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Die Dampfbarkasse Nikolai wurde 1912 auf der Lehtoniemi Werft bei Lahti /
Finnland gebaut und war als Binnenschiff auf dem Ladogasee und dem Swir
(Flussverbindung nach St. Petersburg) für das Kloster Valaam im Einsatz. Zum
Zeitpunkt des Baus war Finnland kein selbständiger Staat sondern stand unter
russischer Verwaltung. Daher baute die Werft auch viele Schiffe für das zaristische
Russland. Der Rumpf des Schiffs soll laut einem russischen Forum immer noch am
Ufer des Ladogasees liegen.
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Zunächst empfehle ich ein genaues Studium der Planunterlagen und der
Bauanleitung.
PS steht für Polystyrol (Profil oder Frästeile) – MS für Messing.

Zunächst müssen die Öffnungen
für die Wellenanlage und den
Ruderkoker angebracht
werden:
Für die Peba Wellenanlage muss
noch auf 60mm (Stevenrohr)
und 80 mm (Welle) gekürzt
werden.
Die Wellenanlage wird innen auf
einem kleinen 1mm PS
Materialrest gelagert.
Als Propeller liegt ein Peba
Messingpropeller M2 Vierblatt
20mm linksdrehend bei.
Mit einem Durchmesser von 3mm wird die Bohrung für
den Ruderkoker angelegt.
Der Ruderkoker wird aus 3mm MS-Rohr hergestellt
(Länge 10 mm). Der Ruderkoker steht ca. 2mm nach
unten über die Rumpfkontur über. Die Ruderachse
besteht aus 2mm MS Rundprofil an das das Ruderblatt
stumpf angeklebt wird. Die Verstärkungen des Ruders
aus 0,5mm PS werden links und rechts auf das
Ruderblatt geklebt und der Spalt zum Rundstab
verspachtelt.

Für den RC-Betrieb müsste am
oberen Ende noch ein
Ruderarm montiert werden
(nicht enthalten). Dieser kann
aus einem Messingstellring und
einem kurzen angelöteten Arm
hergestellt werden. Wichtig! Die
Ruderachse mit Stellring darf
nicht über die Oberkante des
laminierten Rumpfs überstehen.
Für den Betrieb des Ruders
reicht ein Microservo, welches
auf einer Platte über der Wellenanlage fixiert werden kann.
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Der Rumpf erhält noch einen
Steven aus 1x1mm PS-Profil,
welches bis ca. 10 mm vor dem
schmalen Ende des Rumpfs in
die Schiffsmittelachse geklebt
wird. Am Bug steht der Steven
etwa 12mm höher als
Oberkante des laminierten
Rumpfs (kann man auch erst noch etwas länger stehen lassen und am Schluss
ablängen).
Daran anschließend wird aus
1mm MS Rundstab die
Ruderhacke angeklebt.
Zwischen Ruderhacke und
Rumpf wird unterhalb und
oberhalb des Stevenrohraustritts
noch ein halbrunder 1mm
dicker PS-Rest geklebt.

Dann wird das Deck mit dem Rumpf verklebt und zwar so, dass das Deck
umlaufend mit einem gleichmäßiger Rand von etwa 1mm über die Rumpfform
übersteht.
Es ist ggf. einfacher nun zunächst den Hauptaufbau auf bzw. in das Deck zu
kleben. Zwischen dem Schanzkleid und dem Aufbau bleibt nur ein winziger
Streifen Deck frei. Bei der Erstellung des Prototyp wurde anders verfahren, was
dazu führte, dass der Aufbau schwieriger mit dem Deck zu verkleben war.
Ansonsten ist die Reihenfolge wie bei der Montage des Prototyp beschrieben.
Auf das Deck wird dann ein
4mm breiter PS-Streifen (0,5mm
dick) ebenfalls mit 1mm
Abstand zur Deckaußenkante
aufgeklebt. Zweckmäßigerweise
sollte man den PS-Streifen an
die Wölbung des Decks
anpassen (eine Seite zwischen
zwei Fingernägeln halten und
dann mit der anderen Hand
durchziehen).
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Obendrauf kommt dann als Abschluss ein 1x1mm PS-Profil.
Die Speigatts sind nach Plan
anzulegen (eines unmittelbar
vor dem Salonaufbau, eines
mittig beim Einstieg (zwischen 5.
und 6. Fenster vom Bug aus) und
eines unmittelbar am Ende des
Aufbaus). Länge 3mm, Höhe 1,5
mm.
Ebenso ist am Bug eine
Trossendurchführung mit 2,5mm
Durchmesser anzulegen.

Die Seitenwände des Aufbaus
werden zunächst einmal mit
Teakholzleisten beklebt, da das
Verschleifen und Lackieren als
Einzelteil zunächst wegen der an
den Fenstern erforderlichen
Nacharbeit einfacher ist. Ich
habe die Leisten mit
Polystyrolkleber geklebt – es ist aber auch möglich Sekundenkleber dafür zu
benutzen.
Die fertigen Seitenwände
werden dann auf das Deck
geklebt – die beiden
Querwände werden zwischen
den Seitenwänden eingeklebt.
Ggf. kann hier in der Breite leicht
korrigiert werden. Die achtere
Querwand sitzt auf dem
Querträger des Decks – die
vordere Querwand reicht nach
unten in den Rumpf hinein.

