Bau eines Echtholz-Runabouts
(Baubericht von unserem Mitglied Benjamin aus Lippstadt)
Hallo und willkommen zu meinem Baubericht über ein Runabout, welches ausschließlich aus Holz
gebaut ist. Ich betreibe diese Bauweise schon sehr lange, da sie für mich die urtümliche Art ist Boote
zu bauen. Unvergleichbar mit den Kunststoffbooten von heute präsentieren diese Boote die Kunst im
Modellbau. Angelehnt an die Bauweise der amerikanischen Mahagoniboote, sind diese immer noch
ein Blickfang auf jedem See. Wer sich entschließen sollte ebenfalls einer dieser Boote zu bauen, sollte
etwas Erfahrung im Bau von Holzbooten und sehr viel Zeit und Geduld mitbringen. Vielleicht hilft die
eine oder andere Ausführung in meinem Bericht dabei. Bevor ich jetzt mit meinem Bericht loslege,
hier ein paar Bilder meiner bisher produzierten Modelle.

Als Studienobjekt nehmen wir uns mein neues Boot, die Thunderstruck vor. Hier
zunächst ein Foto des fertigen Modells.

Die Kraft kommt von einem 255er Plettenberg und einem 4 S Lipo Akku. Durch die

Holzbauweise ist das Boot schwerer als ein Kunststoffboot, und braucht deswegen
eine höhere Motorisierung.

Die Welle ist eine starre Wellenanlage mit Motorflansch und starrer Kupplung. Das Ruder liegt als
Schwertruder außen am Heck. Die Wasserkühlung wird über 2 Einlässe am Ruder gespeist.
Nun zum Anfang vor einem Jahr:

Das Modell wurde nach Plan gebaut. Die Spanten ausgerichtet und mit Stringern verbunden. Wichtig
ist die exakte Bauweise. Jede Unebenheit und jeder kleine Pfusch wirkt sich später auf die Qualität
und das Aussehen aus.
Die Grundbeplankung besteht aus 1,5 mm Sperrholz. Da der Rumpf eine Innen- und Aussenwölbung
hat, muss das Problem über Holzstreifen gelöst werden. Die mit Ponal verklebten Holzstreifen kann
man auf dem Foto sehr gut erkennen. Die Nadeln dienen zur Fixierung, und werden nach dem
Trocknen am Tag darauf entfernt. Ich streiche dann mit einem in Wasser getauchten Pinsel über den

Rumpf. Dadurch quillt das Holz etwas auf, und die Nadellöcher schließen sich etwas. Auch die
Spannung aus den Biegungen wird dadurch herausgenommen. Wichtig zu erwähnen ist, dass vor
dem Aufbringen der Beplankung die Spanten und Stringer den Rumpfkonturen folgend
plangeschliffen werden müssen, damit die Beplankung gut aufliegt.

Hier auf dem Foto gut zu erkennen ist die absolut saubere Verarbeitung der Holzstreifen. Gleichfalls
sieht man die Innenwölbung der Rumpfseite.

2 Monate weiter ist der Rumpf unten komplett beplankt. Die Decksbauteile werden erst aufgebracht,
wenn der Rumpf innen mit Epoxy gestrichen ist, und seinen Anstrich mit Acryl hat. Das ist sehr
wichtig. Das Boot muss auch innen dicht sein. Wäre es bei einem Wassereinbruch innen nicht
gestrichen, so würde das Holz sich vollsaugen, und beim Trocknen sich verspannen und innen und
außen Risse bilden.

Auf diesem Foto sind die beiden Seitenteile des Cockpits zu erkennen. Diese sind aus 4 mm Sperrholz
welches mit Mahagonifurnier bezogen sind….auch die Kanten! Weiterhin kann man bereits die
Umrandung der Wartungsluke erkennen.

Einige Wochen später ist das Deck komplett beplankt. Die Wartungsluke ist eingebaut und die
Cockpitumrandung mit dem Windabweiser fertiggestellt. Das Schleifen bedarf erhöhter
Aufmerksamkeit, denn jeder Fehler macht sich später unangenehm bemerkbar.

Hier eine Seitenansicht. Alle Unebenheiten sind mit Holzkitt verspachtelt und geschliffen.

Die Wellenanlage war einige Wochen später fertig ausgerichtet und eingebaut.

Auf diesem Bild ist der Cockpitboden mit dem Mitteltunnel und dem Armaturenbrett zu sehen.

Das Servo für das Ruder ist jetzt eingebaut.

Das Deck ist jetzt nach weiteren 2 Monaten fertig beplankt. Die Umrandung ist aus Mahagoni, und
die Mitte mit 1,5 mm starken und 1,5 cm breiten Kirschholzstreifen belegt. Als Kleber verwende ich
Sekundenkleber Gel.
Nun wird geschliffen, geschliffen und nochmals geschliffen. Das Geheimnis ist, dass jetzt das Boot mit
Epoxy grundiert wird. Das Epoxy wird in mehreren Schichten aufgetragen und nach einigen Tagen
Härtezeit glattgeschliffen. Zum Schluß mit 1000er Nass-Schmirgelpapier. Danach erfolgt die
Lackierung des Rumpfes und zum Schluss das Aufbringen von Klarlack in mehreren Schichten. Das
Ergebnis sieht man am folgenden Bild.

Hier ist das Modell fertig lackiert zu sehen. Ein Jahr ist vergangen, und die Technik ist immer noch
nicht fertig eingebaut.

Ruder und Wasserkühlschläuche sind montiert.

Technik und Details sind auch fertig. Die Sitze sind mit Leder bezogen und die Armaturen in
Kleinstarbeit und mit viel Liebe zum Detail hergestellt.
Wer Fragen hat kann mich jederzeit ansprechen. Um alles genauestens zu dokumentieren würde der
Platz hier nicht ausreichen, zumal die Behandlung mit Epoxy und das Schleifen und Lackieren die
meiste Zeit in Anspruch nehmen. Alleine für das Cockpit habe ich 1 Monat benötigt.
Nach der ersten Jungfernfahrt war ich über die Fahreigenschaften positiv überrascht. Sie lag sehr gut
in den Kurven allerdings mit einer leichten Neigung zur Hecklastigkeit. Abhilfe verschafft ein
Trimklappenpaar.
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