Verarbeitungshinweise
für Kartonmodellbaubogen
Bezeichnungen
Teilbezeichnung

1 ... 17a ... 99y ...

Autor
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Gerade Ziffern bzw Ziffer mit Buchstaben neben oder in Bauteilen
Zu einer Baugruppe gehörige Teile werden mit der Ziffer
des Bauteils und nachfolgenden Kleinbuchstaben bezeichnet
Empfehlung: Arial 8 pt fett

Positionsbezeichnung

2 ... 17a ... 97 ...
oder
44 ... 101 ...
oder
23 ... 74 ...

Kursive, dem Bauteil entsprechende Ziffern bzw. Ziffer mit
Buchstaben neben oder innerhalb der Positionsmarkierung der
aufzuklebenden Teile
Bei sehr kleinen Positionsmarkierungen (Strich oder Ähnliches)
entfällt die Bezeichnung
Zur besseren Erkennung kann sie farbig sein oder auf dunkel
durchgefärbten Bauteilen hell unterlegt sein
Empfehlung: Arial 5 pt kursiv, vorzugsweise blau (cyan)

Aus drucktechnischen Gründen auf ‘Haarlinie’ verzichten

Linienstärke

Empfehlung: Linienstärke 0,1 mm = 0,283 Pkt

Schnittlinien
Begrenzungslinie

Auf Schnittlinie schneiden
Bei dunkel gefärbten Bauteilen kann Schnittlinie entfallen, dann
auf Farbkante schneiden
Begrenzungslinie
> alternativ

"

"

"

Zwischen den Schnittmarkierungen schneiden
Anwendung bei stumpf aufeinanderstoßenden Flächen zur
Vermeidung auffällig sichtbarer Linien
Ausschnitt innen

Ausschnitt innen
> alternativ

"

"

Auf Schnittlinie schneiden und schraffierte bzw. markierte
Fläche aus Bauteil herauslösen
Einschnitt gerade

Auf Schnittlinie einschneiden bis zur Quermarkierung
Einschnitt kurvig

Auf Schnittlinie einschneiden bis zur Punktmarkierung
Der Punkt bildet einen Farbkontrast zum Hintergrund
<Kurvenschnitte sind bei Modellen nach der Natur häufig>
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Falzlinien
Bergfalte (Standard)
- nach hinten falzen -

Bauteil auf der Druckseite auf Linie rillen, Teile nach hinten falzen
(bedruckte Seite bildet einen Berg)
Bergfalte (Standard)
- nach hinten falzen > alternativ

Bauteil auf der Druckseite zwischen den Endmarkierungen der
Falzinien rillen, ausschneiden, Teile nach hinten falzen
> Ziel: Vermeidung sichtbarer Falzlinien im Bauteil
Talfalte
- nach vorn falzen -

Linie oder Linienendpunkte auf die Rückseite übertragen,
auf der Rückseite auf Linie oder zwischen Endpunkten rillen,
ausschneiden, Teile nach vorn falzen
(bedruckte Seite bildet ein Tal)
Talfalte
- nach vorn falzen > alternativ

Linie oder Linienendpunkte auf die Rückseite übertragen
[Endkreuze sind ideal zum Durchstechen mit Nadel],
auf der Rückseite auf Linie oder zwischen Endpunkten rillen,
ausschneiden, Teile nach vorn falzen
(bedruckte Seite bildet ein Tal)

Positionslinien
Positionsfläche
oder -linie
> alternativ bei
Kleinteilen

Klebeflächen sind außer der äußeren Positionslinie mit diesem
Linientyp umrahmt
Klebelinien, die von stumpf aufzuklebenden Teilen verdeckt
werden, sind auch von diesem Linientyp
Positionen für Kleinteile sind dagegen nur mit durchgezogenen
Linien markiert, sind in der Anleitung zu erklären

Beziehungslinien

in diesem Fall

Drucktechnisch können Symbole oder Erläuterungen nicht immer
direkt in oder an das Bauteil platziert werden, dann ist mit diesem
Linientyp eine Verbindung zum Bauteil hergestellt
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Materialstärke
Doppelte Stärke

