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Der Umfang des Baukastens ist der beiliegenden Bauteilliste zu entnehmen. Für die Fertigstellung des 
Modells werden zusätzlich einige Bauteile benötigt, die nicht im Baukasten enthalten sind. Das sind in erster 
Linie die Wellenanlagen, Propeller, Motoren und RC-Ausstattung, sowie Farben, Klebstoffe und Takelgarn. 
 
 
Zu den empfohlenen zusätzlichen benötigten Teilen gibt es im Montagebericht Hinweise – Farbhinweise 
finden sich am Ende des Montageberichts. 
 
 
 
 
Die Pläne weisen eine Nummerierung der Teile auf – ich habe auf eine Übersetzung der 
Bauteilbezeichnungen aus dem Polnischen verzichtet, da die Teile eigentlich selbsterklärend sind. 
Soweit möglich habe ich die Teilenummerierung aber im Montagebericht übernommen und auch die 
Übersicht der Frästeile entsprechend bezeichnet. 
 
 



Der Bau des Modells beginnt mit dem Einbau der Wellenanlage (nicht im Bausatz enthalten).  
Ich empfehle dafür freilaufende Wellenanlagen von Raboesch mit 2mm Durchmesser (Best.-Nr. 301-11) und 
20mm 3-Blatt-Propeller von Raboesch (146-01A und 146-02A). 
  
Zunächst werden am Rumpf die Markierungen für die Stevenrohrdurchführungen, Wellenstützen und die 
Ruderkoker angezeichnet. 
Dazu werden parallel zur Mittelachse mit einem Abstand von 45mm die Mittellinien der Wellen/Ruderkoker 
angezeichnet. Die Abstände vom Heckspiegel sind: Ruderkoker 28mm, Wellenstützen 50mm, 
Stevenrohraustritt zwischen 100 und 187mm. Ruderkoker habe sind mit 3mm aufzubohren, die Löcher für die 
Stützen sind 4mm lang und 2mm breit, die Schlitze für die Stevenrohre 6mm. 
  

  
 
Die Wellenstützen der von mir verwendeten Raboeschanlage habe ich ein wenig verschlankt (ovaler 
Querschnitt des dünnen Stegs) – dabei darauf achten, dass die Stütze nicht zu labil wird. 
Die Stevenrohre sind achtern an der Kante des Schlitzes anzukleben. Stevenrohr und Wellenstützen werden 
fluchtend und in der richtigen (beide Seiten gleich!) Höhe ausgerichtet und mit ein paar Tropfen 
Sekundenkleber angepunktet. Anschließend wurden die Öffnungen mit Harz verschlossen und verspachtelt 
(ggf. kann man aus dem Polystyrol-Restmaterial schmale Streifen nutzen, um den Harzeinsatz zu 
minimieren). 
 

    
 
Anschließend werden aus 8mm Rohr noch die Wellenhosen gefertigt. Dafür nimmt man einen Rohrabschnitt 
von 40mm und schleift ihn am achteren Ende auf ca. halben Rohrdurchmesser – das vordere Ende muss 
soweit runtergeschliffen werden, dass sich das Teil gut an das Stevenrohr und den Rumpfboden anschmiegt 
(siehe Bild weiter unten mit Grundierung). Evtl. vorhandene Spalten sind zu verspachteln. Ich empfehle 
dafür den Plastikspachtel von Revell oder Humbrol (letzterer hat eine festere Konsistenz und füllt Spalten 
schneller auf). 
  
Nach dem Aushärten werden innen die Überstände der Wellenstützen gekürzt. 
 
Die Ruderkoker werden aus 3mm Messingrohr gefertigt – bei der Länge sollte die maximal möglich Höhe 
innen ausgenutzt werden. Bitte beachten, dass zur Ansteuerung der Ruder oben an der Ruderachse (2mm 
Messing) noch ein Ruderhorn montiert werden muss. Dafür empfehle ich eine 2mm Stellschraube mit einem 
Messinghorn zu verlöten.  
Damit die Ruderkoker gut abgestützt sind, habe ich aus dem Restmaterial ein Plattenstück von 20x20mm 
(2mm dick) angefertigt in das ich mittig eine 3mm Bohrung gesetzt habe. Achtung! Der Rumpfboden steigt 



zum Heck hin an – entweder muss man dies durch eine um ca 3° gekippte Bohrung ausgleichen oder man 
muss die Ruderachse am Austritt aus dem Ruderkoker später um diesen Wert leicht verbiegen. 
 
