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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.
Die in den Fräsplatten befindlichen Decks- und Aufbauteile sind auf einer Seite leicht
angeschliffen – diese Seite gehört immer nach innen bzw. bei Decks nach unten. Dies ist als
Hilfe insbesondere für Teile gedacht, die doppelt vorhanden sind (auf beiden Schiffsseiten).

Zunächst werden im Rumpf die Bohrungen für Stevenrohr und Ruderkoker angebracht. Ich
empfehle für den Einbau eine Standardwellenanlage M4, Stevenrohrdurchmesser 6mm. Die
Länge des Stevenrohrs sollte ca 120mm oder etwas über 150mm sein, damit das innere Ende
später nicht genau unter der Querverstrebung des A-Decks liegt.
Die Bohrung muss waagerecht und mittig in der entsprechenden Rumpfaussparung
eingebracht werden. Der „Knubbel“ markiert ziemlich genau die Position, wo später das
Stevenrohr leicht (ca. 1 mm) nach achtern über den Rumpf überstehen sollte (am besten die
Höhe neben dem „Knubbel“ markieren, und ihn dann wegschleifen. Mit 6mm Bohrung bleibt
sonst ohnehin kaum etwas davon stehen) .

Die Bohrung für den Ruderkoker gehört 10 mm hinter die Vorderkante der Aussparung für den
Schiffspropeller. Ruderkoker und Ruder liegen dem Baukasten bei. In die Ruderhacke wurde
beim Laminieren zur Stabilisierung ein Messingstab (1mm) eingesetzt. Man kann die 3mm
Ruderachse (Rohr) unten aufbohren und später auch durch die Ruderhacke mit einem Dorn
sichern (dafür müsste man dann aber zweckmäßigerweise schon jetzt eine kleine Bohrung
einbringen. Achtung! Den Ruderkoker festkleben, wenn auch das Ruder montiert ist, sonst
bekommt man das später nicht mehr montiert!
Innen werden kurze Polystyrolabschnitte wie im Foto gezeigt als Abstützung angebracht.

Das Stevenrohr lagert innen auf einem Bock aus 2mm Polystyrol – je nach Dicke des Laminats
variiert die Position ein wenig und ggf. müssen die angeschrägten Seiten angepasst werden.

Das Stevenrohr so einbauen, dass es waagerecht liegt! Sobald alles ausgerichtet ist, kurz mit
Sekundenkleber anheften und anschließend eine stabile Verbindung mit Epoxi oder
Zweikomponentenkleber herstellen.
Mittschiffs werden die Schlingerkiele montiert
(Messing L-Profil) und zwar an den Enden leicht
nach oben geschwungen in dem Bereich des
engsten Radius zwischen Rumpfboden und
Seitenwand.
Desweiteren werden aus 2x2mm Polystyrolprofil
die Auflageleisten für das A-Deck eingeklebt.
Zwischen Oberkante Bullaugen des B-Decks
(untere Bullaugenreihe) und dem 1mm dicken
Decksteil des A-Decks müssen 4mm Abstand
sein – wenn man also die 2mm Leisten einklebt
muss die gleiche Breite noch mal Abstand zu den Bullaugen bleiben.
Die gleichen Abstände gelten für die Auflageleisten des Backdecks, dann natürlich bezogen
auf die Oberkante der Bullaugen des A-Decks.
Hinweis: es ist einfacher zunächst das Backdeck einzubauen und später das darunter liegende
A-Deck. Und nach dem Verkleben beider Decks kommt man praktisch nicht mehr an die
Bullaugen und kann so die Verglasung nicht mehr montieren.
Die Rumpflackierung würde ich nach der Montage des Backdecks empfehlen, danach die
Verglasung und dann das A-Deck.

Montage A-Deck
Zweckmäßigerweise sollte man zunächst prüfen, ob man die Handläufe auf dem A-Deck
montieren möchte. Man sieht am Modell später nicht mehr viel davon! Wenn ja, dann gehören
die Bohrungen in etwa genauso weit unter die Fensterunterkanten, wie der Abstand
Fensteroberkante zum oberen Wandende.
Die quadratische Öffnung achtern liegt über dem Ruder und soll den Zugang dazu
ermöglichen. Bitte beachten, dass beim Fräsen von Innenkonturen bei rechten Winkeln immer
die Hälfte des Fräskopfdurchmessers als „runde“ Ecke stehen bleibt. Das ist nicht viel, führt aber
dazu, dass die Platte, die den Zugang abschließt, an den Ecken eben nicht ganz passt. An den
Ecken des Ausschnitts ist daher mit einer Feile etwas Material abzutragen. Dann wird auf der
Unterseite des Decks die Auflageleiste (Beschlagteilkiste) angeklebt – die ergibt einen 1mm
Rand umlaufend.
Den Beginn macht der vordere Teil der Wände
des A-Decks und da wird als erstes die
Querwand mit den vielen Türöffnungen montiert,
anschließend dann die beiden Anschlusswände
(hier noch der Hinweis: Die Rückseite der
Fräsplatte ist leicht angeschliffen und diese Seite
gehört immer nach innen oder bei Decks nach
unten). Für die Montage der Polystyrolteile
empfehle ich einen speziellen Polystyrolkleber
z.B. Revell Contacta Professional (die
Metallkanüle vereinfacht die präzise Dosierung –

