
Bauanleitung Dampfer Imperator 1:250

 
Das Gerüst

1 Die Grundplatte aus 1 und 1a zusammensetzen - zum verkleben die Laschen b verwenden.

2 Der Längsspant 2 (vorderer Teil) und 3 (hinterer Teil) werden auf die Mittellinie geklebt, die 
Klebelaschen abwechseln vorne und hinten falzen. Und die Einschnitte für die Spanten nicht 
vergessen.

4 Die seitlichen Längsspantenwerden auf die seitlichen Markierungen geklebt. Der Pfeil zeigt zum 
Bug.

5 – 17 Die Spanten werden quer über die Längsspanten gesteckt. Die Nummerierung läuft von vorne nach 
hinten.

 

Aufbauten

18 Das Hauptdeck aus 18 und 18a zusammensetzen, mit den Laschen b verkleben. Die Löcher für die 
Masten ausschneiden. Dann auf das Spantgerüst aufsetzen.

19 – 20 Der Aufbau unter dem Backdeck wird auf die Markierung am Bug gesetzt, das Teil 20 wird 
geschlossen und auf die mittlere Markierung geklebt.

21 Die Formscheibe für den mittleren Aufbau wird auf Abfallkarton gedoppelt und auf das Deck 
geklebt.

22 Der Aufbau wird aus 22 (Bb) und 22a (Stb) zusammengeklebt, Die Nähte sind dabei auf der 
Schiffsmitte. Die 2. Formscheibe wird innen an die Oberkante geklebt, bevor der Aufbau auf das 
Deck geklebt werden kann. Die Tür 22c verdeckt die hintere Klebenaht

23 – 30 Die Außenkabinen werden einzeln auf das Deck geklebt. An Bb von vorne nach hinten 23 bis 26, 
an Stb 27 bis 30.

31- 33 Die Aufbauten im Heck auf die entsprechenden Markierungen kleben.

Außenhaut

34 – 35 Nun kann die Außenhaut zusammengesetzt werden. Die Streifen 34 und 34b werden mit einem 
dünnen Papier als Lasche verbunden. Am Bug den Streifen 34a ansetzen, am Heck wird der 
Streifen 34c eingesetzt. Die Nähte werden entweder stumpf verklebt (auf der Rückseite mit kleinen 
Stückchen Klebeband fixieren) oder man lässt einen schmalen Papier als Klebelaschen stehen 
(dieser muss dann noch gefalzt und eingeschnitten werden). Teil 35-c genauso zusammenbauen.
Die Außenhaut dann in der Mitte zuerst ankleben (Marker beachten- genau auf Spant6 anlegen), 
und sich dann nach vorne und hinten durcharbeiten. Die Relingteile d und e könne  vorher oder 
hinterher eingesetzt werden.

36 Bevor die Außenhaut vorne ganz verklebt wird, wird das Backdeck 36 eingesetzt - die hintere 
Kante bündig mit den Ecken im weißen Streifen der Außenhaut.

37 Der Vorsteven wird erst gefalzt und rückseitig verklebt, wobei die äußeren Millimeter offen 
bleiben. Die werden über den Vorsteven von Teil 2 geklebt, so dass die Streifen der Außenhaut 
darunter einen sauberen Abschluss finden. Später wird der Steven an der Linie (an Stb) gerade 
abgeschnitten.

38 Von innen wird Bauteil 38 geben die überstehende Außenhaut geklebt.

39 Bei den Ankern kann man die einfache Variante 39 verwenden, oder die Anker aus den Teile 39a 
bis d zusammenbauen. Dabei wird der Stock a durch das die Basis b gesteckt, die Arme c 



aufgesetzt und die Fluken d an die Spitzen geklebt. Die fertigen Anker werden in die Klüsen am 
Bug eingeklebt, der Stock weis dabei ca 45° nach vorne/unten.

40 Die Naht am Heck wird oberhalb des Knicks mit dem Namenschild verdeckt.

41 Das Kopfteil vom Ruder wird in unter das Heck auf den Längsspant 3 geklebt (analog zu 37).

42 Jetzt kann das Achterdeck aufgeklebt werden.

43 Die Verbindung zwischen Außenhaut und Deck bildet Teil 43. Beim Ankleben hinten in der Mitte 
ansetzten, und die Verlängerung am Achterdeck darüber stehen lassen.

