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Zunächst einmal ein paar allgemeine Hinweise:  

Die Reihenfolge der Aufbauanleitung erfolgt so, dass man das Modell fertig stellen 
kann, ohne ggf. später einige Teile nicht mehr einbauen zu können. Selbstverständlich 
können einzelne Baugruppen (wie z.B. der Kran) auch schon früher begonnen werden. 
Im Text wird darauf hingewiesen, wenn Teile vor z.B. der Montage des nächst höheren 
Decks zwingend vorher angeklebt werden müssen. 

Hinweise zu den Farben finden sich am Ende der Aufbauanleitung. Die Farben von 
Revell decken sehr gut – bei dunklen Farbtönen reicht meist schon ein Farbauftrag. Das 
gezeigte Modell ist mit Pinsel in Tupftechnik lackiert worden, die eine leicht unebene 
Oberfläche erzeugt. 

 

 

Der GFK-Rumpf ist größtenteils bereits bis zur Oberkante des Schanzkleids beschnitten. 
Lediglich am vorderen Ende des seitlichen Laufgangs auf dem A-Deck muss die Form 
später angepasst werden.  

Zunächst werden im Rumpf die Bohrungen für Stevenrohr und Ruderkoker angebracht. 
Dem Bausatz liegt eine Peba-Standardwellenanlage bei, die für die Anwendung in 
diesem Modell bei den geringen Wellendrehzahlen völlig ausreichend ist. Wichtig ist nur 
vor Inbetriebnahme (und auf jedenfall nach dem Lackieren) eine ordentliche 
Schmierung der Welle. Empfohlen wird Kupferpaste aus dem Kfz-Bereich, die Korrosion 
vorbeugt und auch hochgradig wasserabweisend ist. 

Die Bohrung des Stevenrohrs muss waagerecht und mittig in der entsprechenden 
Rumpfaussparung eingebracht werden – genau auf halber Höhe. Das Stevenrohr steht 
leicht (ca. 2-3mm) nach achtern über. Innen wird das Stevenrohr in der 
entsprechenden Stevenrohrstütze gelagert (Fräsplatte D -  ggf. muss die Stütze in der 
Form dem laminierten Schiffsboden angepasst werden) 

 

Die Bohrung (4mm Durchmesser) für den Ruderkoker wird nach Plan angebracht. Der 
Ruderkoker wird aus 4mm MS-Rohr hergestellt. Als Ruderachse wird ein 3mm MS Rohr 



verwandt an dessen unterem Ende ein kurzer Abschnitt 2mm MS-Rundstab eingesetzt 
wird, der dann in die Ruderhacke führt. Zweckmäßigerweise Ruderkoker mit 
Ruderachse einsetzen, an der Ruderhacke rechtwinklig kurzzeitig fixieren und dann den 
Ruderkoker verkleben. Nach dem Aushärten des Klebers kann man in die Ruderhacke 
eine Bohrung für das untere Lager des Ruders einbringen (beim Laminieren des Rumpfs 
wurde die Ruderhacke mit einem MS-U-Profil stabilisiert). 

Das Ruderblatt liegt mit dem Ruderkoker bei.  

Mittschiffs werden die Schlingerkiele angebracht (3x4mm MS-Profile). Sie befinden sich 
im dem Bereich der größten Krümmung im Übergang zwischen Schiffsboden und 
Seitenwand und weisen in der Seitenansicht am vorderen und hinteren Ende leicht 
nach oben. 

 

Die Durchbrüche für die Speigatts und Trossenklüsen sollte man erst anlegen, wenn das 
A-Deck und das Vordeck montiert sind! 

Bereits jetzt kann man aber den Schiffsnamen und den Heimathafen am Modell 
anbringen (Buchstaben auf separater Fräsplatte). 