der Kleber löst das Polysytrol leicht an und „verschweißt“ die Klebestelle).
Nach dem Abbinden des Klebers können dann
die beiden vorderen Querwände eingebaut
werden. Dann folgen die beiden
längsstehenden Wände, die beide Querwände
verbinden. Unbedingt auf die Innenseite achten
und darauf, dass der längere Wandabschnitt
(bis zur Türöffung) zum Bug zeigt! In diesem
Bereich steigt der Decksboden bereits deutlich
spürbar an – es besteht also kein Grund zur
Sorge, falls das Deck nicht mehr plan auf der
Tischplatte liegt.
Abschluss der vorderen Aufbausektion sind die jeweils zwei noch zu montierenden Wandteile
der Kammern. In den zum Bug weisenden Gängen könnten Treppen zum Backdeck eingebaut
werden, aber das macht nur Sinn, wenn die entsprechenden Niedergänge dann auch offen
sind. Das macht bei einem ferngesteuerten Modell wegen der Gefahr des Wassereinbruchs
aber keinen Sinn – für Standmodelle wäre das ein nettes I-Tüpfelchen.

Für die nächsten beiden langen Seitenwände muss man sich von der ebenen Arbeitsunterlage
verabschieden – die Wände haben einfach einen zu geschwungenen Verlauf.
Zweckmäßigerweise erst die eine Seite montieren, dann die andere und abschließend die
Querwand. Beim Verkleben der Seitenwände darauf achten, dass die Schlitze für die „Nasen“
der Querwand auch mit den Bodenschlitzen eine Flucht bilden.
Dann folgt die achtere Querwand und die beiden nicht rechtwinklig auf sie treffenden
Seitenwände. Ggf. muss an den nicht rechtwinkligen Wandstößen die Kante angeschrägt
werden – in jedem Fall würde ich diese Ecken mit Plastikspachtel und Schleifpapier
nachbearbeiten. Das gilt natürlich auch für die Stellen, wo die Eckverbindung von Wänden
mittels „Nasen“ hergestellt wurde.
Der Bereich mittschiffs hat 5 kurze zum Bug weisende Wände. Dort befindet sich im Original eine
Gepäckaufbewahrung für Kurzstreckenreisende (linke und rechte Nische) – dort wird auf halber
Höhe das Gitter montiert. Die mittleren beiden Nischen werden mit Holztüren verschlossen.
Auf dem A-Deck gibt es auf den umlaufenden Gängen ausschließlich Türen mit Bullaugen, bzw.
im vorderen Bereich entsprechende Stahltüren (Resinteile). Im mittschiffs gelegenen
Eingangsbereich sind Holztüren mit schmalen Fenstern zu montieren. Bei der Reception muß
man überlegen, ob man mit den dünnen Holzleisten einen Rahmen baut und in die Öffnung
etwas von den Vivakstreifen montiert oder ob man die Reception geschlossen darstellt.

Danach kann mit der Beplankung begonnen werden. An den Außenseiten bleibt ein 2mm
breiter Streifen als Wassergang (schwarz) ohne Holzleisten. Ansonsten umlaufend die 2mm
breiten Leisten als Laibhölzer und dann die verbleibende Fläche mit den 1,2mm breiten Leisten
belegen. Dabei auf die Position der Poller achten (da springt das Laibholz nach innen).

Sollte auf eine Verlegung der Holzplanken verzichtet werden, würde ich auch die kleinen
Löcher, die bei den Schlitzen im Deck übrig bleiben verspachteln.