44 Zum Schluß wird in der Mitte das Bootsdeck aufgesetzt. Die weißen Kanten am Rand fassen dabei 
außen über die Oberkanten der Teile 34 und 35. Der kleine Marker liegt genau über der Naht der 
Außenhautstreifen.

45 Die Stützen unter die Außenkanten vom Bootsdeck kleben: Vorne 1mm hinter der Vorderkante (3. 
Relingstütze v.h.) und an Übergang Reling-Schanzkleid. Hinten 2. und 5. Relingstütze v.v.

 

Hauptdeck

46 Die Poller müssen nicht unbedingt gebaut werden. Die Teile 46a werden zu kleinen Zylindern 
gerollt und zu zweit auf die Platte 46 geklebt, dann mit den Deckeln c verschlossen. Die fertigen 
Poller werden an Deck auf die dunklen Rechtecke mit zwei Kreisen verteilt (16 Stück).

47 Auch diese Bauteile sind optional. Die Lippklampen werden stumpf auf die Basis a geklebt. Die 
Lage auf dem Vor- und Achterdeck ist aus den Relingteilen (??) ersichtlich. 

48 Die 4 Ladeluken zu unten offenen Kästen formen, die Ecken sind dabei gerundet. Die fertigen 
Luken auf das Hauptdeck kleben: Teil 48 vorne bis 48c hinten.

49 Die Ladewinden können aus der einfachen Variante 49 hergestellt werden. Der unten offene 
Kasten wird auf die Platte 49a geklebt, und vor und hinter den Masten auf dem Hauptdeck 
aufgestellt.
Die schwierige Variante besteht aus der Trommel c, die mit den Scheiben d verschlossen wird. An 
einer Seite befindet sich die Scheibe f, dazwischen und an jedes ende der ‚Achse’ ein 
Abstandhalter e. Diese Achse zwischen die Seitenteile b kleben, die auf der Platte a stehen. Der 
Dampfzylinder g mit den Deckeln h klebt außen an der Seite mit der Scheibe f. Die Spillköpfe i 
runden und mit der größeren Seite auf j kleben, außen mit k verschließen und mit einem Abstand e 
außen an die ‚Achse’ kleben.

50 Das Oberlicht steht hinter Luke 3 auf dem Hauptdeck. Bauteil 50 wird zu einer Kiste geschlossen, 
darauf den Deckel a kleben (steht ringsum etwas über ). Die Pfeile zeigen zum Bug

51 Die Bauteile zu unten offenen Kästen formen. Sie stehen rechts und links vom achteren Mast, die 
Türen nach hinten.

 

Achterdeck

52 Das Bauteil 52 kann entweder bis zum Boden geschlossen auf das Deck gesetzt werden oder die 
Beine werden ausgeschnitten (blaue Flächen wegschneiden). Der Deckel a wird leicht gerundet 
und aufgesetzt. Auf die weiße Markierung kommt ein Zylinder c. Der zweite gehört zwischen die 
Räder b, davor steht die Säule e mit Abstand d.

53 Das Oberlicht wie 50 zusammenbauen, steht auf dem Achterdeck zwischen Kompass und Capstan.

54 Aus dem Ring a und 54 den Sockel bauen. Der Ring gleicht den Deckssprung aus. Teil b runden, 
darauf kommt der Kopf aus dem Ring d mit den Scheiben c unten und e oben, darauf Teil f kleben.
Das zweite Capstan mit dem Streifen 54 g statt a steht auf dem Backdeck.

55 – 57 Die Reling für das Achterdeck besteht aus den Teilen 55 bis 57. Teil 55 leicht runden der schmale 
Streifen wird umgeknickt und rückseitig verklebt, dann innen mit 55a doppeln. Falls die 



Lippklampen 47 verwendet wurden, die Teile in der Reling ausschneiden. Das Bauteil kommt auf 
die Bb-Kante vom Achterdeck, de schmale Streifen vorne nach innen geknickt. Analog dazu 55 b 
und c bauen. Teil 56 fasst um die Verlängerung hinten am Deck (die oberen Teile nach innen 
doppeln).

