
wurde bei der Beplankung in die vorgesehenen

Aussparungen der Spanten eingelegt, aber

nicht festgeklebt. Beplankt habe ich den

Rumpf mit selbst geschnittenen l2x3-mm-
Pappelsperrhozstreifen, weil Pappelsperrholz

sich gut der Rumpfform anschmiegt. Zu beach-

ten ist bei Pappel eine sehr gute Klebung der

einzelnen Planken und die Form der Spanten,

um eine gute Stabilität zu bekommen. Als die

Beplankung abgeschlossen war, wurde der Kiel
abgenommen und die Rumpfform konnte beid-

seitig ohne störenden Kiel gleichmäßig bear-

beitet und geschliffen werden. Erstjetzt wurde

der Kiel mit Epoxydharz eingeklebt.

Nachdem ich den Rumpl zweiTäge bei guter

Wärme hatte trocknen und arbeiten lassen,

wurde er vom Hellingbrett abgenommen und

kielunten wieder wasserliniengerecht erneut

auf einem Brett fixiert. Eigentlich hätte ich

mit ein wenig Aufwand die Auflage ftir das

Deck bearbeiten und auch aufleimen können.

Aber wieder einmal wollte ich es ganz perfekt

machen. So baute ich mir eine Vorrichtung, die

es mir ermöglichte, die Decksauflage in den

beiden Ebenen (Decksprung in Längs- und

Querrichtung) mit einer Oberfräse zu bearbei-

ten. Ich gebent, dass dieseArbeitsmethode

nicht jedermanns Sache ist, aber ftir ein gutes

Endergebnis ist mir fast kein Aufwand zu viel.

Bevor das eigentliche Deck aufgeleimt wurde,

baute ich die Wellen, die Motorhalterung und

die Ruderanlage ein. Das Stevenrohr habe ich

selbst angefertigt und mit Kugel- und Druckla-

ger versehen. Zur Schmierung von Wellen und

Ruderanlage habe ich jeweils Schmiernippel

angebracht. Jetzt wurde das Deck aufgeleimt

und die Aussparung gemäß den Aufbauten aus-

geschnitten. Kleine wellige Unebenheiten, die

dadurch entstehen, dass eine 1,5-mm-Sperrholz-

platte, in zwei Ebenen gebogen, sich nicht ohne

eine genau sitzende Gegenform anpasst, wurden

gehobelt und geschliffen.

Bis ich mit dem Modell fertig
war und es aufstellen konnte,

gab es noch viel zu tun.
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Um den Wassergang oder Schanzkleidansatz

anbringen zu können, habe ich mir ein Blind-

deck aus Pappelsperrholzstücken gemacht.

Zuvor habe ich auf das Deck eine Plastikfolie

aufgelegt, damit das Blinddeck abnehmbar

bleibt und nicht anklebt. Dann habe ich kleine

Reststücke Sperrholz nebeneinander, der Schifß-

form gemäß, verleimt und mit kleinen Stiftnä-
geln auf dem Deck fixiert, dann eine zweite und

dritte Lage jeweils mit Leim bis I cm über der

fertigen Schanzkleidhöhe aufgeleimt. Die Teile

muss man dabei so ausrichten, dass man die

Schräge des Schanzkleides ausarbeiten kann.

Das Blinddeck wurde dann mit dem Rumpf

sorgfiiltig bearbeitet; bei Bedarf müssen Risse

oder Fugen im Blinddeck zugespachtelt werden,

um ein glattes Endergebnis zu erzielen. Nach-

dem ich dies lertig hatte, nahm ich das Blind-

deck ab, tränkte es gut mit heißemWachs und

polierte es mehrmals mit einemlirch. Nun wur-

de das Blinddeck wieder auf dem Schiflsrump[

diesmal mit Schrauben angebracht.

Der Rumpf wurde vom Brett genommen und

kieloben mit genügendem Abstand wieder fr-

xiert. Dann habe ich den Rumpf mit zwei

Schichten 80-g-Glasfasermatte und Epoxyd-

harz laminiert. An der Blinddecksebene, wo

das Schanzkleid und der Wassergang entstehen

sollten, habe ich vier bis ftinf Schichten aufla-

miniert. Nachjeder Schicht Laminat habe ich

Unebenheiten mit Schmirgelleinwand (8Oer-

Körnung) geschliflen, um bei der nächsten

Auflage eine glattere und zugleich aufgeraute

0berfläche zu bekommen. Das Ganze lasse ich

mindestens eine Woche aushärten, um dann den

Rumpf vollständig nass schleifen zu können.

Mit dieser Arbeitsweise gab es bei mir fast

nichts mehr zu spachteln.

Wieder wird der Rumpf vom Brett genommen

und das Blinddeck abgeschraubt und yorsich-

tig abgenommen. Wer gut mit Wachs vorgear-

beitet hat, dürfte dabei keine Schwierigkeiten

bekommen. Nun kann das Schanzkleid bzw. der

Wassergang gemäß der Zeichnung bearbeitet

werden. Die Innenseite ist schön glatt und

braucht nicht mehr nachgearbeitet zu werden.

Genau wie auf dem Plan habe ich der Ober-

kante des Schanzkleides zum Schutz ein 2-mm-

Alurniniumrohr, das mit der Kreissäge zuvor

halb eingeschnitten wurde, aufgesteckt und mit
Sekundenkleber fixiert. Danach habe ich den

Rumpf erst mal vorgrundiert.
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A Hier gut zu sehen:

die Riffelblechimitation aus GFK.

Das Deck
Für die Decksoberfläche habe ich mir von einer

Riflelblech-Vorlage aus GFK eineAbform (ein

Negativ) gemacht und von dieser wiederum die

Gegenform (das Positiv) mit einer Lage 80-g-

Glasgewebe zu mehreren Platten hergestellt,

die ich mir dann zu einer Tafelgröße von

80x32 mm zurecht schnitt und einzeln versetzt

mit 5-Minuten-Epoxi auf das Deck klebte. So

habe ich ein verschweißtes Deck mit einem Rif-
felblech der Größe 2.000x800 mm imitiert.
(For*etzung folgt! )
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