaterung nehmen). 
  
 



  
Für die Kalfaterung nehme ich 
wasserlöslichen Holzkitt. Bevor 
der aufgebracht wurde, habe 
ich das Deck einmal geschliffen 
und mit Klarlack lackiert. Nach 
dem Durchtrocknen des Lacks 
dann den Holzkitt in die Fugen 
gepresst. Nach Trocknung ziehe 
ich den überschüssigen Kitt mit 
einer Klinge ab und lackiere die 
Oberfläche nochmals mit 
Klarlack. 
 
Jetzt kann man auch gut die achtere Wand der Brückennock montieren. 
 
Das Hauptdeck bekommt natürlich auch noch Holzplanken. Wegen der relativ 
geraden Form ist es aber einfacher mit dem Oberdeck zu beginnen. 
 
 
Die Brücke wird mit 
Teakholzfurnierleisten beklebt. 
Zunächst mal die 
waagerechten Leisten unter 
den Fenstern und die Leisten 
über den Fenstern. Achtung! Die 
oberen 2mm frei lassen, da hier 
später die umlaufende Kante 
des Dachs drübergreift! 
Dann die Leisten am 
Decksabschluss sowie bei der 
Brückennock am oberen Rand. 
Nachdem die alle verklebt sind 
kommen die senkrechten, 2mm 
breiten Leisten dran.  
 
Die zur Seite weisende 
Brückennockwand bleibt ohne 
Holzverkleidung, da hier die 
Positionslaternen montiert und 
die senkrechte Fläche farbig 
lackiert wird. 
 
Ebenso wird die Brücke innen 
verkleidet(man kann bei der 
geschlossenen Version ggf. auch entsprechend die Innenseiten lackieren). 
Abschließend wird das ganze verschliffen und klar lackiert. 
 
Als äußerer Abschluss des Decks werden die 4x1mm breiten Polystyrolleisten 
umlaufend angeklebt. Überstand nach oben ca. 1 mm. 
 



Verlegung der Planken des Hauptdecks 
 
Das Hauptdeck hat ein paar 
Öffnungen, die etwas mehr 
Aufmerksamkeit benötigen. 
Prinzipiell ist die Lage der 
Plankenstöße auf dem 
Hauptdeck aber die gleiche 
wie auf dem oberen Deck. 
Allerdings ist ein Teil des 
Hauptdecks ja fest mit dem 
Aufbau verbunden, da sonst die 
Wellenkupplungen / Motoren 
nicht mehr erreichbar sind und 
zusätzlich gibt es eine Öffnung 
über dem Ruder. Da muss vom 
normalen Plankenstoß 
abgewichen werden - beide 
Stellen werden später aber mit 
Sitzbänken teilweise kaschiert. 
 
Für die Verlegung der Planken 
ist es hilfreich den Aufbauboden 
in das Hauptdeck einzusetzen, 
um einen gradlinigen Verlauf im 
Bereich der Decksöffnung 
hinzubekommen. 
 
  
Die freie Fläche beim Achterdeck ist für einen Niedergang.  
  
Die Kalfaterung wurde wie beim Oberdeck vollzogen. 
  
In die kleinen Bohrungen des 
Hauptdeck werden zunächst 
kurze Füße aus 2mm 
Polystyrolrohr eingesetzt in die 
dann 1mm Draht gesteckt wird 
(Stützen des achteren Teils des 
Oberdecks). Auf den Bildern 
sind die Stützen einzelne Stäbe. 
Das hat sich im Betrieb als 
unpraktikabel erwiesen, da die 
äußeren Stützen ständig 
verbogen waren. Empfehlung 
wäre die als U zu biegen und 
zwar quer zum Schiff – das ergibt dann auch eine stabilere Auflage fürs Oberdeck. 
 
Oberdeck und Aufbau des Hauptdecks kann man auch verkleben – allerdings 
nimmt man sich dann die Möglichkeit den Innenraum ggf. auszugestalten, bzw. 
mit Licht zu versehen. 



Nach der Verlegung der 
Planken des Hauptdecks 
werden die Schanzkleidstützen 
am Vorschiff angebracht (0,5 x 
1mm Polystyrolleisten) - ca. im 
Abstand von 1 cm. Zur Montage 
habe ich das Schanzkleid innen 
mit Aktivator für Sekundenkleber 
gespritzt und die Polystyrolleiste 
dann mit Sekundenkleber 
versehen, grob abgelängt und 
nach dem Fertigstellen aller 
Stützen dann auf Höhe 
Oberkante Schanzkleid abgeschnitten. Anschließend wird das Schanzkleid und der 
Wassergang (in einer Breite von 2mm rund ums Holzdeck) in hellgrau lackiert. 
 