Die Streifen 57 werden rückseitig verklebt und auf die Vorderkante des Decks gesetzt.

58 In die Lücken vorne am Achterdeck kommen die Niedergänge 58. Der Fußpunkt ist auf deem 
Hauptdeck markiert.

59 An den Flaggstock 59 wird die Flagge a geklebt. Der Flaggstock steht in der Verlängerung vom 
Achterdeck ca. im 45° Winkel. Flaggen sehen einigermaßen realistisch aus, wenn man sie mit sehr 
wasserhaltigem Klebstoff gleich nach dem rückseitig verkleben in Form ‚knüllt’. Nach dem 
Trocknen halten sie diese Form sehr gut.

 

Backdeck

60 Die Gösch im Bug des Schiffes wird genauso gebaut wie 59. Der Flaggenmast steht senkrecht 
direkt hinten am Vorsteven an Deck.

61 Die Lüfter werden gerundet und stumpf zusammengeklebt. Sie stehen seitlich vom Oberlicht 62.

62 Das Oberlicht zusammenbauen wie Teil 50. und auf die Markierung auf dem Backdeck kleben. 
Davor steht das 2. Capstan 54.

63 – 65 Die Reling besteht aus den Streifen 63 an Bb und 63a an Stb. Der kurze Abschnitt wird nach innen 
geknickt, daran schließen die Niedergänge 65 an. Auf der Hinterkante des Deck stehen die 
Relingteile 64.

 

Bootsdeck

66 – 68 Die Relingteile fürs Bootsdeck wie folgt ankleben: 66 vordere Deckskante bis ca. 1cm auf die 
Seite (Vorderteil runden) – 67 Seite auf Höhe des 2. Mastes – 68 hintere Deckskante. Die Teile 
66a, 67a und 68a gehören auf die Stb-Seite.

69 Das Oberlicht zusammenbauen wie 50. es kommt auf die hinterste Markierung auf dem 
Bootsdeck.

70 Davor steht das Deckshaus 70. Dieses zu einem Kasten verkleben und mit dem Deck a 
verschließen.

71 Direkt davor befindet sich das Oberlicht von Maschinenraum. Teil 71 zu einem unten offenen 
Kasten kleben, dabei das Loch für den Mast nicht vergessen. Auf die Markierung wird das 
Oberlicht a mit Deckel b geklebt.

72 Auf den vorderen Ecken von 71 stehen die beiden Lüfter 72. Zusammenbau wie ???.

73 Davor befindet sich ein weiteres Oberlicht 73. Zusammenbau wie 50.

74 Der Sockel für den Schornstein wird wie 71 gebaut. Auch hier auf den Ausschnitt für den 
Schornstein achten.

75 Den Zylinder für den Schornstein rollen und stumpf verkleben (vorher die Löcher für die 
Verspannung vorstechen). Dazu kann die Lasche a verwendet werden, im oberen Teil keine Lasche 
ankleben, hier wird die schwarze Innenseite b verwendet. Darunter wird die Scheibe c eingeklebt, 
damit die Verspannung von oben nicht sichtbar ist. Dann werden die Streifen d um die oberen 
Markierungen am Schornstein geklebt. Die verbreiterte Schornsteinbasis wird in Teil 74 geklebt, 
dann kann der Schornstein eingeklebt werden.

76 Vor dem Schornstein wird die Dampfpfeife angebracht. Oben auf das Rohr 76 wird der Kopf aus 
dem Zylinder a und Deckel b geklebt. Den Streifen c an der Mitte kurz unter der Pfeife um das 
Rohr legen, die Enden rückseitig verkleben und am Schornstein befestigen. Das untere Ende von 



76 steht auf der Markierung vor dem Schornstein auf 74.

77 Auf den Ecken von 74 stehen 4 weitere Lüfter – Zusammen bau wie ???.

78 – 79  Auf der vordersten Markierung auf ??? steht ein weiteres Deckshaus, auf das Die Brücke 79 
geklebt wird. Das Brückendeck 79 wird auf Abfallkarton gedoppelt und mit den Relingteilen a 
vorne und b hinten umgeben. 