Die Ruder werden aus Polystyrolresten nach Plan angefertigt und mit der 2mm Ruderachse verklebt und 
anschließend in Form geschliffen.  
 
Außerdem werden nun die Ankertaschen (Pos.44) montiert. Die Lage ist bereits am Rumpf angerissen – es 
empfiehlt sich diese zunächst etwas kleiner zu öffnen, dann die montierten Ankertaschen von innen 
einzukleben und schließlich die Öffnung anzupassen. Das Rohr kann natürlich erst montiert werden, wenn 
das Deck eingesetzt ist. 
 

    
 
Auch die Bullaugen sollten nun geöffnet werden – zunächst mit etwas kleinerem Bohrer aufbohren und 
dann aufreiben. Anschließend können innen bei den Bullaugen die dünnen Kunststoffringe angeklebt 
werden – die sind später beim wasserdichten Einkleben der Gläser eine echte Hilfe. 
 
 
Zweckmäßigerweise sollte man nun auch gleich die Motoren (ich empfehle Bühler Mini III oder 
vergleichbare Motorisierung) und das Ruderservo montieren, da man ohne montiertes Deck am besten 
arbeiten kann. Das Deck kann aber zwischendurch zur Ermittlung der günstigsten Position des Ruderservo 
aufgelegt werden (ich empfehle das Servo liegend zwischen den Stevenrohren zu montieren – über die 
große Serviceluke im Deck kann man später immer noch nachjustieren).  
 
 
Für die Montage des Decks werden rundum zunächst kürzere Abschnitte aus 2x2mm Profil an die Bordwand 
geklebt (das Deck ist 2mm dick und dementsprechend muss zur Bordwandoberkante Platz gelassen 
werden). 
Bevor das Deck nun eingeklebt wird, sollte man die Öffnungen für die Serviceluken in den Ecken etwas 
nachfeilen und anschließend einen Auflagerahmen von unten einkleben.  
Die beiden Serviceluken achtern schließen sehr exakt - selbst wenn man den Rumpf umdreht, fallen sie 
nicht raus. Wer dem „Frieden“ nicht traut, kann später die Luken aber auch mit Klebeband verschließen – 
die über den Ruderkokern von innen (durch die große Serviceluke) und die große Serviceluke von außen, 
da sie nachher unter einer Holzgräting liegt. 
 
Der Übergang Deck zu Bordwand ist ggf. zu verspachteln und zu schleifen. 
 
Die größte Serviceöffnung liegt unter dem Deckaufbau, dessen Wände mit dem Deck verklebt werden. Die 
Trennung liegt damit zwischen Salonwand und Dach und damit weit genug vom Spritzwasser entfernt.  
 

 



    
 
Auf dem Foto ist auch bereits die ovale Öffnung im Schanzkleid 
vorhanden. Dort werden im Original die Festmacherleinen 
durchgeführt. Am einfachsten ist es erst den dünnen Rahmen zu 
montieren und dann die Öffnung anzulegen. 
 
 
 
 
 
 

Im Deck sind Schlitze vorhanden, in die die Wände eingeklinkt werden. Das zeigt zum einen die Position der 
einzelnen Bauteile, zum anderen ist das bei der Montage hilfreich - die meisten Wände stehen auch ohne 
Kleber (man muss sie also nicht mühsam während der Aushärtezeit des Klebers in der richtigen Lage 
fixieren). 
Nachfolgendes Bild zeigt den Prototypen mit bereits 3 verklebten Wänden. Nicht irritieren lassen! Das 
oberhalb der Fensterreihe befindliche Teil liegt in der Serie als separates Teil bei, da es auf dem 
Brückendeck montiert wird! 
 

 
 
Etwas tricky ist die Montage der vorderen Wand. Nicht nur das das Deck zum Bug hin ansteigt, leider sind 
die Wände auch leicht nach innen geneigt. An der Stoßkante wird ein Streifen 0,5mm Polystyrol angeklebt. 
Bei der Montage habe ich einen Polystyrolstreifen zum Höhenabgleich der Fenster benutzt. Es ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die Oberkante der Wände eben ist (die steigt also nicht parallel zum Deck an!). 
 

