4.1 Spanten
.Aufwendige Konstruktionen aus Spanten,
Bodenwrangen und Uplangern haben sich in
der Praxis als wenig sinnvoll und vor allem
nicht erforderlich erwiesen. Im Gegenteil, an
meinen ersten, so aufgebauten Modellen hat es
Schäden durch Quell- und Schrumpfvorgänge
gegeben. Mit Sicherheit war hier auch eine
nicht ganz perfekte Konservierung beteiligt.
Aber an allen jüngeren Modellen - ohne
aufwendige Spanteinbauten - sind solche
Schäden nicht mehr aufgetreten. Sie besitzen
alle nur Spanten in einsehbaren Bereichen. Aus
Festigkeitsgründen oder zur AußenhautausBild : 4.1.1
steifung werden sie nicht gebraucht Der
gelieferte Bootskörper ist wie sein Vorbild in
Bild 4.1.1 : Schema , Verkleben der
Schalenbauweise handwerklich gefertigt
Kartonplättchen
.Geringfügige Abweichungen , Unterschiede in
den Profilen von Modell zu Modell und auch
von Seite zu Seite sind dadurch nicht ganz
auszuschließen. Das ist für den praktischen
Aufbau sowie für die Funktion aber ohne
Bedeutung . Erfordert aber etwas mehr an
Aufwand. Es müssen also mitunter für ein
Spantpaar zwei Schablonen hergestellt werden.
Wie im Großschiffbau gilt: Herstellen und
anpassen nach Örtlichkeit ! Das gilt für alle
Einzelteile. Das Bild 4.1.1 zeigt das Herstellen
von Spantschablonen. Aus halbwegs steifen
Material werden Plättchen ca. 20/30 mm
geschnitten und nach dem gezeigten Schema
miteinander verklebt. Der Spantabstand liegt
bei den „Großen“ zwischen 60 und 100 cm.
Bild 4.1.2 : fertige Spantschablonen
Der Arbeitsraum des Modells ist in eine entsprechende Abschnitte zu teilen.
Die miteinander verklebten Kartonplättchen
bilden exakt die Kontur der Beplankung ab. In
der Regel reicht es , für jeden 2 . Spant eine
Schablone herzustellen . Die dazwischenliegende kann abgeleitet werden .
Die Spanten in einsehbaren Bereichen haben
bei großen Modellen einen Querschnitt von
ca. 8 x 10 mm. Stark gekrümmte Spanten gibt
es im Arbeitsraumbereich nicht. Sie brauchen
also nicht aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden wenn Faserverlauf des Holzes
.einigermaßen paßt. Unterhalb der Wegerung
kann der Spant als Anschluß für den Bodenträger ausgebildet werden. Am oberen Ende als
Anschluß für die Decksbalken. Das Bild 4.1.2 Bild 4.1.3 : ausgebauter Rumpf (Standmodell)
zeigt fertige Schablonen.
Das Bild 4.1.3 einen fertig ausgebauten Rumpf
für ein Standmodell. Die Spanten enden
unterhalb der Bodenträger.

8. Reffanlagen

Seit der ersten Veröffentlichung der von mir entwickelten Reffanlagen ist einige Zeit
vergangen.
Mit dieser Lösung konnten bei Einsatz der 7-Kanal Standardanlage 4 Segel gesetzt und
gerefft werden. Diese Lösung funktionierte in meinen Modellen und einer Vielzahl mir
bekannter Modelle zufriedenstellend. Aber eben nur zufriedenstellend.
Schwachpunkte im praktischen Einsatz sind die hohen Anforderung an die Impulsstabilität
der Anlage unter wechselnden thermischen Einsatzbedingungen und die Tatsache, daß für
jedes Segel ein separater Kanal benötigt wird. Impulsbreitenschwankungen führen zu
ungewollten Reffmanövern oder zu ständigem Zug und damit Stromverbrauch des Systems.
Das Ganze ist lästig, auch wenn es mit den Heute überwiegend eingesetzten Computeranlagen beherrschbar ist. Aus diesem Grunde wurde eine weitere Lösung entwickelt die die
vorher genannten Probleme sicher ausschaltet. Als Winden werden weiterhin umgebaute
Servos mit Rutschkupplung verwendet.
Wesentliche Merkmale sind:
•
•
•

Für das Setzen oder Reffen von bis zu 10 Segeln werden nur 2 Kanäle benötigt.
An den Reffwinden liegt in Ruhestellung keine Spannung an.
Der Windenmotor ist kurzgeschlossen und erhöht damit die Haltekraft.
Das könnte bei größeren Modellen interessant werden.
Der Sender wird mit einem Stufenschalter und einem 2-Kanal Schaltmodul nachgerüstet.
Die Stufenschalter sind handelsübliche 12 stufige Bauteile. Z.B. bei Westfalia unter der Bestellnummer
26 39 47 zu beziehen. Der Stufenschalter wird mit einer Widerstandskette bestückt.
Die Größe der Einzelwiderstände ist der gewünschten Schrittzahl anzupassen.
Die Widerstandskette besteht bei der 10stufigen Variante aus Kohleschichtwiderständen
470 Ohm.
Bei der 7- stufigen Variante aus Widerständen
680 Ohm. Zu beachten ist, daß unabhängig von
der gewählten Schrittzahl der Gesamtstellweg
des Servos genutzt wird. D.h.- die insgesamt
zur Verfügung stehenden ca. 120° Drehwinkel
werden in die entsprechende Zahl der
Schaltschritte aufgeteilt.
Bei 10 Schritten stehen also ca. 12°, bei 6
Schritten ca. 20° an Stellweg zur Verfügung.
Das ist natürlich vom verwendeten Servotyp
abhängig und sollte vor dem Entwurf der
Leiterplatte mit Hilfe eines Vollwinkelmesers
ausgemessen werden.
Die Schutzwiderstände ( 33 Ohm) können bei
Nutzung eines standardmäßig vorhandenen
Erweiterungskanales im Sender bei einigen
Fabrikaten entfallen.(ZB. Graupner FM 314; MC
10;MC 12; MC 15) Wenn ein sonst mit
Kreuzknüppel belegter Kanal ( Kanäle 1-4)
genutzt werden soll müssen sie eingebaut
werden.
Bild 1 zeigt den Einbau des Schrittschalters in
einen Sender FM 314- links im Bild und einen
Sender MC 12 – rechts im Bild. Der Platz in MC
-Sendern von Graupner ist
Nicht üppig – aber es reicht, wenn die
Widerstände eng auf die Schaltergrundplatte
eingelötet werden.
Bild 2 zeigt den Prototyp des Schrittschalters.
Zu erkennen sind das Schrittschaltservo und

Bild: 1 umgebauter Sender

Bild :2 Schaltbaustein im Modell

darunterliegend das Servo mit dem Umpolschalteraufsatz.