Bauteile, die verdoppelt werden sollen, sind in einem extra Rahmen
zusammengefasst, in dem das Symbol enthalten ist
Diese Bauteile mit gleichem Kartonmaterial verstärken, dann ausschneiden
Bei verdeckt zu verbauenden Teilen kann das Symbol auch ohne
Rahmen direkt auf dem Teil sein, wenn dafür Platz vorhanden ist
Dreifache Stärke

Sinngemäß wie doppelte Stärke, hier nur zwei Lagen gleiches
Kartonmaterial unterkleben

Verdopplungsfläche

Verdopplungsflächen dienen der Materialverstärkung oder der
Einfärbung von Rückseiten der Bauteile
Fläche an der Bergfalte falzen, Flächen genau zusammenkleben
(sehr wichtig bei nicht einfarbigen Verdopplungsflächen!) und
Bauteil ausschneiden
Gilt sinngemäß auch bei Verdreifachung der Materialstärke
Verstärkung auf Maß

0,5 mm
0,5 mm

0,5 mm

Aus Stabilitätsgründen oder zur Verbreiterung der Klebeflächen
werden Bauteile verstärkt, wobei der Konstrukteur von einem festgelegten Maß ausgehen muß. Karton gleicher Grammatur kann je
nach Herstellungsprozeß unterschidlich dick sein! Ausmessen!!
Hinweis 1: Bei manchen Modellen ist die Verstärkung nicht auf das
Maß erforderlich, sondern die Verstärkung mit Material der
angegebenen Stärke.
Hinweis 2: Bei manchen Modellen wird das Maß der Verstärkung
durch Þ (Sternchen) angezeigt, wobei die unterschiedliche Sternchenanzahl unterschiedliche Materialstärken bezeichnen.
Schlußfolgerung: Erläuterungen der Bauanleitung beachten
Orientierungsmarken
‘Peilmarken’

Bei längeren, formatbedingt geteilten Bauteilen sind diese genau
fluchtend zu montieren. Dabei sind ‘Peilmarken’ hilfreich und ein
langes Lineal. Die ‘Peilmarken’ sind möglichst unauffällig in der
längsten Ausdehnung der Bauteile in dem Bauteil zu platzieren
(nach dem Ausschneiden noch sichtbar),
Auch zur genauen Ausrichtung z.B. der Bordwand am Spantgerüst
sind sie hilfreich. In der Anleitung ist dann der KonstrukteursGedanke zu beschreiben, z.B.: ‘Der kleine Strich im unteren
Bereich der Bordwand ist an der zum Heck weisenden Kante
des Spants ## auszurichten.’
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Rundungen
Biegemarken

Biegemarken sind außerhalb des Bauteils gedruckt und werden
weggeschnitten (ggf. auf Rückseite übertragen)
Bauteil zwischen Biegemarken entsprechend der Positionslinie
beim zugehörigen Bauteil biegen und ankleben
Runden

Das Symbol befindet sich immer an einer der zu rundenden
Kanten (auf das Symbol kann verzichtet werden, wenn durch ein
rundes Bauteil in unmittelbarer Nähe der Sachverhalt klar ist)
Nach dem Runden sind die Kanten stumpf oder mit einer Lasche
(bei genügendem Durchmesser) auf Stoß zu verkleben
Anmerkung: Symbol mit Zahl bedeutet den Durchmesser eines verwendbaren Kerns
zum Aufwickeln (z.B. Bohrer)

Das Symbol befindet sich immer an einer der zu rollenden
Kanten
Das Bauteil ist ganz eng aufzurollen, breitere Teile bilden einen
größeren Durchmesser
Die letzte Windung ist festzukleben (eine Stufe ist bei dieser
Technik unvermeidbar)
Verklebungen

stumpf (auf Stoß)

Die Teile werden mit der Materialstärke direkt auf Stoß verklebt
Lasche angeformt

Die Teile werden auf einer am Bauteil befindlichen Lasche rückseitig verklebt (eine Stoßkante bleibt sichtbar]
Lasche extra
- Klebewinkel >bevorzugte Methode