Montage Backdeck
Beim Backdeck wird mit dem kleinen Aufbau begonnen. Zunächst wird die Querwand mit den
Türöffnungen angebaut. Die Öffnung ohne Bodenschwelle ist der Zugang zu einer Treppe, die
auf das A-Deck führt. Die links daneben befindliche Tür führt zur Gefängniszelle (dazu gehört
auch das Bullauge der Frontwand).
Die Seitenwände sind wegen des zum Bug
ansteigenden Decks schon ziemlich schräg. Auf
einer ebenen Bauunterlage stehend kippt das
Häuschen sichtbar zum Bug. Beim Aushärten des
Klebers hier die Ecken fixieren, da die Querwand
versucht wieder in die Senkrechte zu kommen
(steht wegen der gerade Schlitze im Deck etwas
unter Spannung).
Dann wird die Frontwand montiert und die
kurzen Seitenwände mit den Türen. Der Einstieg
ist wirklich so hoch – davor befindet sich eine an
der Wand angeschlagene Stufe. An den kurzen
Seitenwänden wird als achterer Abschluss
zunächst die beiden geraden Wandteile
montiert und mittig dann ein Stück Polystyrolrest,
das entsprechend der Wölbung des Dachs
gebogen wird.
In die Öffnungen für die Außentüren werden die
Resinteile eingeklebt (dabei auf die
Türanschläge achten). Unter die Außentüren des
schmaleren Teils der Aufbauten wird dann aus
0,5x2mm Polystyrol eine Stufe angeklebt.

Bevor das Dach aufgesetzt wird ist die Bullaugenverglasung einzusetzen! Für den Prototyp
wurden die innen befindlichen Türen weggelassen. Bei Standmodellen kann es Sinn machen
dort Türen zu montieren, wenn man eine der Seitentüren offen lässt.
Außerdem empfehle ich bei RC-Modellen ein paar kleine Löcher in den Decksboden zu
bohren, damit bei nicht hundertprozentiger Abdichtung des Aufbau eingedrungenes Wasser
ablaufen kann.
Das Dach besteht aus 2mm Polystyrol (Beschlagteilkiste).

Bei der Ladeluke werden zunächst die langen Seitenteile montiert, dann die Querteile. An die
Seitenteile kommen außen jeweils 4 Abstützungen aus 1x1mm Polystyrol. Der Abstand zwischen
diesen Stützen beträgt 22mm. Diese Stützen schließen bündig mit der Oberkante. Anschließend
wird aus 1x2mm Polystyrol umlaufend der Lukenrand aufgeklebt (innen schließt der bündig mit
der Wand und außen mit der Außenseite der Stützen).
Neben der Ladeluke befindet sich auf jeder
Seite ein Niedergang, dessen Umhausung aus
zwei langen Seitenteilen besteht (die längere
wird außen montiert), der kurzen vorderen
Abschlußwand (mittig einen Spalt eingravieren,
da die Vorderfront zwei Türhälften sind) und
dem Dach. Im Original kann man den zum Bug
weisenden Teil ein wenig nach achtern
verschieben – das Dachteil ist daher vorne auf
jeder Seite etwas breiter und auf diesem Teil wird
dann noch ein Stück des 0,5 Polystyrols als
Andeutung der verschiebbaren Luke
aufgeklebt.

Für den Kran wird die Basis aufgeklebt (die runde Scheibe mit dem größeren Durchmesser) – sie
wird grau gestrichen, wie auch die Ladeluke, die Niedergänge und die Bereiche neben den
Niedergängen (Anm. dort befanden sich früher kleinere Kräne). Die Montage des Krans erfolgt
später.

Danach kann mit der Beplankung begonnen werden. An den Außenseiten bleibt ein 2mm
breiter Streifen als Wassergang (schwarz) ohne Holzleisten. Bugseitig reicht das Holzdeck bis
Vorderkante des Backdeckaufbaus. Ansonsten umlaufend die 2mm breiten Leisten als

Laibhölzer und dann die verbleibende Fläche mit den 1,2mm breiten Leisten belegen. Dabei
auf die Position der Poller achten.
(sofern die ursprüngliche Version gebaut wird, bitte die Fotos auf der CD zu Rate ziehen, da die
Fläche, die mit Planken belegt war geringfügig weiter zum Bug lief).
Das Schanzkleid wird mit den beigefügten Schanzkleidstützen versehen (die haben eine leichte
bis etwas stärkere Neigung passend zum Schanzkleid und haben etwas Überlänge, was bei der
Montage hilfreich ist).

Montage Promenadendeck:
Beim Promenadendeck beginnt man mit der
achteren Querwand.
Danach folgt die Querwand zwischen dem
achteren Salon und dem Cafe. Hier ist darauf zu
achten, dass die äußeren Wandteile bündig mit
der Deckskante abschließen und der mittlere
Abschnitt so positioniert wird, dass die beiden
Stummelwände passen. Da diese kurzen Wände
nicht im Deck eingelassen sind ist das etwas
kompliziert – man kann aber auch diese Wände
erst rechtwinklig mit den äußeren Wandteilen
verkleben.
Die dritte Querwand von achtern ist jene die
Cafe und Speisesaal voneinander trennen.
Auch hier zunächst die lange Querwand
verkleben, dann die beiden Seitenwände des
Maschinenraumschachts und abschließend die
vordere kurze Querwand.
Nun kommt der Bereich der Eingangshalle und
der Zugänge zum Außendeck. Zunächst werden
die vier äußeren Wandteile (bündig mit der

Deckskante) montiert. Danach folgen die beiden Seitenwände mit den Fenstern und Türen und
die Querwand Halle / Restaurant.