Der Mast ist aus einem 4mm Buchenstab – die oberen ca. 15 cm sind auf ca. 2mm 
konisch zu verjüngen. Nun wird der Mast teakfarben gebeizt, klar lackiert, mit den 
Mastbeschlägen versehen und montiert (am Rumpfboden verkleben).  
 
 
Decksausrüstung: 
 
Auf dem Modell werden Lüfter 
in drei verschiedenen Größen 
montiert. Die kleinen 
Messinglüfter gehören auf das 
Oberdeck neben die Brücke, 
der große mittig aufs Oberdeck, 
die anderen auf das Hauptdeck 
(Lage dem Plan entnehmen) 
und das Oberdeck (dort sind 
bereits Bohrungen). 
Farblich sind die Lüfter außen 
weiß und innen in einem hellen 
himmelblau lackiert. 
 
Auf dem oberen Deck steht ein 
Wassertank. Die Teile sind in der 
Polystyrolplatte in der sich auch 
die Seitenwände des Haupt-
decks befanden. Die Teile 
werden zu einem nicht ganz 
würfelförmigen Tank zusammen-
gesetzt und die Ecken gerun-
det. Für die Optik erhält der 
Tank noch am oberen und 
unteren Rand umlaufend eine 
Verstärkung aus 0,2 Polystyrol 
(1mm breit). Die Füße sind aus 
2x2mm Profil.  



Oben kommt dann noch eine 
Entlüftung und zwei 
Revisionsöffnungen drauf (0,3 
Poly, 5mm Durchmesser, 
"Schrauben“ sind von der 
Rückseite eingeprägt). 
Außerdem wurde ein Abflußrohr 
zur darunter liegenden Küche 
montiert.  
 
Die Polystyrolstücke für den 
achteren Niedergang des 
Hauptdecks finden sich in dem 
Frästeilausschnitt des 
Hauptdecks. Aus den Teilen wird 
die Grundform aufgebaut und 
dann mit Leisten (Teak-Furnier, 
2mm breit) verkleidet. Das 
Schiebeluk wird ebenfalls 
nachgebildet und erhält 
Laufschienen aus MS-Draht 
(0,5mm, ggf. etwas platt 
schleifen).  
 
Ein witziges Detail bei dem 
"Seewasserschiff" ist ein 
Fahrtrichtungsanzeiger auf dem 
Oberdeck. Da in den größeren 
Städten an den Anlegern wohl 
zeitgleich verschiedene Schiffe 
lagen und unterschiedliche 
Routen bedienten, macht das 
durchaus Sinn.  
Als Basis dient ein Stück 
Flugzeugsperrholz, das mit 
Teakleisten beklebt wird.  
Am unteren Rand sind kleine 
abgeschrägte Füße 
anzubringen. Fahrtrichtungs-
tafeln liegen als gedruckte 
Aufkleber bei. 
 
Für die Holztüren gibt es ebenso 
eine Grundform, die mit 
Teakleisten beklebt wird. Die 
Doppeltüren beim Salon sollten 
wegen der großen Fenster innen 
und außen beklebt werden. 
Türscharniere etc. werden nur 
angedeutet (dafür kann man 
z.B. Lötzinnabschnitte nutzen ) 



Nun folgt die unausweichliche 
Relingherstellung. Zunächst 
empfiehlt es sich einen 
Planausschnitt zu kopieren. 
Nach dem Aufmaß mit der 
Papierschablone am Modell 
ergaben sich noch ein paar 
Verschiebungen, die auch 
durch die Wölbung der Reling 
hervorgerufen werden, die 
natürlich in der Seitenansicht 
nicht wiedergegeben werden kann. 
Ich habe mir für den ersten Abschnitt des Oberdecks das Ganze dann auf ein 
Holzbrett übertragen und die Messingabschnitte (1mm für die Stützen, 0,8mm für 
die Durchzüge) darauf mit Tesa-Krepp fixiert. Alternativ kann man auch auf der 
Kopiervorlage löten. Bei der Herstellung darauf achten, dass man zwei 
spiegelbildliche Teile herstellt. Die quer Schiff laufenden Abschnitte am achteren 
Ende des Oberdecks und des Hauptdecks habe ich erst nach Montage der Reling 
auf dem Deck eingelötet.  
 