    
 

 



 
Die Rückwand des Aufbaus bekommt eine Tür (außenangeschlagen, Scharniere von achtern gesehen 
rechts). Bei meinem Prototypen habe ich die ebenso wie die seitlichen Schiebetüren aufgesetzt. Für die 
Serie habe ich die Fräsdatei abgeändert, so dass die Türen jetzt in die Türöffnung passen und damit so 
eingeklebt werden können, dass sie nur leicht erhaben sind. 
Das unter dem Fenster befindliche Oberlicht (Pos. 37 – 4 Bauteile+Fenster) darf erst nach der Lackierung 
und dem Einsetzen der Fenster montiert werden. 
 
 
Die Seitenverkleidungen des Freidecks achtern (Pos. 3) werden als nächstes montiert. Die Eckstützen sind in 
einem Schlitz im Deck verklebt - die anderen werden einfach bündig aufs Deck geklebt. Die langen Teile 
werden am vorderen Ende, an dem sie von innen an die Stütze zum Dach geklebt werden von 1mm 
Materialstärke auf ca. 0,5mm runtergeschliffen (ca. 7mm breit). 
 

    
 

 
 
Montiert sieht das ganze von innen dann so aus. Die Stützen sind etwas länger als notwendig und sind auf 
2mm oberhalb der durchgehenden Verkleidung zu kürzen, damit die später zu montierende Holzreling in 
der Höhe zum davor befindlichen Schanzkleid passt. 
 
 
Das Brückendeck ist zweigeteilt. Der hintere Abschnitt wird mit den Seitenwänden verklebt und zwar so, 
dass die Oberfläche des Decks mit den seitlichen Regenwasserabläufen übereinstimmt.  
Die Trennlinie zwischen den beiden Oberdeckteilen liegt am vorderen Ende der Deckskiste (Pos. 8). Der 
vordere, abnehmbare Teil bekommt oben und unten an dieser Kante einen dünnen Streifen Polystyrol - 
damit hat man gleichzeitig eine schöne Führung. Der achterliche Abschluss des Brückendecks ist nach dem 
Verkleben des Decks einzupassen. 
  
Für die Wände der Kommandobrücke (Pos. 2) gibt es Schlitze im Deck, die die genaue Lage definieren. 
Während der Aushärtung des Polystyrolklebers habe ich die Teile wegen der starken Wölbung des Materials 
mit Kreppband fixiert. 



 
 
Anschließend wurden die Seitenverkleidungen des Brückendecks montiert. Dafür ist das Deck aufzulegen, 
damit man diese Wände bündig an die kurz vor der Schiebetür endende Seitenbegrenzung des 
Brückendecks angepasst bekommt. Achtung! Das vordere Ende der Seitenwände wird über einen 
Rundstab gebogen (für den Durchmesser des Bogens siehe Plan). Von innen werden die Verkleidungen der 
Positionslampen eingesetzt und das ganze anschließend verspachtelt. 
 
Die Wand des Schornsteins wird zunächst auf einer Seite eingeklinkt und verklebt – nach Aushärtung des 
Klebers dann die zweite Seite. Bei der Anformung des Teils darauf achten, dass der obere Abschluss passt! 
 

    
 
In der Zwischenzeit kann man gut die dünnen "Spanten" für die Unterfütterung des Salondachs anbringen. 
Die sind in der Größe auf die Maximalbreite angelegt. Nach vorne müssen sie daher angepasst werden, da 
sich das Dach verjüngt. Vorne habe ich einen Spant geteilt. In der Mitte liegt die Höhe bei 2,4mm - mit dem 
vorgesehenen 0,5mm Polystyrol ergibt sich dann die erforderliche Dicke.  
Das Dach ist mit etwas Übermaß angefertigt. Das hintere Ende liegt beim Beginn der Seitenwände und es 
macht Sinn dort ein 1mm starken Streifen Polystyrol als Endabschluss zu verkleben. Das dünne Material bildet 
nach dem Aushärten leichte Wellen, da sich die Spanten abzeichnen (das entspricht durchaus dem 
Original) – wer das verhindern möchte, sollte 1mm Polystyrol für das Dach verwenden. 
 