 

Brücke

80 – 81 Die Stützen 80 halten das Brückendeck vorne in der Mitte (an der Lücke in der Reling 66).
Die großen Stützen 81 kommen unter die Enden des Brückendecks (Nocks) und stehen unten 
direkt innen an der Reling. 

82 In den Ecken Der Brücke führen die Niedergänge 82 zum Bootsdeck.

83 Auf die Hintere Markierung auf der Brücke gehört das Oberlicht 83 – Zusammenbau wie 50.

84 Davor steht das Steuerrad. Auf das Rad 84 werden die Abstandhalter a geklebt, bevor das Rad 
zwischen die Säulen b geklebt wird.

85 Der Kompass steht direkt vor dem Steuerrad. Der zweite Kompass steht auf dem Achterdeck 
ebenfalls vor dem Steuerrad. Entweder wird die einfache Variante 85 verwendet, oder der 
Kompass aus den Teile a bis g zusammengebaut. Dazu wird Teil b gerollt und auf die Platte a 
geklebt. Darauf die Platte c kleben. Aus dem Ring d und f entsteht die Haube, die entweder außen 
mit g verschlossen oder offen gezeigt wird. Dazu Teil e zwischen d und f kleben und in f die weiße 
Markierung ausschneiden. 

86 Der Maschinentelegraf a kann mit den Scheiben b plastischer gemacht werden. Teil a wird auf die 
Platte 86 geklebt und an Deck rechts neben den Kompass gestellt (Brücke und Achterdeck).

 

Boote

87 Die Bootslager 87 werden auf die Marker rechts und links auf dem Bootsdeck verteilt.

88 – 90 Die großen Boote 88 können offen oder geschlossen dargestellt werden. Für die geschlossene 
Variante werden die Außenhautteile a (Bb) und b (Stb) an das Mittelteil 88 geklebt. Danach die 
Persenning c über das Boot kleben, die kleinen Zacken dienen als Klebelaschen. Die Persenning 
sollte in der Mitte längs etwas hoch geknickt werden (wie ein Dach). Dann können noch die 
Schlingerkiele d (auf die unterste Naht in der Außenhaut) und das Ruder e aufgeklebt werden.
Soll das Boot offen dargestellt werden, muss das Mittelteil bis zur Markierung ausgeschnitten 
werden. Darauf wird der Boden f geklebt, An der Oberkante der Außenhaut wird das Deck g 
eingeklebt.
Die kleineren Boote 89 und 90 werden im Prinzip genauso gebaut. Nur statt des spitzen Hecks 
wird hier hinten der Spiegel c eingesetzt, die kleinen Boote 90 erhalten keine Schlingerkiele.
Die Anordnung der Boote ist auf beiden Seiten gleich, von vorne nach hinten: 89 – 88 – 89 – 90

91 Die Anordnung der Davits ist auf der Kante vom Bootsdeck markiert, wobei die langen Davits 91a 
neben den großen Booten 88 stehen.

 

Laufstege

92 Diese sogenannten Mastgärten stehen am Fuß der Masten (vorne offen) auf den Stützen b. Der 
Streifen a steht am hinteren Mast.

93 Die Stützen für die Laufstege stehen an den Vorder- und Hinterseiten der Ladeluken, die Dreiecke 
zeigen von den Luken weg. Die Nummerierung läuft von vorne (93) nach hinten (93g).



94 – 95 Auf die Stützen werden die Laufstege geklebt. Den Vorderen 94 mit den Relingteilen a (Bb) und b 
(Stb) versehen, das Loch für den Mast nicht vergessen, und zwischen den vorderen Luken auf die 
Stützen 93a und b kleben. Ebenso den hinteren Steg 95 zusammenbauen, er kommt auf die Stützen 
93e und f. 

96 Die herausnehmbaren Teile der Laufstege werden zusammengeklebt und an Ihren Platz geklebt (96 
vorne bis c hinten). Zum Beladen wurden diese Teile herausgehoben.