 

Zunächst werden die Auflageleisten für das Vordeck und das A-Deck in den Rumpf 
geklebt. Dafür liegt dem Bausatz 5x5mm Polystyrolprofil (eckiges Rohr) bei, da es sowohl 
zum GFK wie auch zu den Polysytroldecks eine ausreichend breite Klebefläche hat. Im 



Rumpf werden zunächst zur Markierung des Abstands von der Oberkante Schanzkleid 
(20mm plus 2mm Stärke des A-Decks) Kreppstreifen eingeklebt, dann das Profil mit 
Sekundenkleber angepunktet. Das Schanzkleid wird grob verschliffen und dann die 
Profilleisten mit Epoxi verklebt. Wenn man etwas mehr Epoxi angerührt hat, kann man 
das auch gleich noch zur Glättung der Schanzkleidinnenseite nutzen. Beim Vordeck 
werden die Leisten im Bereich der Ladeluke etwa 3mm unterhalb der Oberkante des 
Rumpfes und im Bereich des Schanzkleids ca. 21 mm  (das Schanzkleid muss ggf. noch 
eine leichte Erhöhung bekommen (dafür kann man 1x2mm PS Profil nehmen – wichtig 
ist, dass die Auflageleiste einen gleichmäßigen zum Bug leicht ansteigenden Verlauf 
hat). 

Ggf. empfiehlt es sich bereits jetzt den Rumpf zu lackieren, denn die Montage der 
Bullaugenfenster ist ohne eingeklebte Decks einfacher (insbesondere im 
Vorschiffbereich). Die Montage der Bullaugenfenster geht auch später, ist aber etwas 
komplizierter, da man dann das Modell auf die Seite legen muss und nur durch die 
Öffnungen der gegenüberliegenden Seite die richtige Passung der Gläser und deren 
Verklebung kontrollieren kann. 

Hinweis: die Bullaugen haben beim Original weiße Ringe, d.h. es empfehlt sich nach der 
schwarzen Rumpflackierung die Öffnungen / Bohrungen weiß zu streichen. 

 

Montage Backdeck und A-Deck 

Wegen der Länge des Modells bzw. der Decks musste das A-Deck produktionstechnisch 
bedingt geteilt werden. Ebenso ist das Vordeck genau an der Vorderkante des 
Deckshauses geteilt, was die Montage der Ankerklüsen deutlich vereinfacht. Beim 
vorderen Decksteil (Fräsplatte E) werden die Kanten leicht angeschrägt und dann im 
Rumpf auf den Auflageleisten verklebt. Spalten am Übergang Deck zum Schanzkleid 
werden mit Spachtel ausgefüllt. Die bereits vorhandenen Bohrungen für die Ankerklüsen 
werden mit Rundfeilen angepasst und ein 8mm Polystyrolrohr eingezogen. Da das 
vordere Deckteil relativ kurz ist, lässt sich auch die Verbindung Rohr / Rumpf gut 
wasserdicht verkleben. 

 



Die Rohre sind hier bereits an Deck abgelängt und verspachtelt, außenbords muss noch 
nachgearbeitet werden. Rund um das Rohr gehört noch eine ovale Verdickung rund 
um die Klüse. Das erreicht man am einfachsten in dem man Sekundenkleber mittlerer 
Viskosität aufträgt und mit Aktivator aushärtet. Anschließend kann beigeschliffen 
werden (weniger Sekundenkleber und mehrfacher Auftrag ist besser als einmal zuviel!) 

Anschließend wird unter das eingeklebte Deck mit etwas Überstand nach achtern ein 
Polystyrolreststück geklebt, dass als Auflage und Verbindung für den zweiten Decksteil 
dient. Dieser kann nach Aushärtung des Klebers dann auch gleich eingeklebt werden. 

Das Schanzkleid des Vordecks erhält Stützen (Fräsplatte A) im Abstand von 22mm – am 
einfachsten orientiert man sich an der Hinterkante des vorderen Decksteils und setzt die 
ersten Stützen 3mm vor dieser Kante und richtet die anderen daran aus.  

