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Resinteile

Benötigte Werkzeuge:
Schlüssel feilen in verschiedenen 
Formen, Schleifklötze,  
Grundierung, Sekundenkleber

[Tipps & Tricks für Modellbauer]
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Anker
Pflicht-, Strom- und Warpanker

[Tipps & Tricks für Modellbauer]
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– Teile gut entgraten, Ende der Ankerstöcke säubern (A)
– Ankerstöcke anhand der Markierung richtig zuordnen (B)
–  Ankerstöcke nur an den Enden zusammenkleben (C),  

Mitte darf nicht geklebt werden!
–  Ausfräsung für den Ankerschaft so frei feilen, dass er gut hineinpasst und 

dabei ein Spalt von 0,5 bis 1 mm zwischen den Stockhälften entsteht (D)
–  Evergreen oder Glanzpappe nehmen und je Stock 4 Ankerbänder 

von ca. 1 mm Breite anbringen (E)
–  Ring Innendurchmesser 6 mm aus 1 mm Messingdraht biegen, kleiden, 

bändseln und anbringen (F)

Positionen:

 1  Pflichtanker: je Schiffseite 2 an den Fockmastrüstbrettern

 2  Stromanker: auf dem hinteren Backbord Pflichtanker

 3  Warpanker: am Steuerbord Besanrüstbrett
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Ankerschuh Positionierung
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Der am Rumpf angegossene Ankerschuh sitzt 
zu weit vorne und muss eine Rüste weiter 
hinten positioniert werden.

Hier noch einige Bilder der Verzurrung der 
Anker.
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Positionierung Anker
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

McKay positioniert den Kedge-Anker in den Rüsten, aufrecht, auf einem Klotz ruhend. Dafür habe ich bisher keine zeitgenössischen Belege gefunden.
Alternativ lässt sich der Anker auch auf dem Steuerbord Stromanker befestigen. (Bild hier mit gebauter Schanz)
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Ohrhölzer
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

– Teile gut entgraten
– Breite zwischen den Hölzern auf die Breite des Bugspriets anpassen
– Rundung des Querholzes gut an den Bugspriet anpassen
–  auf der Vorderseite je Holz 3 Ringbolzen mit außen ca. 1,3 mm,  

innen 0,5 mm
– auf der Seite je eine Klampe 3 mm
– auf jeder Seite eine Befestigung für die Bulinantennen
– gegebenen Falls Befestigungshilfe im Standbereich der Hölzer
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Seitenpforte und Stufen 
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Ob eine Seitenpforte bei Trafalgar  vorhanden 
war oder nicht – daran scheiden sich die 
 Geister. Neuere Erkenntnisse tendieren zu 
 keiner Pforte. Trotzdem ist sie einfach eine 
schöne modellbauerische Herausforderung.

Auch wie die Pforte verschlossen wurde entzieht sich momentan noch unserer Kenntnis.  
Es sind keine Beschläge oder feste Türen nachweisbar, deswegen geht die Vermutung auf ein 
einfaches Schott aus Holz oder Segeltuch. 



7

Seitenpforte Montage 
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Die Pforte wird nach unten bis ca. 2 mm unter-
halb der Bergholzoberkante verlängert.

Die Täfelung wird aus aufgedoppelten 0,3 mm 
Sheet gemacht. Die aufgedoppelte Lage ist 
analog den Stückpforten etwas zurückgesetzt, 
so dass außen ein Absatz entsteht.

Unten kommt dann noch ein Trittbrett.

Versäubern der Seitenteile:
Teile zwischen Daumen und einen Holzklotz 
pressen, so sind sie leicht zu halten und der 
Klotz erlaubt sauberes Ausrichten des Winkels 
auf der Unterlage. Das Teil minimal im benötig-
ten Winkel über die Kante der Unterlage (Plexi 
oder Holzbrettchen) stehen lassen und nur 
den Schleifklotz auf der Tischfläche parallel zur 
Kante der Unterlage bewegen.

– Zuerst das Wappen positionieren.
–  Dann den Winkel der Oberseite der Seiten-

teile auf Horizontalität prüfen, gegebenfalls 
korrigieren

– Seitenteile ankleben
–  Dach auflegen, Rückseite anpassen und 

festkleben

Grün: Orientierungslinien Berghölzer
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Seitenpforte Bemalung 
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Die Resinteile sollten für die Bemalung 
 entfettet und grundiert werden. 