 

Masten

97 – 99 Der Fockmast wird zusammengebaut aus dem unteren Rohr 97 und der Stenge 97b, beide oben mit 
einer Scheibe a verschließen. Die Mars e wird auf die oberste Markierung von 97 geklebt. An das 
überstehende Stück Mast wird vorne die Stenge b geklebt. Zur besseren Verbindung wird ganz 
oben der Streifen d um die beiden Teile gewickelt. Die Mars sitzt nicht ganz rechtwinklig am Mast 
sondern unter Berücksichtigung der Schräge des Mastes (Fall) parallel zum Boden. Um die 
unterste Markierung am Mast wird noch ein Streifen 100 gewickelt.
Die Jungferntaljen f auf die Außenseiten Der Mars kleben, wer kein Takelgarn verwenden will, 
kann die Papierwanten g (Bb) und h (Stb) verwenden, diese halten die Stenge.
Nachdem der Mast in das Deck geklebt ist, können die Jungfern und Wanten unten auch befestigt 
werden: i und j an Bb, k und l an Stb.
Die beiden anderen Masten 98 und 99 werden genauso zusammengebaut, außer das 98 keinen 
Streifen 100 erhält.

100 Diese Streifen dienen zur Befestigung der Gaffel, Rahen und Ladebäume.

101 Die Ladebäume werden gerollt und mit den Deckeln e verschlossen. Die Streifen d um die 
Markierungen kleben und die Enden rückseitig verkleben. Jeweils eins nach oben und nach unten 
überstehen lassen. Die Bäume 101 und a kommen an den Fockmast 97 auf die Streifen 100, die 
Bäume b und c an den Besanmast 99.
Die weitere Takelage der Masten ist aus der Skizze zu entnehmen.

 

Segel

102 – 103Am untersten Vorstag wird die Fock 102 angebracht, am Stag darüber der Klüver 103.

104 – 106Die Rahsegel werden mit der Oberkante in die jew. Rah a eingeklebt, und dann am Fockmast von 
unten nach oben befestigt. 104a sitzt ca. 7 mm unterhalb der Mars, die weiteren knapp unter den 
Vorstagen. Zum Befestigen kann ein Streifen 100 verwendet werden, der um den Mast gelegt, auf 
die Rah geklebt und passend abgeschnitten wird.

107 – 111 Die Gaffelsegel (107,108 und 110) werden mit der Oberkante in die jew. Gaffel eingeklebt, die 
Gaffel wird mit einem Streifen 100 am Mast befestigt. Dazu jeweils die Markierung unter der 
Mars verwenden. 107 an den Fockmast, 108 an den Großmast und 110 an den Besan. Die 
Gaffeltopsegel werden am Großmast (109) und am Besan (111) jeweils am Masttop und 
Gaffelspitze befestigt.

112 Die Reedereiflagge wird üblicherweise im Top vom Großmast gesetzt.

113 – 114 Diese Taljen und Blöcke dienen zur weiteren Detaillierung der Takelage, z.B. an den Ladebäumen, 
Bootsdavits Segeln usw.

115 Wenn die Imperator im Hafen oder auf Reede liegt, können auch noch ein oder mehrere Gangways 
geriggt werden. Die Kleinen Davits 115a  werden an den bezeichneten Stellen hinter die Reling 
geklebt.

 



Unterwasserschiff

116 Die Grundplatte aus 116 (vorne) und 116a (hinten) zusammensetzen.

117 – 128 Darauf werden die Spanten von vorne nach hinten aufgesetzt.

129 In die Ausschnitte der Spanten wird der Längsspant aus 129und 129a eingefügt, und an der 
Grundplatte verklebt.

130 – 131Die Teile der Außenhaut werden zusammengebaut und auf der Bb-Seite 130 und Stb-Seite 131 
aufgeklebt.

132 Die Teile 132 werden halb gerundet und auf die Markierungen am Heck geklebt. 

133 Dahinter liegt die Schraube, zusammengesetzt aus der Welle 133, Darüber fasst der Ring a mit 
Deckel b. Teil c kommt auf b, die Blätter d werden auf die Markierungen auf Ring a geklebt.

 