 

Das Schanzkleid sollte eine Höhe von 19-20mm über Decksniveau haben. Sollte der 
laminierte Rumpf an dieser Stelle zu niedrig sein, wird mit 1x2mm Profil aufgefüttert. Den 
oberen Abschluß bildet ein waagerechtes 1x2mm Profil, welches mit leichtem 
Überstand über die Bordwand (0,2-0,3mm) verklebt wird. 

Dann erfolgt die Montage des Aufbaus vor dem Kran. Dazu werden die Wände 
(Fräsplatte G) benötigt, die in die Schlitze im Deck eingesetzt werden. Das Deck steigt 
hier zum Bug hin deutlich an – daher sind die Wände auch entsprechend auszurichten. 
Die Querwand mit den 3 Türöffnungen und dem „Wanddurchbruch“ wird so montiert, 
dass die beiden Türen auf der linken Schiffsseite sind. Die der Vorderwand mit dem 
einen Bullauge ist dieser links von der Schiffsmitte (das ist die Arrestzelle). Der mittlere Teil 
der nach achtern weisenden Wand ist leicht nach innen gewölbt (wegen des Krans) 
und muss aus einem 1mm PS Reststück angefertigt werden. An der nach achtern 
weisenden rechten kurzen Wand wird der Lüfter montiert (Fräsplatte A). 



 

Die Öffnungen nach außen werden mit den Wettertüren (Fräsplatte A) verschlossen. 
Rechts-, bzw. Linksanschlag der Türen beachten (Generalplan) und Türen mit Vorreibern 
und Türgriff versehen. Das Dach darf erst nach dem Einbau des Bullaugenglases 
montiert werden! 

Dann erfolgt die Montage der Ladeluke (Vordeck Lukenrahmen Fräsplatte C, 
Lukendeckel Fräsplatte F). Der Lukenrahmen wird in das Deck eingesteckt und erhält an 
den Seiten außen 6 Abstützungen aus 1x2mm Profil. Der Rahmen auf dem die 
Lukendeckel platziert werden wird aus 1x4mm Profil erstellt. Für die Lukendeckel 
empfehle ich seitliche Unterzüge aus 2x2 Profil die innen genau an den Rahmen stoßen. 
Für den Fahrbetrieb kann man sie sicherheitshalber später mit doppelseitigem 
Klebeband fixieren, aber so verbleibt ein guter Zugang zum Vorschiffbereich. 

Die neben der Luke befindlichen Niedergänge (Fräsplatte A) werden so montiert, dass 
die etwas längeren Seitenwände jeweils außen stehen. Auch die obere Abdeckung ist 
etwas angeschrägt und nimmt die Wölbung der Aufbaufront auf mit der sie später 
verklebt werden. 

Für den Kransockel wird das Kranfundament (Fräsplatte D) aufgeklebt. Dies hält auch 
den Bereich frei, der nicht mit Holzplanken belegt wird. 

Bei der Verlegung der Holzplanken wird zum Bug hin bis zur Vorderkante des 
Deckshauses beplankt, nach achtern bis zur Vorderkante der Niedergänge.  Außen 
(zum Wassergang und zu Aufbau und Luke) als Laibholz die 4mm breiten Leisten 
verwenden und darauf achten, dass bis zur Bordwand noch 4mm (6mm dort wo kein 
Schanzkleid ist) für den Wassergang nicht beklebt werden. Dabei die Position der Poller 
beachten! 

Dann die Schiffsmitte anzeichnen und im Abstand von 2 cm mit dem Bleistift Hilfslinien 
ziehen. Den Plankenstoß etwa im Abstand von 4cm und mit dem Verlegen der Planken 
direkt neben den seitlichen Abstützungen der Luke beginnen – in der Mitte beim Kran 
kann man falls notwendig ausgleichen, da die Planken dort sehr kurz sind und durch 
den Kran diese Stelle nicht so auffällig ist. 