    
 
Auf das Dach kommt dann mittig der lange Lüfterstreifen (Vorsicht beim Biegen des engen Radius vorne – 
die Stege sind sehr schmal und schnell abgebrochen – nach dem Lackieren habe ich an meinem Model 
aber nichts mehr davon sehen können) und die Befestigung für die Mastabspannung. An die Unterkante 
wird die Regenrinne angeklebt (für die Rundung muss das Polystyrol leicht erwärmt werden). 
 



    
 
Zweckmäßigerweise sollte nun auch daran gedacht werden, dass das vordere Ende des Salondachs einen 
Befestigungspunkt erhält, damit es bei Fahrt nicht wegfliegt. Ich habe dafür das Dach aufgelegt und mit 
Bleistift den Verlauf der Wand angezeichnet. Dann habe ich parallel zu der Linie nach innen um die Dicke 
der Wand versetzt eine Montagelinie für einen 3mm breiten Polystyrolstreifen (1mm Restmaterial) gezogen 
und als Widerlager dann einen Streifen angeklebt, der etwas länger ist als das mittlere Fenster. Sollte das 
nicht reichen, kann man immer noch mit zwei kleinen Stiften und entsprechenden Bohrungen durch Wand 
und Widerlager das Dach sichern. 
 
 
Auf der Rückseite der Kommandobrücke werden die Sockel der Beibootekräne (Pos. 5) montiert. Dafür 
benötigt man einen Rohrabschnitt, die beiden Seitenteile und den „Deckel“. Wegen der schrägen Wand 
sind die Klebestellen anzuschrägen und später zu verspachteln. 
Zwischen der Öffnung in der Steuerbordwand und dem Schornstein muss noch der Zuluftkanal (Pos. 52) 
gebaut werden – zweckmäßigerweise beginnt man mit der hinteren Wand, die die Schräge der 
Seitenverkleidung aufnimmt und baut dann zunächst die andere Querwand und den „Deckel“ des Kanals 
an bevor man die trapezförmigen Teile einbaut. 
Am Schornstein werden die Luken und Lüftungsgitter aus 0,5mm Polystyrol angebracht. Scharniere und 
Griffe werden wieder mit 0,5 Polystyrol und 0,5 Messingdraht angedeutet.  
Oben erhält der Schornstein seine Kappe (aus 3 separaten ovalen Ringen aufbauen) und kurze Abgasrohre 
(verschiedene Polystyrolrohrabschnitte). 
Der Aufbau des Brückenhausdachs erfolgt analog zum Salondach. 
 
Die Kranarme (2mm Polystyrol) werden mit 3mm breiten 0,5 Polystyrolstreifen umklebt – dadurch ergibt sich 
eine feine Kante. Die Halterung der Trommel wird zusammengesetzt und dann an den Kranarm angeklebt, 
ebenso die  Rollenhalterung am Ende des Arms (wegen der geringen Größe habe ich dort nur die Achse 
aus 1mm Messing eingesetzt). 
 

   
 



 
 
Auf dem Vordeck werden die Kiste montiert (Pos. 20 - Scharniere aus dünnen 0,3mm Polystyrol und Griffe 
aus 0,5mm Messingdraht), die Decksluke (Pos. 18 - Rahmen als Unterteil etwas kleiner als der Deckel – 
Scharniere etc. wie bei der Kiste), die Schanzkleidstützen (Pos. 25) und die Poller. 
 
Die Festmachertaue wurden beim Original per Hand auf Rollen (Pos. 16) gewickelt. Am Bug sind davon 2, 
achtern eine und da die am schrägen Schanzkleid angeschlagen sind, haben die seitlichen Stützen diese 
etwas schräge Form. Die Rolle selbst läuft auf einer 1mm Messingachse auf die ein 2mm Rohr gezogen 
wurde. Maße und Position sind den Plan zu entnehmen.   
 