Nun verbleibt noch eine große Öffnung – dort befindet sich das Treppenhaus. Als Abschluss
werden die das Treppenhaus umgebenden Wände eingesetzt. Ggf. kann man die Treppen
nachbilden oder diese Öffnung für die Durchführung von Beleuchtungskabeln etc. nutzen.

Dann werden die langen Seitenteile verklebt.
Dazu zunächst einmal die Seitenteile mit
Tesakrepp o.ä. provisorisch montieren und
ausrichten. Die Unterseite des Decks schließt fast
bündig mit der Oberkante der Wandausschnitte
des A-Decks ab (optimal ist eine kleine optische
Kante von 0,1-0,2 mm). Das vordere Ende der
Seitenwände stößt unmittelbar auf das Deck.
Der seitliche Wandausschnitt des
Promenadendecks passt ziemlich genau auf die
beiden Querwände (Abstand ist hier jeweils
zwischen 1 und 2mm).
Zunächst werden dann die Seitenteile zwischen
den Querwänden mit dem Deck verklebt. Das
achtere Schanzkleid wird um das Deck gelegt
und muss (leichtes Übermaß) noch etwas in der
Länge gekürzt werden.
Auch hier erfolgt wird wieder ein Wassergang
freigelassen und dann die Leisten für das
Holzdeck verklebt. Für die Abstützung des
Schanzkleid gibt es entsprechend vorbereitete
Stützen (0,5mm Polystyrol-Fräsplatte).
Die Front wird nun mit dem „Hilfsdeck“ verklebt
und zwar so, dass das „Hilfsdeck“ innen
angeklebt wird (die Mitte lässt sich relativ leicht
bestimmen, da das Deck dort einen kleinen
Knick in der Rundung hat und die Frontfenster zu
Hilfe genommen werden können). Dieses
Hilfsdeck liegt später auf dem Backdeck auf.
Nach Aushärten des Klebers wird dieses Bauteil
mit zwei kurzen Polystyrolrestabschnitten als
Verstärkung an den Seitenwänden angeklebt.
Bei RC-Modellen sollte man bereits an die
Sicherung der Aufbauten denken und ggf.
Neodym Magnete einbauen (unter dem
Backdeck und auf dem „Hilfsdeck“).

Sofern später eine Innenbeleuchtung eingebaut
wird, empfiehlt es sich, die Außenwände von
innen z.B. mit schwarzer Farbe abzudunkeln.

Bevor das nachfolgende Bootsdeck verklebt wird, sollte man unbedingt die Fenster einkleben,
das Freideck an den Seiten mit Holzplanken versehen, die Treppe zum Bootsdeck und ggf. die
Beleuchtung einbauen. Nach Verkleben des Bootsdecks sind diese Bereiche praktisch nicht
mehr zugänglich! (Ausnahme: die Treppen lassen sich auch später noch von unten einbauen)

Montage Bootsdeck
Beim Bootsdeck werden zunächst die Unterzüge
des leicht erhöhten Brückendecks angeklebt.
Außerdem werden unten an das Brückendeck
im Bereich des Treppenaufgangs die beiden
kleinen Wandstücke angeklebt, die die
Abstützung des Brückendecks nach achtern
dienen.
Zwischen den beiden Unterzügen können die
Kabel für die Positionslichter verlegt werden – in
dem Fall empfiehlt es sich ggf. in eines der
Wandstücke eine kleine Kabeldurchführung zu
schneiden / feilen.
Dann werden die etwas höheren Wandteile des
Kartenraums auf dem Deck montiert und zwar
so, dass sie bündig mit dem achteren Unterzug
abschließen. Nun kann das Brückendeck
montiert werden. Anschließend folgen die
Querwände des Kartenraums und die
Seitenwände der Brücke.
Nach achtern werden dann die Seitenwandteile
des vorderen, breiten Aufbauteils montiert,
dazwischen dann die vier kurzen
Wandabschnitte, zum Abschluss diesen Teils
dann die achtere Querwand und die beiden
kurzen Wandteile (ohne Nasen), die den
vorderen Abschluss des Aufbaus zur
Brückennock bilden.
Dann folgen die beiden langen Seitenwände,
die achtere Querwand und die mittig
befindliche Querverstrebung.