Die Fuge (Kalfaterung) wird nach Abschluss der Plankenverlegung mit naturfarbenem 
Kitt gefüllt (also hell ähnlich Pappelholz).  

Erläuterungen zur Kranmontage, Trossenklüsen, Schwanenhalslüftern, Ankerwinde 
später. 

 



Das A-Deck ist auch in der Länge geteilt (Fräsplatte C und D). Die beiden Hälften 
werden mit den Verbindern (Fräsplatte D) zusammengeklebt. Dabei darauf achten die 
Verbinder so unter die Decksplatte zu kleben, dass außen genug Platz für die 
Decksauflageleiste bleibt! 

Außerdem wird achtern im Bereich rund um die Öffnung zum Ruder eine Auflageleiste 
eingeklebt (1x2mm PS-Profil).  

Das Deck kann jetzt mal probeweise und für evtl. Passungskorrekturen in das Modell 
eingelegt werden. Man sollte es aber erst nach Montage der Wände und dem 
Verlegen der Holzplanken einkleben. 

 

 

Für das Deck und die Aufbauten wurden im Sinne einer stabilen Basis für die oberen 
Aufbauten 2mm Polystyrol gewählt. Im Deck gibt es 2mm breite Schlitze, die so eng 
sind, dass man erstmal gut alle Wände (Fräsplatte C und D) einstecken kann, um die 
Position zu überprüfen. Das Deck ist leicht geschwungen und liegt daher nicht an 
beiden Enden auf dem Tisch auf (ggf. an den Enden etwas Material unterlegen – dann 
ist die Montage der Wände einfacher). 

Die Wände haben Bohrungen an der Stelle, wo die Handläufe montiert werden. Sie 
dienen aber nur der Höhenangabe. Die Handlaufhalter (Fräsplatte B) haben eine 
1,1mm Bohrung für 1mm MS-Draht. 



 

Im Eingangsbereich werden noch in den äußeren Nischen die Gepäckgitter (separate 
Fräsplatte) auf halber Wandhöhe eingeklebt. 

Wettertüren befinden sich nur an dem Durchgang von der vorderen seitlichen Galerie 
zum Eingangsbereich und achtern an der Treppe zum B-Deck. Alle anderen Türen sind 
Holztüren (Beschreibung der Montage später). 

Die Verlegung der Decksplanken folgte dem gleichen Prinzip wie beim Vordeck. Zu 
beachten sind die seitlichen Aussparungen im Bereich wo die schwenkbaren Treppen / 
Gangways untergebracht sind sowie die Aussparungen für die Poller. Die Kalfaterung 
erfolgt mit dem gleichen Holzkitt wie beim Vordeck. 

Wenn das Deck fertig beplankt ist und die Handläufe montiert sind, kann das komplette 
Deck eingeklebt werden. 

Anschließend werden die Aufbauseitenwände und –front (Fräsplatten E + F) fest mit 
dem Rumpf verbunden und bleiben als Rahmen für die oberen Decks, die dann 
herausnehmbar sind. Zur sicheren Montage sind Reststücke 1mm Polystyrols von innen 
anzubringen.  

 

Nachdem die Seitenwände nun komplettiert sind und das A-Deck montiert ist, können 
die Öffnungen für Speigatts und Trossenklüsen in den Rumpf geschnitten werden. Die 



Lage ist dem Generalplan zu entnehmen (bzw. man konsultiert die Bilder auf der Foto 
CD-ROM).   

Die Trossenklüsen (Fräsplatte B) sind so aufgebaut, das einzelne Schichten in 1mm 
aufeinander geklebt werden. Dabei ist die Schicht ganz an der Bordwand die mit dem 
kleinsten Durchmesser, darauf folgt eine zweite Schicht deren Außen- und Innenkontur 
um 0,2mm größer ist und die dritte Schicht ist dann entsprechend nochmal größer - so 
bekommt man beim Zusammenkleben eine gewisse Tiefe und auch Wölbung. Außen 
auf die Bordwand wird noch mal die kleinste Größe aufgeklebt und dann das Ganze 
verschliffen. 