Das Hauptdeck hat insofern 
noch eine Spezialität, als das 
dort die Stützen für das 
Oberdeck (Einstieg und 
Brückennock) eingefügt werden 
müssen. Das eine ist einfach 
eine verlängerte Stütze (1mm 
MS) - das andere ist im Original 
ein T-Profil – dem Baukasten ist 
aber nur ein 1x2mm Flachprofil 
beigefügt (wurde auch so beim 
Prototyp verwandt). Wer 
möchte kann auf der Innenseite 
später einfach ein 1x1mm Profil 
mittig ankleben. 
Zweckmäßigerweise verbindet 
man die Stützen am oberen 
Ende mit einem 1mm MS 
Rundstab. Ansonsten verbiegt 
man diese Stützen später bei 
Abnehmen des Aufbaus leicht 
und man kann abgesehen 
davon hier die Brücken noch 
gut mit einem Clip sichern. 
 
Praktisch sind die im Original 
herausnehmbaren Einstiege - diese unterbrechen die Reling und man kann sehr 
bequem die einzelnen Abschnitte nacheinander montieren. Für die Einstiege/Türen 
wurden aus 0,5mm Draht Ösen gebogen und an den Relingabschnitten angelötet.  
 



Die Reling wird dann weiß 
lackiert und anschließend wird 
aus Teakholzfurnier ein Handlauf 
aufgeklebt  (dafür die Leisten 
aufdoppeln). 
 
Hier ein Bild des Prototypen mit 
Reling, Niedergang und Lüftern 
und am unteren Bildrand den 
Pollern.  
 
 
Der Flaggenmast besteht aus 
1mm Messingdraht an den 
oben noch eine kurze Hülse 
2mm Rohr angelötet wird. 
Alternativ kann man auch einen 
dünne Scheibe des 2mm 
Polystyrolrohrs aufschieben. Die 
Öse für die Befestigung für die 
Flagge ist aus 0,5mm Messing, 
ebenso die Klampe.  
Eigentlich hätte der 
Fahnenmast aus Holz sein 
müssen - wegen der 
exponierten Lage und des 
geringen Durchmessers würde 
ich aber den etwas flexibleren 
Draht empfehlen. Eine 
passende Flagge kann man bei 
Blissenbach, Bielefeld, beziehen. 
 
Aus dem Eisenbahnerbereich 
stammen die 3mm große 
Buchstaben (Decals), mit denen 
Name und Heimathafen an Bug 
und Heck aufgebracht wurden.  
 
 
 
 
Dann geht es an die Herstellung 
der Rettungsmittel. Die neuere 
Version hat zwischen 
Brückennock und dem Zustieg 
zum Oberdeck eine 
Rettungsinsel. Die Stützen lagern 
innen auf dem Decksrahmen, 
außen auf einem 2mm Profil, 
welches unter das Deck geklebt 
wurde. 



Für das Modell werden aus den 
Rettungsringrohlingen, etwas 
Papier und Takelgarn die 
Rettungsringe hergestellt. Die 
Papierstreifen lassen sich ganz 
gut und zügig mit Sekunden-
kleber anheften und dann wird 
der Streifen einfach einmal um 
den Ring gelegt und mit einem 
Minitropfen Sekundenkleber 
fixiert. Das macht zwar etwas 
Arbeit, aber die lose fallenden 
Greifleinen und die nicht zu 
100% gleichen Ringe ergeben 
ein stimmigeres Gesamtbild. 
Abschließend werden die Ringe 
weiß-rot lackiert. 
Für die Halter liegt dem Bausatz 
ein Bogen 120g Papier mit 
vorgedruckten Haltern bei, die 
mit einer feinen Schere 
auszuschneiden sind und 
entsprechend dem 
nebenstehenden Bild gefaltet / 
gebogen werden. Nach dem Ankleben nicht vergessen diese auch noch weiß zu 
lackieren, damit sie wasserfest sind. 
 
 
Die Ankerwinde besteht aus einem eigenen kleinen Bausatz, die Reihenfolge der 
Montage entnimmt man zweckmäßigerweise den Bildern. 
 
Zunächst mal alle Teile aus der Platte rausnehmen und ggf. vorhandene Reste der 
Stege entfernen. Beim Fräsen kommen die Zahnräder leider nicht ganz perfekt 
raus. Zwischen zwei Zähnen fehlt die Aussparung, aber mit etwas Geduld hat man 
das schnell rausgefeilt. 
  
Dann die ganzen Teile sortiert 
und für eine Winde schon mal 
vormontiert. Oben ist die 
Hauptachse (2mm Rohr) auf die 
schon zwei der großen 
Zahnräder und zwei Distanzringe 
abwechselnd montiert wurden. 
Die zweite Reihe ergibt die 
Kettennuss. Die dritte Reihe ist 
das kleine Zahnrad 
(aufgedoppelt) und ein 
Distanzstück, die auf die Welle kommen, an die die Handkurbeln montiert werden. 
Davor die Grundkonstruktion. Rechts daneben liegen die Teile für die Handkurbeln. 
Ich habe das 2mm Polystyrolstücke später aber wieder von dem Arm abgemacht 



und erst auf der Welle befestigt, weil das Rohrstück extrem knapp auf die Welle 
passt. 
 
