
Anleitung Hangar-Inneneinrichtung „Maria S. Merian“

Vorbemerkung:
Bitte die Aufbauwände sorgfältig trocken einpassen, bevor sie mit dem Deck bzw. dem 
Spantengerüst verklebt werden! Auch mit der Außenwand 23e des Originalbogens abgleichen. 

Schotts usw. können aufgedoppelt werden.

Die Grundplatte (Deck) wird nur komplett benötigt, wenn der Hangar nicht in das Modell eingebaut, 
sondern nur als „Anschauungsobjekt“ separat gebaut wird.
Die Decke inklusive der Kran-/Schiebebalken-Anlagen sollte man erst einsetzen, direkt bevor man das
Deck 35 montiert.
Kran-/Schiebebalken können auf dem roten Leerkarton des Bogens ausgedruckt werden (Weißdatei 
verwenden!) 

Bauteil Bemerkungen Foto
Spant 14 
(Originalbogen)

Der Spant muss vor dem 
Einbau, wie auf dem Foto 
gezeigt, modifiziert werden. 
Die schmale Aussparung 
steuerbords kann entfallen, 
wenn die Fenster nicht 
ausgestanzt werden.

Aufbauwand 
Bug (A1/A2)

Aufbauwand (A1) von der 
Grundplatte trennen und 
mit (A2) verkleben.
Teil der Grundplatte (mit 
den beiden graufarbigen 
Luken) zuschneiden und von
unten stumpf in Baugruppe 
(A1/A2) einpassen.
Danach die Baugruppen 1-8 
zusammensetzen und  auf 
ihre Markierungen kleben.
Wand mit Spant 14 ver-
kleben.

Aufbauwand 
Backbord (A3)

Aufbauwand (A3) von der 
Grundplatte trennen und 
mit den Baugruppen 9-12 
bestücken.
Hinweis: Das Teil 23l aus 
dem Originalbogen wird bei 
Verwendung der Innenein-
richtung nicht benötigt!



Aufbauwand 
23e (Original-
bogen)

Die Wand ist wie dargestellt 
zu modifizieren (die Reling-
teile nur abtrennen, wenn 
der Ätzsatz verwendet 
wird!). Der Rundausschnitt 
kann entfallen, wenn 
Bullaugen der Schotts nicht 
ausgeschnitten werden.

Aufbauwand 
Steuerbord (A4)

Aufbauwand (A4) von der 
Grundplatte trennen und 
mit den Baugruppen 13-15 
bestücken. Wahlweise kann 
das große Hangartor aus 
dem Originalbogen (23h/i),  
aufgeschoben dargestellt, 
ebenfalls auf die Wand (A4) 
geklebt werden.
Aufbauwand rückseitig auf 
Wand 23e kleben.

Aufbauwand 
Heck (A5)

Wand (A5) von der 
Grundplatte trennen und 
mit den Teilen 16-17 
bestücken. Das Hangar-
schott sollte geöffnet 
dargestellt werden. 
Teil 16 stellt den Laufsteg 
dar, 17, den Niedergang zur 
Kanzel. 
Aufbauwand rückseitig auf 
Wand 23e kleben.
Anschließend 23e mit den 
Stecklaschen in das 
Hauptdeck einschieben. 
Laufsteg 17 auch an der 
Backbord-Wand ausrichten 
und befestigen.



Hangar-Decke 
(A6) mit Profil

Decke trocken einpassen 
und dann mit den Decken-
profilen 1+2 bestücken.

Kleiner Schiebe-
balken

Wenn Balken in ausgefahre-
nem Zustand dargestellt 
wird, bitte vordere Ab-
deckung der Fürungsröhre 
abtrennen.
Tipp: Ausleger nebst Anti-
pendeleinheit sollten dann 
erst bei Fertigstellung des 
Modells eingeschoben 
werden. 

Antipendelein-
heit

Siehe Foto.

Drehkran Siehe Foto.



Anbringung 
Schiebebalken 
und Drehkran

Siehe Foto.

Kranzwasser-
schöpfer

Bauteil zu einer geschlosse-
nen Trommel zusammen 
setzen; sie kann unter die 
Antipendeleinheit gehängt 
werden oder im Hangar 
abgestellt werden.

Kleine Pforte Die kleine Pforte über dem 
Haupttor wird nach außen 
hin geöffnet, so dass die 
rechtwinklig abgeknickte 
Leiste unter dem Ausleger 
des Schiebebalkens liegt.

Kanzel 18 Einbau erst, wenn die 
Außenverkleidung für die 
Kanzel angebracht wird. 
Stuhl mit Lehnen und 
Monitor versehen.



Anleitung Brücken-Inneneinrichtung „Maria S. Merian“

Vorbemerkung:
Die Niedergänge am Ende der Brücke können durch Ätzteile „aus dem Fundus“ ersetzt werden. Der 
Steuerbord-Niedergang führt nach unten, der Backbord-Niedergang nach oben.

Im Rahmen der Nachbearbeitung kamen noch die Verkleidungen 23+24 neben den Niedergängen am
hinteren Ende der Brücke hinzu. Sie sind auf den Fotos für die Anleitung nicht zu sehen, die Montage 
sollte aber eindeutig sein.

Achtung: Die Fenstertexturen auf den Verkleidungen 18-20 wurden während des Kontrollbaus der 
„Maria S. Merian“ gezeichnet; sollten sie wider Erwarten jetzt nicht mehr genau passen, bitte ich um 
Mitteilung, damit ich eine geänderte Version zeichnen kann.

Die Anordnung der Bauteile ergibt sich aus der Bauschablone.

Besonderheiten:

Bauteil Bemerkung
Profil Schrank 13 Das Profil kann unter das Peildeck 43a geklebt werden, damit man das Deck

abnehmbar gestalten kann. Es wird dann in den nach oben hin offenen 
Schrank 13 eingeschoben.

Monitore 21 1x auf der Kommode 10a
2x auf Tisch 8

Stühle 22 3x im Bereich der Hauptkonsole 1
1x Steuerbords hinter dem Computerterminal 9
1x mittig hinter der Kommode 6