Die seitlichen Einstiege waren im
Original innen angeschlagen
und gingen auch nach innen
auf. Daher sind hier ggf. nur
Schattenfugen beim Bekleben
mit den Teakleisten vorzusehen
oder diese später mit Farbe zu
markieren.
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Die achtere Wand erhält eine
Tür mit Fenster – die vordere
Wand hat auf jeder Seite eine
Tür zum Vordeck.
An die obere Kante der
Aufbauwände wird der Rahmen
geklebt, der als Auflage für das
Dach dient und für die
Seitenwandstabilität erforderlich
ist.

Die kleine Kommandobrücke
wird nur außen mit Holzleisten
beklebt. Innen sollte man aus
Gewichtsgründen darauf
verzichten und nur eine dunkle
Lackierung vornehmen.
Das Dach erhält einen Rahmen
aus 1x2mm PS-Profil.
In die Türen werden 1mm
Bohrungen eingebracht in die
kurze Abschnitte Lötzinn als
Türklinke eingesetzt werden.

Das Dach des Aufbaus erhält
ebenfalls einen Rahmen aus
1x2mm PS-Profil. Optimal ist es,
wenn diese Leiste nach oben
0,3mm übersteht und nach
unten 0,7 mm – dann ist auch
ein sauberer Abschluss zwischen
Seitenwand und Dach möglich.
Im Bereich der seitlichen
Einstiege wird dieses Profil leicht
angeritzt, um die Fuge
anzudeuten.
Auf das Dach kommen an dieser Stelle die je zwei PS-Frästeile (0,5mm dick), die
das hochklappbare Dach im Bereich des Einstiegs wiedergeben.
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Auf das Dach werden mit etwa
1mm Abstand zur Seite die
Handläufe geklebt.
Ebenso erhält das Dach noch
die Lampenborde und
Positionslampen.
Der Schornstein konnte im
Original für Brückendurchfahrten
auch umgelegt werden. Dies
kann ggf. nachgebildet
werden. Wichtig ist aber, dass
der Lüfter einen
entsprechenden seitlichen
Abstand hat.
Das Dach erhält von unten
mittig zwischen den seitlichen
Einstiegen zunächst ein 1x2mm
PS-Profil auf das dann ein 2mm
PS-Rohr aufgeklebt wird. Dieses
dient als Führung für einen Draht
(0,8mm MS) mit dem man das
Dach abnehmbar auf dem Aufbau fixieren kann. Dazu muss allerdings an den
Seitenwänden auch noch eine kleine Bohrung angebracht werden.
Das Achterdeck erhält den
Flaggenmast (0,8mm MS) der
leicht nach achtern geneigt ist.
Er erhält auch noch eine Vförmige Stütze.
Vor der Stütze wird dann die
Luke für die Ruderanlage
aufgeklebt (Resinteil).
Das Achterdeck passt eigentlich
formschlüssig in die Vertiefung
zwischen Querwand und
Schanzkleid. Für den RC-Betrieb
sollte es ggf. mit doppelseitigem
Klebeband o.ä. fixiert werden.
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Die gleiche Luke befindet sich
auch noch mal auf dem
Vordeck ca 11mm vor der
Brückenfront.
Beim Vordeck werden auch
noch die seitlichen
Schanzkleiderhöhungen (0,5mm
PS) sowie die Relingteile
montiert.
Die kleinen Poller werden mittig
zwischen Luke und vorderem
Mast (0,8mm MS) sowie auf dem
Schanzkleid montiert – vorne auf Höhe der Brückenfront und hinten mit etwa 5mm
Abstand zur Querwand.
Der Rettungsring wird noch mit
einem Seil versehen und
zusammen mit dem
Rettungsringhalter an die
Brückenfront geklebt.
Zum Abschluss werden die
Decals angebracht (siehe
separate Hinweise).

Antriebslayout beim fertigen Modell – der Akku liegt vor dem Motor – der
Empfänger auf dem Akku (RC-Komponenten sind nicht Bestandteil des Bausatzes!)
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Tipps für die RC-Ausstattung:
Motor: im Prototyp arbeitet ein alter Miniperm-Motor – passend wäre ein Mabuchi
130SH mit etwa 6000 U/min bei 6V im Leerlauf. Für den Anschluss zur Welle
empfehle ich einen Gummischlauch.
Regler: modellbau-regler.de AS 12/6 (der hat allerdings kein BEC!)
Akku: eneloop AAA 4,8V – mit Anschluss an den Empfänger und an den ReglerAkkueingang

Farben:
Für die Lackierung empfehle ich Lacke in seidenmatt:
Unterwasserschiff
Rumpf
Aufbau innen
Innen Steuerhaus
Deck
Schanzkleid innen
Dach
Schornstein
Schornsteinrand, Lüfter

RAL 3009
RAL 9010
RAL 1002
RAL 8011
RAL 7032
RAL 9002
RAL 7031
RAL 1018
RAL 9005

oxidrot
reinweiß
sandgelb
nussbraun
kieselgrau
grauweiß
blaugrau
zinkgelb
tiefschwarz

9