 

Die Speigatts (ebenfalls Fräsplatte B) werden auf dem Rumpf angezeichnet, aufgefräst, 
verschliffen und erhielten an der Innenseite des Schanzkleids dann noch einen Rahmen, 
der auch einen dünnen Quersteg hält. 

Außerdem kann nun die seitliche Aussparung für die Gangways montiert werden 
(Fräsplatte A). Am einfachsten markiert man mit dem langen Teil die vom Rumpf 
abzutrennende Fläche (Achtung: 2mm kürzer als die Innenwand). Der Handlauf am 
Schanzkleid wird aus 1x2mm PS hergestellt. 

Die Markierung der seitlichen Pforten (Einstieg und achtere Schanzkleidöffnungen) 
erfolgt am einfachsten mit Hilfe der „Türmuster zum Anritzen“ (Fräsplatte A). Einfach die 
genaue Position nach Generalplan ermitteln, Muster auflegen und mit einer spitzen 
Nadel die Fuge anreissen. 

 

Aufbau Salondeck 

Mit dem Aufbau des Salondecks beginnt man am Heck mit dem Schanzkleid 
(Heckschürze – Fräsplatte E). Das Teil hat etwas Überlänge. Zur Anpassung der 
Übergänge und der Länge der Stützen erstmal vorsichtig mit Krepp anbringen und 
etwas unter Spannung setzen, um die richtige Rundung hin zu bekommen.  

Das Deck (Fräsplatte A) muss natürlich herausnehmbar bleiben, da man ansonsten nie 
mehr an das Ruder kommt. Daher ist das Deck komplett  zweilagig aufgebaut (jeweils 
1mm). Die untere Lage wird mit dem Rumpf verklebt und schließt somit die seitlichen 



Laufgänge nach oben ab - das Teil sieht eigentlich aus wie ein Rahmen. Die 
Aufbauten, die man später abnehmen kann, werden mit der oberen Ebene des Decks 
verklebt. 

 

Das vorgerundete Schanzkleid wird mit dem unteren Teil des achteren Salondecks 
verklebt (vorher an beiden Teilen die Mitte markieren). Beim Verkleben darauf achten, 
dass das Schanzkleid etwa 1mm nach unten übersteht. Sind beide Teile fest verbunden, 
können Sie in der Länge (Stützen) angepasst und verklebt werden. Die Stützen werden 
auch mit 1x2mm Profil hinterfüttert. (man kann auch erst das Schanzkleid anpassen und 
dann das untere Deckteil einkleben). 

Sollte man bei der Montage des A-Decks etwas zu hoch liegen, kann man beim Einbau 
des vorderen Teils der unteren Schicht des Salondecks noch 1mm Bauhöhe 
herausholen in dem man diese Schicht auf die Größe der Abdeckungen der seitlichen 
Laufgänge runterschneidet und die dann zwischen Aufbauwand A-Deck und 
Seitenwand klebt. 

Die obere Schicht des Salondecks achtern (Fräsplatte A) kann verklebt werden. Hinter 
dem Niedergang ist eine Platte lose einzusetzen. 

Am vorderen Ende dieser Platte wird die Querwand des achteren Salon montiert 
(Fräsplatte F). 

Die vordere, obere Hälfte des Salondecks (Fräsplatte B) ist mit zahlreichen Schlitzen für 
die Innenwände (Fräsplatte F) versehen. Diese Wände sind zwingend einzubauen 
(auch wenn man die Inneneinrichtung nicht nachbauen möchte), da sie das darauf 
folgende Bootsdeck tragen. Außerdem ist ein kleiner Teil im Bereich der kurzen Galerie 
ja auch von außen zu sehen. 