    
 
Die Kombinierte Anker-/Festmacherwinde (Pos. 54) besteht aus den beiden Seitenteilen mit der Bohrung, 
dem geraden Wandteil auf dem der Motor montiert wird (besteht aus dem Rohrabschnitt und drei 
Polystyrolplättchen), der Bodenplatte, der oberen/vorderen Abdeckung und Messingwelle und Spill. 
Zunächst werden für die Motorattrappe die Teile zusammengeklebt – zeitgleich kann man schon an eines 
der Seitenteile die gerade Wand ankleben und dann die obere/vordere Abdeckung an die Rundung der 
Seitenteile anpassen (das Teil hat etwas Übermaß). Danach wird das zweite Seitenteil angeklebt (darauf 
achten, dass die Bohrung fluchtet) und das ganze auf der Bodenplatte montiert. In die Bohrung wird ein 
2mm MS-Rohr eingepasst in der die 1mm Welle läuft auf denen die Spills montiert werden. Für die 
Kettennuss einfach einen kurzen Abschnitt des 2mm Polystyrolrohrs einfügen. 
 

    
 
 
 



Lüfter / Wasseranschlüsse auf dem Bootsdeck / Hauptdeck (Pos. 30 bis 34) 
Die Lüfter und Wasseranschlüsse werden nach Plan aus 1mm MS-Profil gebogen – für die Anschlüsse habe 
ich etwas vom 2mm Polystyrolrohr verwandt. 
 

 
 
 
 
Innenausbau: 
 
Auf den nachfolgenden Fotos sind die Teile des Innenraums auf einer durchgehenden Platte montiert. Das 
wurde später geändert – in der Serie ist der Innenraum an der Wand zwischen Salon und Eingangsbereich 
getrennt, da dies zu einem leichteren Einbau führt. Außerdem unterscheiden sich beide Bereiche 
hinsichtlich der Farbgestaltung. 
 
 
Auf der 1mm Bodenplatte (dadurch ist das Bodenniveau des Innenraums 1mm über Außendeck) werden 
die ersten Wände montiert. Begonnen wird mit den Toiletten. Die Wände zum Eingangsbereich werden bei 
50 mm mit dem Cutter angeritzt, damit man einen vernünftigen Knick bekommt (später muss der noch 
verspachtelt werden). Die Wand mit den Türen zu den Toiletten wird in die Schlitze eingeklinkt. 
 

   
 

 
 
An der Außenkante des Decks endet die Wand bei 60mm vor dem Bodenende. 
 
Die Türen zu den Toilettenräumen werden innen angeklebt, die zu den einzelnen Toiletten außen. Optisch 
sieht es gefälliger aus, wenn die Türen nicht ganz geschlossen sind.  
 



    
Die weiteren Wandteile werden größtenteils in die Querwand zum Salon eingeklinkt. Der im Bild vorne 
liegende Schacht ist im Original das Treppenhaus zu Kommandobrücke und Motorraum. 
Zweckmäßigerweise sollte man dieses Wandstück über einem Rundholz unter Zufuhr von Wärme runden. 
Der im Bild hintere Raum ist eine Abstellkammer – die Wände dort werden rechtwinklig zusammengeklebt 
und die Ecke anschließend leicht rund geschliffen. Zwischen diesen beiden Räumen liegt die Treppe, die 
zum Unterdeck führt (kleiner Salon und später auch zollfreier Verkauf). 
Die eigentlich im Salon befindlichen Teile dieser Räume werden nur mit der Querwand verklebt (hier ist das 
Bild etwas irritierend, da beim Prototypen hier zunächst noch kein zweiteiliger Boden vorgesehen war). 
 
Das rechte Bild zeigt den Zustand nach dem Lackieren, aber vor der Ausrüstung mit Türscharnieren, Klinken 
etc. 
 

    
 
Es empfiehlt sich spätestens jetzt über eine Lackierung nachzudenken, da viele Bereiche später immer 
unzugänglicher werden. 
 
Nun werden die Sitzgelegenheiten und die Tischen des Salons und die Bänke fürs Achterdeck hergestellt. 
Hier einmal fast alle Teile auf einem Foto. Links die Sitzflächen und Rückenlehnen für die Bänke im Salon an 
den Fenstern, dann die Füße der Sitzbänke und die Dreiecke sind die Abstandshalter zwischen den 
Rückenlehnen. Dann folgen die Sitzflächen und Rückenlehnen der Bänke in der Mitte des Salons. Die 
nächste Reihe sind die Tische im Salon (Tischplatten, "halbe" Tischplatten für die Bänke an den Fenstern, die 
Füße und die Fußplatte. Ganz rechts dann die Teile für die Bänke auf dem achteren Freideck. 
 

