Für den Aufbau der HH Hafenschute war mein Modellbaukollege Christian Kamp so
lieb und hat einen Baubericht verfasst.
Damit lässt sich die Schute super zusammen bauen.
Baubericht HH Hafenschute im Maßstab um ca. 1:50- 1:43

Bild1
------------------------------------------------------------------------Erste Sichtung des Bausatzes ! (Bild 1)
Die Teile auf der Platte selbst sind nicht nummeriert aber auf dem Bild ist alles schön säuberlich
mit Nummern illustriert um es auch Anfängern leicht zu machen
Benötigt werden für diesen Bausatz nur :
•
•
•
•

Skalpell oder Cutter
Polystyrol Kleber ( Vorschlag von mir Patex Modellbau/Plastik weil Dünnflüssig)
Feine Feile und oder Schmiergelpapier
Schneidunterlage zum Austrennen der Teile mit dem Skalpell.

Teil 1) Die Bodenplatte auslösen leicht die Stege entfernen und auf
einen sauberen geraden Untergrund legen.
Teile 2) Mittelspant in die eingefrästen Schlitze setzen mit dem Winkel

Lotrecht aufrichten und dann erst seitlich mit wenig Kleber fixieren. Der Kleber ist dünn wie
Wasser daher zieht er in jeder Ritze und Verschweißt die Teile miteinander !
ACHTUNG! Alle Schlitze an den Teilen 2,8,9,12,13,14,15,16 und 17 sind mit Stegresten versehen,
diese müssen entfernt werden, da sonst später nichts in die Schlitze eingeschoben werden kann.
Einfach mit dem Skalpell/Cutter abschneiden !

Teile 3-7) Spannten ebenfalls in die vorgesehenen Schlitze setzen
leicht drücken dann rastet alles fest ein. Mit Kleber leicht Fixieren.
Die beiden äußeren Spanten werden erst mit den Teilen 8 und 9
verkleben. Die Bauteile sind so Passgenau das sie fast nicht
nachgearbeitet werden müssen !

Teile 8 und 9) Beide Stellwände einsetzen( Innenseiten glatt, Schlitze
zum Bug und Heck zeigend) Die zwei restlichen Spannten zusammen
mit den Wänden ausrichten in die Schlitze klicken und verkleben.
Das ist einfacher als die Wände später hinter die Spannten zu
fummeln.

Teile 10 und 11)
Innenwände für späteren Laderaum in die Schlitze an den beiden
ersten Wänden einfügen und unten in die Spanten fummeln. An
den vertikalen Streben ausrichten und ankleben.

Teile 12-15)
Dies sind Verstrebungen für die innere Bug und Hecksektion . Alle
vier Teile exakt in die beiden vorhandenen Schlitze klicken und dort
verkleben

Teile 16 und 17)
Zwischenböden zur Stabilisierung der Bug und Hecksektion
einschieben. Bis sie in den Schlitzen der Inneren Bordwände ein
klicken. Alles sauber verkleben damit es Stabiler wird.

Teil 18) Deck
Ab hier könnt Ihr nun das Erste Mal wählen zwischen
verschiedenen Bauweisen und späterem Aussehen.
• Erste Variante: Das Deck mit den vorgefrästen Öffnungen
nach oben einbauen und dort Später die kleinen Dreiecksstützen
für die Ladebordwand anbringen.
• Zweite Variante: Das Deck mit den vorgefrästen Öffnungen nach unten einbauen um so ein
glattes Deck und Bordwände zu bekommen
Ich baue Variante Eins weiter !
Teil 19 ) Die 8 gleichen Steifen kommen als Verstärkung mit zu den
Spannten in den Laderaum da es dort keine Nuten oder Schlitze
gibt könnt Ihr sie Frei nach Auge einkleben. Es wird später den
Boden des Laderaums verstärken und verhindern das er
durchhängt.

Teil 20) 48 Miniwinkel aus der Fräsplatte lösen und dann noch von
Millimeter kleinen Stegen befreien. Dann das Ganze in die Schlitze
im Deck mit einer Pinzette einkleben ! Das dauert und ist
Fummelkram . Ging aber Gut, da die Schlitze sehr genau passen
und das Teil gut halten.
. Macht Optisch was her die Stützen

Teil 21 - 26) Deckslucke
Hier wieder die Option wenn Ihr das Deck ohne Stützen nehmt ist
auch die Kerbe weg wo dieses Bauteil eingesetzt werden konnte. Also
entweder weglassen oder frei wählen wo es hinkommt.
Wenn Ihr mit Stützen baut so wie ich einfach die Teile 21-24 in die
Schlitze kleben dann Teil 25 ( ebenfalls eingekerbt) drauf und die
Platte 26 mit den Schraubenköpfen oben drauf. Alles mit einem Tropfen Kleber sichern. Dann sitzt
alles exakt grade und passt mittig aufs Deck.
Teil 27 und 28) Beide Bordwände.
Hier wird's Tricky !!
Da gibst weder Schlitze noch sonst was zum halten der Wände. Alles
wird stumpf aneinander geklebt.
Hier seid Ihr nun gefordert um die Exakte Mitte der Schute und der
Bordwände zu markieren. Sonst passt es später nicht am Bug oder
Heck zusammen.
Ich habe es so gemacht, das ich die Seitenteile auf eine saubere
grade Fläche Lege den Rumpf der Schute exakt an der Unterseite
der Bordwand ausrichte die Mitte genau einhalte(meine
Markierung) und dann mit Kleber erst mal nur das grade Stück
verklebe. warten bis er angezogen hat dann das gleiche auf Deck wiederholen mit dem Kleber.
Das sollte pro Seite gut 1 Stunde trocknen bevor Ihr die Enden rund um ankleben könnt ohne das
das an den graden Stellen sich wieder löst.
Da die Rundungen unter Spannung steht beim biegen, hab ich die Enden mit Klebeband auf
Spannung fixiert. Dann mit Kleber die beiden Fugen an Bord und am Boden der Schute sauber und
reichlich verklebt. Insbesondere bei den Bausätzen im Maßstab 1:33 und 1:25 sollten die stärkeren
Rundungen zuvor mittels Handwärme und einer runden Tischkante vorgeformt werden, so das der
Kleber diese Stellen besser halten kann!
Wieder gut trocknen lassen bevor Ihr das Klebeband entfernt ohne das sich alles löst!!!
Mann kann die Zwischenräume noch mit Styrodur füllen als Vorsicht und zum Schutz wenn Wasser
eindringt. Dann kann sie nicht absaufen!
Ab hier geht's wieder los mit den verschiedenen Varianten die Ihr bauen könnt!
Teil 29) Der Boden des Laderaums !
V 1) Den Boden mit den gefrästen Öffnungen nach oben einkleben !
Teile 30 und 31) in die Öffnungen einkleben und mit einem Winkel
Lotrecht ausrichten.