Leider fehlen mir die Dokumentationsfotos vom Bau. Hier also mit begonnener 
Innenraumgestaltung, aber für die Raumaufteilung / die Verteilung der Wände 
trotzdem hilfreich: 



 

 

 

Aufbau Bootsdeck: 

Das Bootsdeck (Fräsplatte F) ist eine durchgehende Platte. Die nun benötigten 
Wandteile (Fräsplatte E) werden wie auf den anderen Decks wieder in die Decksschlitze 
eingelassen. Auf die Innenwände im vorderen Crewbereich wurde verzichtet.  

Bei der Brücke wird zunächst der Höhenausgleich (Fräsplatte G) montiert. Erst dann 
kann man mit den Boden der Brücke (Fräsplatte B) montieren und mit den Wänden der 
Brücke fortfahren.  

 



Die Handläufe werden wieder mit den Handlaufhaltern (Fräsplatte B) und 1mm MS 
Draht nachgebildet. Bei den Türöffnungen einmal mit dem Plan und den Fotos 
abgleichen. Dort wo die Wettertüren (Fräsplatte A – die mit den doppelten Löchern) 
montiert werden geht der Handlauf auf der Seite wo die Tür angeschlagen ist nicht bis 
ganz an die Tür. Außerdem stehen dort einzelne Wandschränke wo naturgemäß dann 
auch keine Handläufe montiert sind. 

 

Das Deck wird nach inzwischen bekanntem System mit Planken belegt. Hier ist ein 
Wassergang / Rand bis Decksrand von 5mm einzuhalten (sonst wir die Montage der 
Baibootdavits und der Relingstützen schwierig). 

 

Wenn die Aufbauwände lackiert sind können auch die Fenster eingesetzt werden. 

Anschließend wird das Dach der Bootsdecksaufbauten (Fräsplatte B) verklebt. Der 
Übergang Aufbauwand zum Deck erhielt dann noch umlaufend eine 0,5x3mm 
Polystyrolleiste, die um etwa 0,5mm nach oben übersteht.  

 

Dann folgt das Gestell auf dem die Rettungsinseln lagern (Fräsplatte A und G) Die 
senkrechten Stützen werden auf dem Deck verklebt – dabei weist das kleine 



„Stützdreieck oben“ zum Bug und die letzte Stütze ist auf Höhe der hinteren Aussparung 
für die Treppe. Die Unterzüge und Platten werden zusammengeklebt und auf den 
Stützen montiert sowie an der Wand verklebt. Die Rettungsinsellager (Fräsplatte G) 
werden paarweise obendrauf montiert. Nach der Lackierung kommen dann die 
Rettungsinseln auf die Lager. 

Die vor und neben den Rettungsinseln zu montierenden Relingabschnitte sind auf der 
separaten Fräsplatte. 

 

 



 

 

Schornstein 

Der Schornstein (Fräsplatte G) wird aus drei gleichen Platten und dazu passenden PS-
Rohren (10mm Durchmesser – 10cm Länge) aufgebaut. Dazu werden die Platten auf 
diese Rohre gesteckt.  Die oberste Platte sollte 5mm unterhalb der Unterkante der 
Schornsteinoberkante montiert werden. Die großen Rohre stehen als Abgasrohre etwa 3 
mm über. Die Gesamthöhe an der Vorderkante des Schornsteins ergibt sich aus der 
Platte (Fräsplatte A), die als Mantel um das verklebte Rohr-Platten-Gestell gewickelt 
wird. Die Fuge sollte zweckmäßigerweise an der Seite des Schornsteins sein, da sie sich 
dort am einfachsten verspachteln / schleifen lässt. Nach dem Aushärten des Klebers 
wird der montierte Schornstein achtern um 5mm gekürzt.  

Die drei umlaufenden Streifen sind etwas erhaben (1x3mm Profil). Außerdem wird auf 
der linken Schornsteinseite noch eine kleine Klappe montiert (Fräsplatte A) 

 

 

 



Türen 

Dem Bausatz liegen Türenrohlinge aus 0,5 Flugzeugsperrholz bei. Diese werde mit 2mm 
breiten Teakholzfurnierstreifen belegt.  