Bevor das nächste Deck aufgeklebt wird
unbedingt die Türen (Fenster) montieren die von Treppenhaus zum Bootsdeck führen. Die liegen
soweit unter dem Dach, dass die Montage nach Verkleben des nächsten Decks kompliziert
wird.
Den oberen Abschluss der Wände des Bootsdecks bildet ein 2mm breiter, 0,5mm dicker Streifen
Polysytrol.

Am achteren Ende des Bootsdecksaufbaus wird
noch eine flache Basis für Mast und einen
Schrank montiert. Dafür nimmt man 1x1mm
Profilleisten und ein Reststück des 1mm
Polystyrols in das dann auch noch eine 4mm
Bohrung für den Mast eingebracht wird. Position
und Form sind den Fotos zu entnehmen.
Den senkrechten achteren Abschluss des Decks
bildet ein Streifen 2mm Polystyrol.

Danach kann mit der Beplankung begonnen
werden – Umlaufend die 2mm breiten Leisten als
Laibhölzer und dann die verbleibende Fläche
mit den 1,2mm breiten Leisten belegen. Außen
bleibt ein 2mm breiter Streifen als Wassergang
(schwarz) ohne Holzleisten.
Hinter dem eigentlichen Bootsdeck gibt es an
den Seiten kleine Decksverlängerungen, die erst
später angebaut wurden. Diese sind ebenso zu
beplanken und mit 1mm Unterzügen am
Decksüberstand zu befestigen. Am achteren
Ende befinden sich Stützen (1mm).

Auf dem Bootsdeck werden die Davits und
Rettungsboote montiert. Der „Arm“ erhält eine
Verstärkung aus 1x1mm Profil innen an der
Vorder- und Hinterkante – das filigranere Teil wird
dann wie auf dem Foto ersichtlich zwischen
diese Verstärkungen eingeklebt.
Die Rettungsboote erhalten die kleinen Stützen –
einfacher ist es, diese an die Boote zu kleben
und später die mit den lackierten Booten an
Deck zu verkleben.

Bei der Montage der Holztreppen fixiert man sich zweckmäßigerweise eine Seitenwange auf
einem Baubrett. Ich habe für die Verklebung Sekundenkleber / Aktivator benutzt (die Wange
mit Aktivator eingesprüht und die Stufen mit der Pinzette gegriffen, in einen Tropfen
Sekundenkleber getaucht und dann montiert). Ansonsten ist das eine etwas nervenaufreibende

Tätigkeit. Nach Verkleben der zweiten Wange habe ich die Wangen noch etwas in der Dicke
verjüngt und dann auf die richtige Länge gebracht.

Schornstein
Für den Schornstein wird zunächst aus den drei
ovalen Querschnitten, zwei 4mm Rohren (46mm
lang) und einem 2mm Rohr ein Grundgerüst
gebaut. Die Platten sollten so montiert werden,
dass die Rohre 2mm Überstand nach oben, die
unterste Platte mit den Rohren abschließt und
die dritte mittig dazwischen. Anschließend wird
mit 1x2, 1x3 und 1x4mm Polystyrolstreifen das
Ganze ummantelt. Dabei darauf achten, dass
man die Streifen am vorderen Ende länger
stehen lässt. Der Schornstein ist achterlich etwas
geneigt und hat später vorne eine Höhe von
49mm und hinten 46mm. Das bekommt man am
besten später beim verschleifen des Schornsteins
in Form. Auf dem Foto sind noch zusätzliche
Verstärkungsstreifen montiert – die waren aber
für die Stabilität nicht erforderlich und die
oberen Enden störten später, so dass sie beim
Baukasten weggelassen wurden.
Nach dem Verschleifen werden die
umlaufenden Bänder aus 0,5mm Polystyrol
montiert. Abstand zur Oberkante 12mm,
zwischen den einzelnen Bändern 10mm.

Kranmontage
Die Kranbasis besteht aus einer 2mm dicken Scheibe, zwei vom Durchmesser etwas größeren
1mm Polystyrolscheiben und dem Rohrabschnitt. Diese werden wie auf dem Foto zu sehen
montiert.

Bei der Kabine werden zunächst eine Seitenwand, die geschlossene Front und der Boden
rechtwinklig mit einander verklebt. Anschließend folgen der vordere Fensterrahmen, das
Dachteil mit dem Fenster und die zweite Seitenwand. Mit dem Dach und der Rückwand sollte
man warten, bis die anderen Teile verschliffen und lackiert und die Fenstermontage

abgeschlossen sind. Auf die Rückwand wird eine der Resintüren (Linksanschlag) montiert. Die
Kabine wird anschließend mit dem verbliebenen kleinen rechteckigen Polystyrolteil am
Rohrabschnitt verklebt.
Auf den oberen Abschluss des Rohrprofils wird die Halterung für den Kranarms aufgeklebt.
Der Kranarm besteht aus 3 gleichen Teilen die so
zusammengeklebt werden, dass der Arm eine
Dicke von 3mm hat. Zweckmäßigerweise sollte
man durch die Bohrung ein 1mm Draht ziehen,
damit die Bohrungen später noch fluchten.
Die Hydraulik wird aus 1mm Draht und 2mm
Polystyrolrohr nachgebildet.
Auf der Oberseite des Kranarms kann aus
Restrohrmaterial eine Windentrommel
nachgebildet werden.
Kran und Kranarm werden hellgelb lackiert, die Oberseite des Kranarms in schwarz.