Die Teile werden auf einer extra Lasche rückseitig verklebt
Als Klebewinkel dient die Lasche als Anschlag z.B. für Aufbauwände bei Schiffen
Formteil oder Spant

Aus meist dickerem Material wird die Form herausgeschnitten
und aufgeklebt, die als Anschlag für das Bauteil dient
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Plastizität
Zusatzteile

Zur Steigerung des plastischen Gesamteindrucks eines Modells
können neben den Bauteilen Elemente dieses Bauteils zusätzlich
gedruckt sein (beispielsweise Türen, Abdeckungen, Deckel ...)
Diese Teile (verstärkt mit Originalkarton) werden ausgeschnitten auf
die gedruckten Elemente geklebt
Grafisch

Der plastische Gesamteindruck eines Modells kann auch durch
eine geschickte Texturauswahl und die Einarbeitung von Schatten
und Farbverläufen allein durch die grafische Gestaltung gesteigert
werden
Hilfreich dabei ist die Vorstellung, die Sonne stehe etwa auf 60°
vor dem Objekt, so dass der Schattenwurf auch seitenrichtig eingearbeitet werden kann
Hinweis: Eine Kombination beider Methoden ist möglich, zusätzlich
können Fenster, vertiefte Türen oder Portale usw. ausgeschnitten
und hinterklebt werden
Orientierung von Teilen am Modell

formgebunden
Orientierungsmarken

Teile können aufgrund ihrer Form und/oder der Form der Positionsfläche eindeutig positioniert werden
(für vorn)
oder
v, h, l, r, o, u

generell

Ausrichtung von Teilen im Bogen
Laufrichtung

Mitunter können Teile aufgrund ihrer Form nicht eindeutig positioniert werden, dann sind an unauffälliger Stelle Orientierunsmarken
anzubringen (die Anfangsbuchstaben für vorn, hinten, links, rechts,
oben und unten sind bei deutscher Sprache ausreichend)
Teile sollen so konstruiert sein, das Klebenähte möglichst durch
benachbarte Teile optisch verdeckt werden (beispielsweise Klebenaht nach unten bei Röllchen für Rettungsinseln, Klebenähte zueinander bei Pollern), sonst vorzugsweise nach hinten ausrichten
Karton und Papier haben produktionsbedingt eine Laufrichtung, in
der die Fasern längs angeordnet sind (mit Feuchtigkeit feststellbar,
Material rollt sich so, dass die Achse der entstehenden ‘Rolle’ der
Laufrichtung entspricht)
Da Papier und Karton ‘arbeitet’ (von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig), ergeben sich zusammen mit der Laufrichtung für
die Ausrichtung von Teilen im Bogen einige Empfehlungen

enge Röllchen

Enge Röllchen sind mit der Längsachse in Laufrichtung anzuordnen
(lassen sich deutlich leichter runden)

geteilte Bauteile
und Spanten

Diese Teile sind grundsätzlich in gleicher Richtung anzuordnen,
damit Spannungen durch ‘arbeitenden’ Karton nicht zu Verwerfungen führen

lagerichtige Ausrichtung

Teile sollen möglichst lagerichtig im Bogen angeordnet werden:
- obere Grenzen der Bauteile nach oben im Bogen weisend
- nach vorn weisende Grenzen der Bauteile z.B. nach rechts
- symmetrische Bauteile erkennbar spiegelbildlich

Gruppierung

Zusammengehörige Bauteile bzw. Baugruppen sind möglichst auf
einem Bogen optisch zusammengefasst anzuordnen

Schnittökonomie

Bauteile mit gleichen oder ähnlichen Abmessungen, insbesondere
mehrfach vorkommende, sollten so angeordnet werden, dass sie
mit möglichst wenigen Schnitten gewonnen werden können
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Fremdmaterialien
Extra-Teile

E

Für manche Modellbogen werden speziell darauf abgestimmte,
extra zu kaufende Teile aus anderen Materialien angeboten,
die aus Karton nur schwer herstellbar sind (beispielsweise Fotoätzteile aus Metall für Relinge, Niedergänge usw., Metallrohre
für Geschütze, transparente tiefgezogene Flugzeugkanzeln ...)
Neben Bauteilen, die durch derart spezielle hinzugekaufte Extrateile ersetzt werden können, ist eine Markierung vorzusehen