 

Auf dem Bootsdeck stehen an mehreren Stellen Schränke (separate Fräsplatte – die 
Teile sind jeweils zu einem Schrank zusammengefasst und Bodenbretter haben Löcher 
für die Füße (1mm MS) in denen u.a. Rettungswesten und Kram für die Beiboote 
gelagert wird. Der Grundaufbau besteht aus 1mm Polystyrol, das mit Furnierholz 
beschichtet wird. 

Die Türen werden separat aufgesetzt, so dass diese auch optisch sich ein wenig vom 
Korpus abheben. Die Schränke sind mit der Rückseite an der Aufbauwand verklebt 
(deshalb kann die Rückwand auch in Polysytrol bleiben) und haben an der Vorderseite 
kurze Metallfüße (dafür habe ich 1mm MS genommen - die Verbreiterung ist aus 2mm 
Polystyrolrohr). Davon gibt es insgesamt 7 - 3 Paare die sich durch unterschiedliche 
Höhe und Breite unterscheiden sowie ein Einzelstück für die letzte Querwand des 
Aufbaus. 

 

Außerdem gibt es in Scheibchen aufgebaute Schränke für die Löschschläuche 
(separate Fräsplatte). Davon werden auf jedem Deck mehrere installiert (nach Fotos). 

 

 



Rettungsboote und Davits: 

Die Rettungsboote bestehen aus 2 tiefgezogenen Hälften und einer Vielzahl Frästeile, 
die alle in einer Platte zusammengefasst sind.  

Zunächst werden die beiden Hälften mit dem Steven zusammengefügt. Der Steven 
steht ca. 1mm nach unten, vorne und achtern über. 

Der Bodenrahmen wird mit 1x2mm Leisten belegt (dazwischen etwas Abstand). Das 
Deck erhält unten einen Rahmen, der an der Oberkante zum Bug und Heck leicht 
ansteigt, damit das Deck der geschwungenen Rumpfform folgt. Unten ist dieser 
Rahmen eben und da wird dann der Boden aufgeklebt.  

Weitere Schritte sind die Lackierung der Innenseite der Rumpfschale (orange), die 
Montage des Motorkastens, des Props und der Kortdüse sowie der seitlich außen 
angebrachten Stege (meines Wissens Kühlwasserkreislauf). 

 

 



 

Zu den Beibooten werden noch Davits benötigt, deren Teile in der gleichen Fräsplatte 
sind. Die ersten Teile sind für den schwenkbaren Arm und das Bootslager. Zwischen die 
beiden "Armteile habe ich 1x2mm Profil geklebt, um eine gewisse Dicke des Arms zu 
erreichen (ist im Original auch ein Kastenprofil). 

Der Zylinder wird aus 2mm und 3mm MS-Rohr erstellt in die an den Enden Ösen aus 
1mm Polystyrol eingepresst und mit Sekundenkleber fixiert weden. Auf dem vorletzten 
Bild kann man auch ganz gut den Arm in Ruheposition und ausgeschwenkt erkennen. 
Prinzipiell ist das auch funktionstüchtig, allerdings sollte man die Ösen dann durch 
Messingteile ersetzen. 

 



 

 

Die Davids werden noch mit ein paar Ösen an den Arm-Enden komplettiert an denen 
z.B. die Umlenkblöcke befestigt werden über die das Tau zum Fieren der Boote läuft. 
Der breite Fuß mit dem Gelenk außen steht genau auf dem Wassergang und wenn 
beide Teile noch nicht lackiert sind,  können die auch gut mit Polysytrolkleber 
verschweißt werden. Danach wird der Wassergang schwarz lackiert. 

Bei den Bootlagern wird die Unterkonstruktion schwarz und das obere Teil auf dem das 
Boot liegt braun lackiert. Im Original ist das aus Holz. 