Seitenteile: Zuerst die 3 die Hauptranken lang-
sam entwickeln.  
Danach kommen die Seitentriebe und Blätter

Da ich mehr Kontrolle mit der normalen Farbe 
habe als mit den Metallfarben, lege ich gerne 
eine Schicht Ocker darunter, dann Humbrol 
Gold und dann etwas Warcraft Gold, das schim-
mert rötlicher, dann wird das nicht so flach. 
Zum Schluss noch gezielt etwas Tusche wo 
nötig oder auch weiße Highlights.1
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Außentreppe
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Hinweise:
– Backbord und Steuerbord nicht vertauschen 
–  Reihenfolge nicht durcheinander bringen: 

Teile mit einem scharfen Skalpell lösen und  
am besten sofort richtig sortiert auf ein 
leicht klebendes Band legen

– Teile gut entgraten
– Teile an den Winkel der Bordwand anpassen

Lieferzustand ... ... Probemontage mit Klebeband ... ... und fertig
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Außentreppe Positionierung
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

– Der Abstand entspricht im Maßstab ca. 3 mm
–  Dazu einen Streifen Karton mit einem 3 mm 

Raster versehen und die Abstände übertragen
–  Es empfiehlt sich, die Stufen zuerst mit 

 einem sehr dünnen leicht klebenden doppel-
seitigen Klebeband an den Rumpf zu heften 
um die Abstände auch optisch zu überprüfen.

Die oberste Stufe liegt in zwei Ausführungen 
vor:
– Einmal normale Tiefe 
–  Einmal in einer flacheren Variante falls die 

oberste Stufe auf der Profilleiste landet

Abstandsermittlung mit Kartonschablone Positionierung mit dünnem doppelseitigem Tape
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Außentreppe Montage
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Anstelle der üblichen Auto-Spachtelmassen/
Filler bin ich in letzter Zeit für Ausbesserungsar-
beiten auf die 2K Modelliermassen gekommen: 
Längere offene Zeit und vor allem viel gezielter 
zu platzieren und zu formen.

Mein Favorit ist hierbei Apoxie Sculpt, in dünner 
Wurst geformt, 0,3 mm stark und gezielt auf 
dem Spalt platziert ...

Der Winkel der Treppenstufen ist vorangepasst, 
bedarf aber noch der Feinjustage. Dazu die 
Stufe an den Rumpf halten und prüfen, wo 
Material weggenommen werden muss. Danach 
Schleiffläche einfärben, mit einem Schleifklotz 
oder Feile bearbeiten und man sieht sofort, ob 
man gerade gearbeitet hat.

... und mit einem leicht angefeuchteten Stöck-
chen in den Spalt gedrückt, modelliert und 
überschüssiges Material gleich abgekratzt. 

Nach dem Antrocknen noch leicht mit 
 feuchtem Hölzchen weiter geglättet und nach 
dem Aushärten ...

... feinverschliffen. Dazu etwas Schleifpapier 
auf eine alte Klinge geklebt :-)
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Reparatur kleine Blasen an den Kanten
[Tipps & Tricks für Modellbauer]

In der Regel sollten die Teile ohne Blasen an 
der Oberfläche geliefert werden. Falls uns 
trotzdem welche durch die Qualitätskontrolle 
gerutscht sind, oder Blasen erst durch Schleif-
arbeiten freigelegt werden, hat sich folgende 
einfache Technik sehr bewährt:

Eine Zweikompenenten Modelliermasse eignet 
sich besser als Autospachtel, da sie gezielter 
aufzubringen und zu formen ist.

Mein Favorit ist hierbei Apoxie Sculpt*, in 
dünner Wurst geformt, 0,3 mm stark und dann 
ein genügend großes Stück abgeschnitten, an 
die Ecke gesetzt, vorgeformt und antrocknen 
lassen. 

Nach dem Antrocknen mit einem Skalpell leicht 
anheben, mit einen dünnen Holzstück etwas 
Sekundenkleber darunter, wieder andrücken, 
evtl. noch ein mal Nachformen und durchhärten 
lassen. Durch den Sekundenkleber darunter ist 
das Ganze jetzt wunderbar schleiffest.

*bzw. Milliput, Greenstuff, ...etc



13

Resinteil verbogen?
Niemals mit Gewalt im kalten Zustand biegen! 

Besser: Abwarten und Tee trinken, 
am besten Earl Grey, heiß (*)...

Wenn warm genug, wie gewünscht ausrich-
ten und beim Erkalten in der neuen Position 
fixieren.

PS (*): 

Normales heißes Wasser tut es auch ...

Resinteile biegen
[Tipps & Tricks für Modellbauer]