> alternativ für Fotoätzteile

F

Optionale Teile

O

Modellbogen können neben einer einfachen Ausführung von Bauteilen eine zusätzliche, wesentlich anspruchsvollere Ausführung
enthalten (beispielsweise wird eine abgedeckte Winde durch eine
vollplastisch ausgeformte ersetzt)
Baugruppen, die einfach vorhandene Teile optional ersetzen,
sollten derart gekennzeichnet werden

Transparente Teile

T

Modellbogen können konstruktiv für den Einsatz transparenter
Materialien vorgesehen sein (Fenster, Flugzeugkanzeln ...)
Die im Bogen vorgegebenen Masken für die Zuschnitte der transparenten Materialien sollten eindeutig gekennzeichnet werden

Schablonen

Einfärbungen
Konstruktionslinien

Modellbogen können konstruktiv für den Einsatz anderer Materialien vorgesehen sein (Draht, eventuell gebogen, zur Verstärkung; konische Holzmaste aus Stabilitätsgründen ...)
Schablonen sind im Maßstab 1:1 für das zu erzeugende Bauteil
gedruckt, zur Sicherheit sollten die verwendeten Maße (Drahtdurchmesser, Gesamtlänge, bei konischen Bauteilen Durchmesser oben und unten) angegeben sein, weil darauf der weitere
Einsatz von Kartonteilen erfolgt
Bei räumlich komplizierten Teilen können mehrere Ansichten vorhanden sein
Die Gesamtanzahl der zu fertigenden Teile ist zu benennen

Mit Konstruktionslinien sind hier die in Bauteilen notwendigen Linien
gemeint, die zum Bau erforderlich sind, aber für das Erscheinungsbild nicht benötigt werden (insbesondere Falz- und Positionslinien).
Diese sollten ‘optisch unauffällig’ gestaltet werden, also nicht in dem
üblichen ‘brutalen’ Schwarz’. Abhängig von der Farbe oder Textur
des Bauteils soll ein optisch gerade noch ausreichend kontrastierender Farbton gewählt werden (z.B. auf weiß dann 30% schwarz,
auf grün dann gelb usw.). Dies vermindert die sonst unvermeidlich
stark optisch hervortretenden, zu dem eigentlichen Modell nicht
zugehörigen Linien, also optische Irritationen

Rückseite

Teile, die von beiden Seiten einzusehen sind, sollen rückseitig
farbig angepasst werden (typische Beispiele: Rettungsboote innen,
Schornsteinrohre innen). Teile, die derart markiert sind, sind im
angegebenen Farbton (in Anleitung!) vor dem Ausschneiden rückseitig einzufärben

Verdopplungsfläche

siehe auch bei Materialstärke
Durch farbige Verdopplungsflächen läßt sich auch ein Einfärben
der Rückseite erreichen. Durch die Verdopplung leidet aber die
Verformbarkeit des Kartons

Rückseitendruck

Die beste, aber auch teuerste Methode ist der von der Druckerei
standrichtig durchgeführte Rückseitendruck mit der passenden
Farbe

Überdruckung

Zur Vermeidung weißer ‘Blitzer’ wird die Umgebungsfarbe/-textur
in die Markierung für aufzuklebende Teile hineingezogen, so dass
nur eine kleinere farbfreie Fläche verbleibt (kann auch die ganze
Fläche ausfüllen)
Zur Vermeidung von ‘Blitzern’ können auch unterzuklebende
Klebelaschen farbig angelegt werden

Farbflächen

Das sind zusätzliche Flächen, die in Farben gedruckt sind, die bei
dem Modell vorkommen. Diese Flächen sind ideal, um kleine Fehlstellen auszubessern oder mit ihrer Hilfe zusätzliche, farbrichtige
Kleinteile herzustellen
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Hier mal eine Auflistung der wünschenswerten Eigenschaften:
- stabil aber formbar (Grammatur 160 g/m² scheint ideal)
- schnittfest, fasert nicht aus (Herstellung mit kurzen Holzfasern)
- hochweiß, gute Farbaufnahme (satinierte Oberflächen)
- biegbar, nicht brüchig bei engen Rundungen
- formstabil (hält Verformungen bei)
- in gleicher Qualität auch mit geringerer oder höherer Grammatur
(für Kleinteile oder zur Verstärkung)