 

Die Winden befinden sich in einem Aluminiumkasten und von der Seilführung in dem 
Kasten, Motor etc. sieht man im Original auch nix. Ich habe das daher stark vereinfacht 
und nur die Öffnungen für die beiden Seile dargestellt. 

 

 

 

 

Relingaufbau: 

Die Relingstützen sind aus 1mm Polystyrol gefräst - die Löcher für die Durchzüge sind 
0,8mm und da lässt sich der 0,5mm Draht gut durchfädeln. Durch die 4 Durchzüge und 
den oberen 1mm dicken Handlauf (Teak) ist das auch relativ stabil.  



 

 

 

 

 



Kranmontage  

Aus den Seitenteilen des Kranarms (Fräsplatte A) wird mit Hilfe von zwei trapezförmigen 
Abstandsstücken ein stabiler Arm. An der Oberseite werden die Seilführungen montiert 
sowie am abgeflachten Ende des Kranarms auch die Seiltrommel mit Motor. 

Der Sockel besteht aus zwei runden Platten, die oben und unten auf das Alurohr 
geklebt werden. Darauf wird dann das Lager des Kranarms montiert und die Kanzel. 
(siehe Foto) 

 

 



 

 

 

Mast: 

Der vordere Mast wird aus 8mm PS Rohr (20 cm über Deck) erstellt in das 6mm Rohr ( 7 
cm sichtbare Länge) gesteckt wird sowie 5mm Rohr (2 cm sichtbare Länge) und 4mm 
Rohr (2cm sichtbare Länge).  

Der achtere Mast wird aus 8mm PS Rohr (22cm über Deck) erstellt in das 6mm Rohr ( 7 
cm sichtbare Länge) gesteckt wird sowie 5mm Rohr (2 cm sichtbare Länge) und 4mm 
Rohr (2cm sichtbare Länge).  

Der vordere Mast erhält 3mm Rohr (18 cm Länge) als Abstützung nach achtern (2 
Stück). Der obere Befestigungspunkt liegt 5 cm unter dem oberen Ende des 8mm Rohrs, 
die Befestigungspunkte auf dem Dach des Bootsdeckaufbaus 5 cm hinter der 
Rückwand des Brückenaufbaus mit einem Abstand von 10 cm voneinander. 

 

Für beide Radaranlagen gibt es einen gefrästen Träger.  



 

Die Mastbeschläge (Fräsplatte A) sind am Mast bündig, auf dem Deck mit einer 
zusätzlichen Bodenplatte (1mm PS) zu verkleben. 

 

Bei beiden Masten werden lange Leitern benötigt, die noch mit einem Korb als 
Absturzsicherung umgeben sind. Leitern liegen bei, müssen aber noch mit 3mm langen 
1x2mm Profilen als Füße versehen werden. 



 

 

Beschlagteile achter Schornstein 

Außerdem wurden diverse Lüfter angefertigt und an der Wand oder auf Deck montiert. 
Die obligatorischen Rettungswestenkisten dürfen natürlich nicht fehlen. 

Für die Sat-Antenne wird eine Dekokugel aus Acryl genommen (30mm Durchmesser). 

 



 

 

RHIB: 

Auf dem Vordeck fehlt noch das RHIB und der dazugehörige Kran. Montage siehe 
Fotos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Farben 

Für die Lackierung empfehle ich Revell Email Color Lacke: (Mattlack Unterwasserschiff 
und glänzende Lacke ggf. mit Seidenmatt klar überziehen/anpassen) 

Unterwasserschiff:  ziegelrot matt 137 (RAL 3009)  

Rumpf, Poller, Ankerwinde, Schornstein etc.: schwarz seidenmatt 302 (RAL 9005)  

Aufbauten: weiß seidenmatt 301 (RAL 9010) 

Ladeluke: lichtgrau 371 

Masten, Kran: hellgelb  (weiß 301 und gelb 310 im Verhältnis 3:1 gemischt) 

 

 

 