Mast:
Der vordere Mast besteht aus einem 4mm
Messingrohr (100mm über Deck) in das oben ein
3mm Polystyrolrohr (35mm) gesteckt wird in dem
wiederum ein 2mm Polystyrolrohr (20mm) verklebt
wird. 4mm unter dem oberen Ende des 4mm
Messingrohrs wird ein 1mm Lost für die Maststage
gebohrt. Der Maststag besteht aus 1mm Messing
und hat beidseitig 14mm Überstand.
Die nach achtern weisenden Maststützen sind aus
2mm Polystyrolrohr (72mm lang) in dessen Enden
1mm Messingdrahtenden für die Montage am
Mast bzw. im Deck verklebt werden. Der Befestigungspunkt am Mast befindet sich 65mm über
Deck. Darauf achten, dass der Mast leicht nach achtern geneigt ist.
Der Radarträger befindet sich 52mm über Decksniveau und ist als Frästeil beigefügt. Dazu
werden die Abstützungen leicht nach innen versetzt angebracht. Am vorderen Ende des
Trägers wird aus dem 2,8x3,4mm Polystyrolprofil (5mm) eine Motorattrappe aufgeklebt, darauf
ein 1x1x1mm Abschnitt (als Achse) und dann der Radarbalken (1x2x36 mm).
An die Rückseite des Masts wird ein Abschnitt der geätzten Leiter angebracht (reicht oben bis
zum Ende des 4mm Rohrs).

Der achtere Mast besteht aus einem 4mm Messingrohr (110mm ber Deck) in das oben ein 3mm
Polystyrolrohr (30mm) gesteckt wird in dem wiederum ein 2mm Polystyrolrohr (15mm) verklebt
wird.

Reling
Für die Reling liegen dem Bausatz geätzte Relingstützen, 0,3mm Messingdraht (auf Rolle), 0,5mm
MS-Draht und für die Handläufe Kirschfurnier bei.
Reling Bootsdeck:
Zwischen den Booten gibt es einen kurzen Relingabschnitt, hierfür würde ich schon allein wegen
der Stabilität solche mit Stützen empfehlen.
Achtern habe ich zur Positionierung der
Bohrungen erst einmal Krepp auf dem Deck
verklebt und dann mit Bleistift die Abstände
markiert. Je nachdem wie die Davits montiert
wurden, können die Abstände leicht variieren
An den Seiten ergab sich ein Abstand von 9
mm, nach achtern liegt der eher bei 10mm. An
der Ecke ergibt sich jeweils einmal ein etwas
kürzerer Abstand von ca 5 mm. Relingstützen mit
Schrägabstützung befinden sich unmittelbar
hinter dem letzten Davit und nach achtern
mittschiffs und dann jeweils der zweite nach außen (dadurch ist rechts von der Treppe eine
Stütze, links nicht).
Für die Durchzüge wird der 0,3mm Draht von der
Rolle verwandt. Zwei Tipps: ungefähr die
benötigte Länge abschneiden und dann mit
zwei Zangen an den Enden packen und
strecken. Dadurch wird der Draht gerade und
etwas dünner und passt folglich leichter durch
die Bohrungen. Die eine gerade Linie bildenden
Stützen kann man gut mit den Deck verkleben
und dann den Draht durchfädeln und mit
Sekundenkleber fixieren – die Biegungen würde
ich danach vornehmen und die weiteren
Relingstützen im weiteren Verlauf mit dem Deck verkleben (ansonsten erschwert man sich die
Arbeit mit den gleichmäßigen Biegungen unnötig, bzw. verbiegt den Draht unnötig)
In der aktuellen Version des Schiffs befinden sich
auf den Decksverlängerungen die Relingstützen
ganz außen und es sind alles welche ohne
Schrägabstützung. Die steuerbordseitige
Decksverlängerung hat Richtung Schiffsmitte
Ketten als Absperrung, die backbordseitige hat
umlaufend Reling. In der ersten Zeit mit diesen
Decksverlängerungen wurden umlaufend
Ketten eingesetzt. Bitte ggf. das Fotomaterial
prüfen, wenn eine bestimmte Zeitepoche
dargestellt werden soll.