Zunächst wird das große 
Zahnrad und die Hauptwelle 
eingesetzt. Steuerbordseitig 
kommt dann die Kettennuss 
außen drauf, backbord zwei 
"Distanzstücke" (eigentlich die 
Bremse). 
  
Die obere Welle und das kleine 
Zahnrad werden eingesetzt. Der 
Abstand zwischen den Seiten 
beträgt 4,5 mm - bei der 
Hauptwelle ist mit zwei 
Zahnrädern a 1mm Dicke und 2 
Distanzstücken damit der 
Freiraum fast vollständig 
ausgefüllt. Bei dem kleinen 
Zahnrad ist aber eine 
Distanzscheibe weniger im 
Einsatz und damit lässt sich die 
Achse seitlich verschieben. Sinn 
und Zweck ist die "Umschaltung" 
von Ankerwinde auf Spill (für die 
Festmachertaue). Im Original 
wurde die Welle in den 
jeweiligen Positionen fixiert. 
 
Hier sind nun die Spills montiert - 
es fehlen nur noch die 
Handkurbeln und die Bremse. 
 
 
 
 
 
Montiert an Deck des 
Prototypen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letzte Decksausrüstung: 
  
Die Sitzbänke werden aus 
Teakholz hergestellt: der 
Unterbau aus 2x2mm Leisten 
und die Sitzbretter aus 2x0,6mm. 
Die Länge der Sitzbänke beträgt 
40mm, die Sitzbretter haben 
einen seitlichen Überstand von 
je 1mm, Höhe der Rückenlehne 
19mm, Höhe der 
Unterkonstruktion Sitzfläche über 
Deck 10 mm.  
 
Am einfachsten stellt man 
zunächst die Rahmenteile her: 
3x Rückenlehne a 19mm lang, 
ab 10mm abgeschrägt, 3x Füße 
vorn a 8mm, 3 Träger Sitzfläche 
a 10mm, 3 Querstreben a 8mm. 
Daraus entstehen 3 Rahmen bei 
denen die einzelnen Teile 
stumpf miteinander verklebt 
werden. Die Querstrebe sitzt ca 
2mm über Decksniveau. 
Diese Rahmen werden dann mit 
4 Querstreben a 16mm Länge 
verbunden (auch 2mm über Deckniveau). 
Anschließend werden die Leisten der Sitzfläche und der Rückenlehne angeklebt. 
 
 
Neben den normalen 
Sitzbänken gibt es auf dem 
Schiff auch noch "Floßbänke". 
Dafür werden zwei Holzflöße 
aufeinander gestapelt und mit 
einer Sitzkonstruktion versehen. 
Für die ´Herstellung der Holzflöße 
gibt es 2mm Polystyrolteile, die 
als Floßkern genutzt werden und 
mit Teakleisten beklebt werden. Bei den unteren Flößen reicht es die Seiten zu 
verkleiden und auf Ober- und Unterseite um die Fläche einen Rahmen zu kleben. 
Gleiches gilt für die Unterseite des oben liegenden Floß, da man die Flächen 
später nicht mehr sehen kann. Auf dem Foto sind die aufgestapelten Flöße zu 
sehen (es fehlen natürlich noch die Leinen), dann das ganze mit Unterkonstruktion 
und mit den Sitzbrettern. 
  
 
  
  
  



Am Heck des Schiffs ist ein 
Dinghi aufgehängt. Die Schale 
liegt als tiefgezogene Form bei. 
Ebenso das Sitzbrett, welches 
alternativ gebeizt werden kann 
oder das noch mit Teakleisten 
beklebt werden kann.  Zur 
Nachbildung des Stevens und 
der Spanten kann innen 1x1mm 
Profil eingeklebt werden. 
  
Die Davits aus 2mm Messing 
liegen dem Baukasten bei. Sie 
werden in 3mm Rohr gelagert.   
Die Blöcke für die Davids sind 
mit Ösen zu versehen. Der 
einscheibige Block kommt dann 
unten hin, der zweischeibige an 
den Davit. 
  
 
  
  
 
  
 
 
Farben: 
Für die Lackierung empfehle ich Revell Email Color Lacke seidenmatt:  
 
 Binnenseeversion Seewasserversion 
Unterwasserschiff Mittelgrün (364) Weinrot (331) 
Wasserlinie Mittelblau (matt 56) Weiß (301) 
Rumpf Weiß (301) Dunkelblau (350) 
Aufbau Weiß (301) Weiß (301) 
Lüfter innen Hellblau (49) Hellblau (49) 
Schanzkleid innen Weiß (301) Hellgrau  
 
 
 