Karton

Format
Kartonformat

Gedruckte Baubogen gibt es in unterschiedlichen Formaten, wobei
in Europa das Format DIN A4 stark verbreitet ist (führt bei sehr
großen Bauteilen zu starker Segmentierung).
Baubogen zum Selbstausdrucken (CDs, Downloads) gehen in
Europa von dem Format DIN A4 aus, sollten aber auch - im Sinne
unseres internationalen Hobbys - das amerikanische Legal-Format
berücksichtigen. Dies führt zu folgenden Empfehlungen:

Druckspiegel

Die bedruckte Fläche sollte nicht größer als 20 x 27 cm sein, dann
gibt es keine Probleme mit DIN- und Legal-Formaten, auch die
üblichen Drucker bereiten keine Schwierigkeiten. [Für maximale
DIN A4 hoch-Ausnutzung: links, rechts und oben 3,5 mm, unten
7 mm Rand]
Innerhalb des Druckspiegels sind unterzubringen:
- die Modellbezeichnung (und evtl. der Maßstab)
- die Nummer des Bogens (und evtl. die Gesamtanzahl der Bogen)
- die empfohlene Dicke (Grammatur) des Bogens
Zur Kontrolle möglicher Verzerrungen beim Druckvorgang sind
definierte Strecken sowohl in Längs- als auch in Querrichtung
hilfreich

Dateiformat

Das pdf-Format von ADOBE© hat sich bewährt: schützbar, skalierbar ohne Qualitätsverlust und weit verbreitet

Wunschliste
Reserveteile

R

Gerade bei Kleinteilen (mitunter auch komplizierten) kommt es
immer wieder vor, dass sie von der Pinzette sich ins Nirwana verabschieden. Hier wären zusätzlich Reserveteile hilfreich, die allerdings als solche gekennzeichnet werden müssten, um unnötige
Suchvorgänge nach Anbringungsorten zu vermeiden

Mittelpunkt

Bei kreisförmigen Bauteilen sollte, wenn es das Erscheinungsbild
nicht stört, immer der Kreismittelpunkt markiert werden (hilft ungemein beim Einsatz von Kreisschneidern und beim Einarbeiten
drehbarer Konstruktionen)

Klebepunkt Takelung

Um das Rätselraten bei der Anbringung der Takelung von Schiffsmodellen zu beseitigen wäre es hilfreich, die Endpunkte der Takelung (soweit sie sich nicht logisch ergeben) eindeutig anzugeben.
Dies gilt auch für Antennen, deren Länge und (empfohlener) Durchmesser auch anzugeben sind

Ästhetik

Beim Layout der einzelnen Baubogen sollten auch ästhetische
Gesichtspunkte beachtet werden (symmetrische Anordnung, Optische Trennung, Farbverteilung ...). Es gibt hervorragende Beispiele, dass ein gerahmter Bogen als Wandbild toll wirkt. Dies bedeutet natürlich Mehraufwand an Karton gegenüber konsequent
auf Flächennutzung optimierte Auslegungen

Bauanleitung

Es ist verständlich, dass 3-D-Darstellungen zum Standard werden
(Ziel: Klarheit ohne Worte). Doch dazu ein paar Wünsche:
- mehrfache Perspektiven komplizierter Teile
- eindeutige und mit Bauteilen übereinstimmende Bezeichnungen
- kontrastreiches, eindeutiges Layout (z.B. Materialstärken)
- ergänzende tabellarische Bauanleitung mit Benennung der darzustellenden Teile (Ankerspill, Auspuffrohr ...)
- in Tabelle verbale Beschreibung von Besonderheiten (Farbgebung,
Baureihenfolge ...)
- neben herkunftsland-spezifischer Sprachauswahl textliche Erläuterungen auch in Englisch beifügen (international)