Reling Backdeck:
Die Reling auf dem Backdeck läuft
steuerbordseitig gerade durch – auf der
Backbordseite ist die Aussparung für das „Mannüber-Bord-Boot“. Den Verlauf bitte mit den
nachfolgenden Bildern abstimmen. Ich habe
zunächst Kreppband verklebt und darauf den
Verlauf und die Position der Stützen markiert und
dann die Bohrungen eingebracht.
Korrekterweise müssten die Stützen der
zurückspringenden Reling backbord unten in
einem Band gelagert werden – das ist im
Original allerdings nur etwa 2cm hoch und
damit kaum mehr darstellbar (ggf. Deckabkleben und den Streifen weiß lackieren).
Reling Backdeck Deckshausdach:
Auf dem Backdeckhaus ist die Reling nur
zweizügig. Um mit den vorhandenen Stützen
zurechtzukommen entfällt dann der obere
Handlauf und es werden die 2. und 4. Bohrung
für die Durchzüge genutzt. Die oben
überstehenden Enden werden nach dem
Fixieren der Durchzüge abgeknipst. Beim oberen
Durchzug daran denken, dass der Draht länger
sein muss wegen der Handläufe der Leiter auf
der Backbordseite.

Beschlagteile achtern Schornstein
Die Beschlagteile für die Lüfter etc., die sich
hinter dem Schornstein befinden, bestehen zum
Teil aus 3-5 „Scheiben“, die zusammengesetzt
werden müssen. Die Teile mit den Aussparungen
gehören dann nach innen. Der Lüfterdeckel
wird nach dem Verschleifen des Lüfterkörpers
aus 0,5 Restmaterial angeklebt (für die Zeit bis
zum Aushärten des Klebers empfehle ich
seitliche Lagerung, da sich die Klappe sonst
bündig an den Lüfterkörper legt). Der große,
rechteckige flache Lüfter wird aus dem
Sockelteil (mit der ovalen Aussparung) und dem Deckel aufgebaut. Der Deckel erhält nach
unten weisend den dünnen Rand. Nach Aushärten des Klebers, wird die Oberseite auf 45°
angeschrägt.
Die große Kiste unmittelbar hinter dem Schornstein und die Rettungswestenkisten werden aus 4
Seitenteilen, dem Boden und Deckel aufgebaut. Der Boden wird von den Seitenteilen umrahmt
– der Deckel hat einen leichten optischen Überstand. Zum Abschluss wird aus 1x1mm Profil noch
ein Paar Abstandshalter quer zur Längsrichtung der Kiste an den Boden geklebt (damit die Kiste

nicht bündig auf dem Deck steht). Die große Kiste bekommt natürlich auch wieder einen
Lüfterdeckel.
Das Maschinenraumoberlicht wird aus den beigefügten Teilen zusammengesetzt. Die kurzen
Stirnseiten müssen außen sein – die Längswände
werden dazwischen montiert. Zum Abschluss
kommen die Deckel drauf (Fenster innen mit
klaren Vivakstreifen verschließen).
Der ovale Lüfter liegt als Fertigteil bei.
Die SAT-Kugel ist bereits mit einer Aufnahme für
das 2mm Rohr (50mm ab Oberkante Bootsdeck)
versehen, das als Fuß vorgesehen ist. Mit 1mm
MS-Draht werden die schrägen Stützen
nachgebildet.

Beschlagteile Peildeck und vor dem Schornstein
Steuerbordseitig wird der kleine Radarmast gesetzt. Er besteht aus 2mm Polystyrolrohr (50mm) –
8mm unter dem oberen Ende wird der kleine nach achtern weisende Träger angebaut. Oben
auf dem Mast wird aus dem 2,8x3,4mm Polystyrolprofil (5mm) eine Motorattrappe aufgeklebt,
darauf ein 1x1x1mm Abschnitt (als Achse) und dann der Radarbalken (1x2x20 mm)
Die längliche gelbe Kiste wird am achteren backbordseitigen Ende des Peildecks aufgeklebt
(Aufbau wie vor). Unmittelbar vor dem Montagepunkt der schrägen Stütze des Masts
(backbord) wird der Pilzkopflüfter montiert. Er besteht aus einem 4mm Vollprofil, einem
gefrästen Distanzring und dem 5mm kurzen Rohrabschnitt mit 7mm Durchmesser.
Die Reling wird entsprechend dem Foto montiert – auch hier finden wie beim Dach des
Backdeckaufbaus nur der 2. und 4. Durchzug Verwendung. Auf der Backbordseite ist der obere
Draht als Handlauf für die Leiter länger!
Wenn die Reling steht, kann auch der Funkmast an der Vorderkante des Peildecks montiert
werden. Er wird aus 4 schmalen Dreieck- / Trapezteilen zusammengesetzt. Für die Antenne kann
man gut den 0,3mm dicken Draht verwenden.
Außerdem werden nun die Lager der Rettungsinseln aufgeklebt. Bitte nur die verwenden, die
bereits über die halbrunden Aufnahmen für die Inseln verfügen! (die Datei wurde später noch
mal geändert).