 



 

 
 
Für die Montage der Sitzbänke des Achterdecks (Pos. 58 bis 60) habe ich unter die Träger noch 2mm breite 
Streifen 0,5mm Polystyrol geklebt, um die Befestigung anzudeuten (die breitere Klebefläche ist ohnehin von 
Vorteil!). Dann wurden jeweils links und rechts neben einer Abstandsschablone (18 bzw. 28mm breit) die 
Träger auf ein Montagebrett gestellt und die drei 2mm breiten Teakleisten für die Rückenlehne angeklebt 
(mit Plastikkleber, da sich das angelöste Plastik eigentlich ganz gut mit dem Holz verbindet). Nach dem 
Aushärten des Klebers wurden dann die fünf Sitzbretter montiert. Es empfiehlt sich vor dem Schleifen der 
Bänke eine erste Lackierung mit Klarlack vorzunehmen, da dies die Verbindungen zusätzlich stabilisiert. 
 
 
Nun muss fürs Freideck noch der Boden aus Teakholzleisten gefertigt werden. Dafür stellt man zunächst ein 
Größenmuster aus Papier her. Das nachstehende Bild zeigt ein paar Abmessungen. 
Anschließend mit Teakholzleisten das Deck aufbauen. Dazu empfiehlt es sich die quer zum Schiff liegenden 
Unterlatten mit etwas Überstand zu schneiden und dann auf dem Montagebrett zu fixieren. Der Aufbau des 
Decks geht dann ziemlich schnell. Ich habe ganz kurze Abstände zwischen den einzelnen Leisten gelassen 
(nach Augenmaß). Im Original waren die auch vorhanden, damit Wasser abfließen konnte. 
 

    
 
Das komplette Deck wurde dann leicht verschliffen und lackiert. Außerdem kann man nun das Achterdeck 
mit den Pollern und der Reling (Pos. 6 - 1mm Messing) und dem Flaggenstockhalter (2mm Rohr) 
komplettieren. Der Flaggenstock selbst wird später aus 1mm Messingdraht erstellt und bleibt abnehmbar, 
damit er beim Transport nicht beschädigt wird. 
 

    
 
Auf dem letzten Bild fehlt jetzt noch die halbrunde Bank am Ende des Freidecks. 
 
 
 
 
 



Die Einrichtung für den Salon baut sich wie folgt auf: 
 
Die mittleren Bänke (Pos. 64,65,66) bekommen 3 oder 4 Rahmen/Füße. Das erste Bild zeigt eine der breiten 
Bänke. Der Knick im Rahmen gibt die Stoßkante der Sitzflächen (2mm Material) wieder. Die Rückenlehnen 
(1mm Material) werden mit den kleinen Dreiecken als Abstandshalten zusammengeklebt. Die Sitzflächen 
und Rückenlehnen sind abschließend an den Kanten zu runden. 
Die äußeren Bänke (Pos. 67) haben nur 2 Rahmen wovon der äußere nicht ganz außen montiert werden 
darf (ca. 5mm Seitenabstand einhalten). Nach der Montage müssen die Bänke im Salon platziert werden 
und der Verlauf des Decks ist auf die Sitzfläche zu übertragen und der Überstand abzuschleifen. 
 
Die mittleren Tische (Pos. 69) erhalten als Füße/Gestell die Rahmen, die in einem leichten Winkel auf den 
kleinen Fußplatten aufgeklebt werden. Zum Schluss wird das Gestell mit der Tischplatte verklebt. Die Tische 
an den Fenstern sind nur „halbe“ Tische. Ich habe dafür eine ähnliche Konstruktion wie bei den mittleren 
Tischen gewählt. Im Original sind diese Tische an der Wand befestigt – im Modell besteht diese Option nicht, 
da der Boden ja entfernbar bleiben muss. 
 