Teil 32) in die Schlitze der Beiden Bordwände und der beiden Stützen im Laderaum verbinden. Mit
Kleber fixieren!
Diese Variante ist für feste gerade Luken die Ihr selbst bauen müsst um die Schute zu verschließen/
Abzudecken (Zubehör - Schiebeluken sind in Planung)
V2)Den Boden mit den gefrästen Öffnungen nach oben einkleben !
Teile 30 und 31) in die Öffnungen einkleben und mit einem Winkel
Lotrecht ausrichten.
Teil 33) in die Schlitze der Beiden Bordwände und der beiden
Stützen im Laderaum verbinden. Mit Kleber fixieren!
Diese Variante ist für eine Plane die Ihr selbst bauen müsst um die
Schute zu verschließen/ Abzudecken
(Eine Plane ist gerade in der
Fertigung. Anleitung zum selber
machen gibt es später)

V3) meine Variante mit der ich weiterbau !
Den Boden mit den gefrästen Öffnungen nach unten einkleben damit es eine glatte Fläche gibt!

Teil 34) 10 dreieckige Winkel die im Laderaum zur Versteifung der
Späteren Schrägen eingeklebt werden müssen.
Ich hab mir damit es ohne Messen geht einfach die
Bordwandstützen außen als Maß genommen. Je am 2,5 und
mittig zwischen 8 und 9 ter Stütze die Winkel eingeklebt.

Teile 35 und 36) Beide Böden kommen je auf eine Seite der
Schrägen und werden dort verklebt.

Teile 37 und 38) Die beiden Teile kommen an die Stirnbordwände
und werden so ausgerichtet das sie sauber an der Bordwand und
auf den Böden aufliegen.
Dann Alles nochmal mit wenig Kleber sauber nachziehen und so
alle Ritzen schließen. So kann Später kein Wasser in den
Zwischenboden eindringen!

Teile 39 und 40) sind wieder Optional
Ich hab mich für DAFÜR entschieden.
In Verbindung mit dem Teil 41 ( 10 mal vorhanden) ergeben sie
Wellenbrecher oder Gischtabweiser auf dem Deck am Bug und
Heck.
Um sie Exakt zu platzieren hab ich aus jeder Bordwandecke ca.
1,5 cm abgesetzt mit einem Bleistift . An diesen Punkten werden
die Enden von Teil 39/40 angehalten wodurch sich ein schöner
gleichförmiger Bogen in den Teilen ergibt.
Das dann so mit einer Hand festhalten und mit der anderen
sauber verkleben. Etwa 2 Min festhalten dann klebt alles und
sitzt fest.
Nun schön im gleichen Abstand Teil 41 je 5 x an diesen Bogen
ankleben.
Achtung es gibt da eine Kurze und Lange Seite in deren Ende sich
eine Kerbe befindet. Das Lange Ende nach Oben das Kurze mit
der Kerbe aufs Deck kleben.

Teile 42 bis 47) Deckshaus oder Niedergang.

Diese ist ebenfalls Optional

Alle Teile schön mit den eingekerbten Seiten nach außen
an der Deckplatte mit der Einkerbung ankleben. Die
Kerbe sollte später ebenfalls Außen und Oben an der
Kiste sein dort kommt das letzte Teil eingelegt.

Teil 48 ) Ruderblatt
Wahlweise kann es an einer der beiden Seiten an den ersten
durchgehenden Spann angeklebt werden. Dieser steht ca. 1.5 mm
aus der Bordwand vor.

Fertig!!!!

Weitere Extras und das spätere Aussehen könnt Ihr nun nach Euren Wünschen frei weiter
gestallten !

Maße der Schute 1:50:
L.ü.A.: ca. 44 cm
B.ü.A : ca. 12,5 cm
Tiefgang : Optional bis zu 2,8 cm
Höhe b. Deck: ca. 3,4 cm
Höhe ü. A.: ca. 5,6 cm
Gewicht in V3: 240-265 Gramm nach Varianten und Optionen
Zuladung : bis zu 1,1 Kilo !!!!
Bauteilezahl: Irre viel ( keine Lust auf zählen
)
Bauzeit: 4-6 Stunden nach Varianten und Optionen

Länge 1:33 66cm und 1:25 88cm

Bauplan:

Hier nochmal drei Bilder wie die Schute später aussehen kann. Hier hat Christian seine Phantasie
etwas spielen lassen und eine sehr schön gealterte Version der Hafenschute gebaut.
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