Decksausrüstung Bootsdeck:
Dem Baukasten sind auch Teile für die
Holzschränke und die Rettungswestenkisten
beigefügt. Die Schränke werden wieder
schichtweise aufgebaut. Das vordere Teil hat die
kleinen Füße, dann folgen die entsprechenden
jeweils 0,3mm höheren Teile mit den ovalen
Aussparungen. In der Fräsplatte sind die so
angeordnet, dass es von der Platte mit Füßen
ausgehend nach rechts die jeweils nächst größere
Platte folgt. Nach dem Zusammenkleben ergibt

sich am oberen Ende eine leicht angedeutete „Treppe“. Darauf achten, dass die hinteren Teile
nicht nach unten rutschen, da die Füße als solche sonst nicht mehr erkennbar sind (der am
achteren Ende des Aufbaus befindliche Schrank hat natürlich keine Füße). Die Außenkanten
leicht anschleifen (Füße dran lassen  ) und dann mit 2mm breiten Holzfurnierleisten bekleben.
Zweckmäßigerweise erst die Seiten, dann die Schrägen ggf. noch mal anschleifen und dann
das Dach mit leichtem Überstand ankleben. Montageorte bitte den Bildern zu entnehmen.
Die achtern vor der Reling stehenden Kisten mit Rettungswesten werden wieder aus den
bekannten 6 Teilen (4x Seite, 1x innen liegender Boden, 1x Deckel) zusammengeklebt. Zusätzlich
wird hier noch eine Rückenlehne aufgeklebt und dann natürlich wieder die 1x1mm Profile für
den Abstand zum Deck.
Die flachen Rettungswestenkisten, die im Bereich zwischen den Booten an der Aufbauwand
stehen, werden aus 2 Lagen des 1x 4,9mm Profils (12mm) und dem Deckel und den
Abstandsleisten zusammengeklebt.
Backbord gibt es noch einen Lüfter der an der Aufbauwand montiert ist. Dafür liegt eine
Riffelplatte bei aus der man ein entsprechend großes Stück für diesen Lüfter austrennt.
Ansonsten können mit dem Material auch noch die flachen Wandlüfter nachgebildet werden
(dazu den jeweiligen Abschnitt rundum mit 0,5 mm Material einfassen).

Ankerwinde:
Für die Ankerwinde gibt es eine separate Platte
mit Frästeilen plus ein 6mm Rohr (9mm) für die
Motoratrappe, zwei kleine Spillköpfe und die
Ankerkette. Die Montage der Träger ergibt sich
quasi von selbst. Für die Kettenstopper gibt es
nur die kleinen Dreiecke – eine halbrunde
Abdeckung ist wegen der Kette eigentlich nicht
erforderlich. Das Bremsrad hat den größten
Durchmesser, dann folgt die Kettennuss, die sich
aus zwei kleineren Scheiben und dem
dazwischen einzuklebenden „Stern“-teil
zusammensetzt und dann das große Zahnrad – auf dieser Achse (1mm MS) bleibt der
Zwischenraum zwischen den beiden mittleren Trägern frei.
Auf den nach achtern weisenden flacheren
Trägern wird die Motorattrappe aufgeklebt. Sie
setzt sich vom Bug betrachtet aus der 5,5mm
Scheibe, dem 6mm Rohr und der 6,3mm und
der kleineren Scheibe zusammen.
Die vordere, tiefer gelegene Achse nimmt
außen die Spillköpfe auf und innen die ganz
kleinen bzw. etwas größeren Zahnräder.
Abschließend wird noch die obere
Abschlussplatte (Schutz) auf den erhöhten
mittleren Teil über der zuerst montierten Achse
aufgeklebt und die Ankerkette. Die Bremsen sind (wenn man möchte) so zu montieren, dass die
Spindeln waagerecht über dem jeweiligen Bremsrad liegen (ggf. mit dem Fotomaterial
abgleichen).

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)

Empfehlungen für weitere Ausstattung (nicht im Baukasten enthalten):
Wellenanlage: PEBA Wellenanlage M4, #13-8065n www.hobby-lobby-modellbau.com
Propeller: Raboesch 4-Blatt, 30mm, M$ links #147-10
Motor: Bühler 498 BB S, 12V #2165 (Hobby-Lobby-Modellbau)
Flaggen: Blissenbach www.schiffsmodellflaggen.de
Beschriftung: TL-Decals www.tl-modellbau.de