    
 

    
 

 
 
Im Salon gibt es noch zwei Sonderformen der Bänke: die runde Bank ganz vorne (Pos. 62) und die „halbe“ 
Bank (Pos. 63) unmittelbar vor der Wand zum Lagerraum. Der Aufbau ist aber entsprechend (mit den 
Besonderheiten des Regals auf der Rückseite der runden Bank und des geschlossenen Unterbaus der Bank 
vor der Wand zum Lagerraum).  
 



 
 
Die Montage der Bänke wäre besser vor der Lackierung! Da später die Inneneinrichtung entfernt werden 
muss, um an den Akku etc. zu kommen, wird immer etwas „Bewegung“ in der Bodenplatte sein und die 
Verklebung auf der Lackschicht hat sich beim Prototypen nicht bewährt. Alternativ könnten Unterzüge 
unter dem Boden das Problem lösen. 
 
Farben Innenraum: 
 
Salon:  
Salonboden braun (am besten wäre eine leichte Sprenkelung bzw. Schlieren, da es sich um einen 
Linoleumbelag der 60er Jahre handelt) – Revell seidenmatt 381 
Tische Gestell silber / Platte ocker – Revell seidenmatt 382 
Sitzbänke Polster mittelblau – Revell seidenmatt 374 und 302 im Verhältnis 4:1/ Gestell silber 
Wände helles pastellgelb – Revell seidenmatt 301 und 314 im Verhältnis 14:1 
 
Eingangsbereich: 
Boden braun – Revell seidenmatt 381 
Wände helles grün – Revell seidenmatt 301 und 360 im Verhältnis 4:1 
 
Toiletten: 
Boden gefließt – schwarz-weiß Karo 
Wände reinweiß – Revell seidenmatt 301 
 
 
 
 
Weiter geht es mit den Rettungsmitteln.  
Dem Bausatz liegen 13 Sperrholzplättchen bei, die für die Flöße benötigt werden, die an Deck gelagert sind 
(später wurden die durch Rettungsinseln ersetzt). Alternativ können die einfach gestrichen werden oder mit 
Furnierleisten beklebt werden. Ich habe für mein Modell 2mm Kirschfurnierleisten benutzt. Anschließend 
werden aus 0,5mm Messing Ringösen gefertigt durch die später die Griffleinen gezogen wurden. 
(Furnierleisten und Takelgarn nicht im Baukasten enthalten). 
 

 
 
Außerdem werden 8 Rettungsringe benötigt. Dafür liegen den Bausatz 2mm dicke Ringe bei, die an den 
Kanten gerundet werden müssen. Dann wird mit schmalen Papierstreifen (1-1,5 mm breit – ich habe dafür 
Reste von Klebeetiketten verwandt) die Greifleine fixiert und anschließend der Ring lackiert. Auf dem Foto 



ist der Farbwechsel jeweils nach 90 Grad, was 4 Farbsegmente ergibt – alte Fotos belegen aber, dass es 
sich wohl nur um 2 Segmente von 180 Grad handelte. 
Aus 0,5mm Polystyrol liegen die Rohlinge für die Halterungen bei. 
 
Auf dem Oberdeck befindet sich des weiteren ein Rettungsboot. Die tiefgezogene Schale wird mit dem 
Sitzbrett verklebt und als Auflager werden Reste des 1mm Polystyrols verwandt. 
Das Ruder hat einen etwas zu langen Holm – diesen bitte auf ein passendes Maß kürzen. 
 
 
Der Mast wird aus Polystyrolrohren aufgebaut die in einander gesteckt werden. Zusammen mit den 
schmalen 0,5mm Seitenteilen verklebt und verspachtelt werden nach Zeichnung die Rah angebracht sowie 
die Mastabspannung. Der Typhon wird seitlich am Mast montiert. 
 

       
 
Das Bugwappen (Stettin) sowie das Reedereilogo befinden sich auf der CD-ROM als Bilddatei. 
 
 
Farbgebung: 
Unterwasserschiff:   gelbgrün  RAL 6018 
Bordwand, Aufbauten:   reinweiß  RAL 9010 – Revell seidenmall 301 
Deck, Dächer:  lichtgrau  RAL 7035 – Revell seidenmatt 374 
Schornstein:  rapsgelb  RAL 1021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


