DIE SCHWARZE DOLORES
Bauanleitung
Teil 1: (Decks) Teil 2mal nach vorn und 2mal nach hinten knicken.
Teile 2: und 3 (Seitenwände) Teile etwas runden, die Reeling knicken
und umkleben und die Teile bündig an das Deck kleben, so dass das
Achterdeck mit der oberen Kante der hinteren Seitenwände abschließt
und das Hauptdeck in Höhe der Bordwand in der Aussparung
abschließt.
Teil 4: (Heck) Teil nach vorn knicken und zwischen die Bordwände
kleben, sodass die Rundung nach hinten übersteht.
Teil 5: (Grundplatte) Teil von unten zur Stabilisierung bündig
einkleben.
Teil 6: Teil zweimal knicken und hinten auf das Heckteil zwischen die
Bordwände kleben.
Teil 7: (Bugzierrat) Teil zweimal knicken und vorn über die
aufgedruckten gleichen Teilbereiche kleben.
Teil 8: (Heckzierrat) Teil etwas runden und unten mit Teil 4 bündig
abschließend ankleben.
Teil 9: (Niedergang) Teil zu einem kleinen, offenen Kästchen kleben
und auf die Markierung auf dem Vordeck kleben.
Teil 10: (Aufbau vorn) Teil knicken, zu einem offenen 6-eckigen
Kasten zusammenkleben. Die obere Seite wird durch Teil 11
verschlossen. Jetzt das Teil mit den Klebelaschen auf das Hauptdeck
kleben.
Teil 12: (Teil mit anhängendem Feld verdoppeln und mit den Teilen
13 (innen und außen) als Schanzkleid umkleben. Dann auf Teil 11
kleben.
Teil 14: (Hinterer Aufbau, Roter Salon) Teil knicken und zu neinem
offenen Kasten verkleben und auf dem Achterdeck auf der
Markierung aufbringen.
Teil 15: (Modulatordeck) Teil mit Abfallkarton verdoppeln und mittig
auf Teil 14 kleben.
Teil 16: (Brücke) Teil verdoppen und mit den Teilen 17 als Schanz
umkleben (kleineres Teil innen). Anbringung auf der Linie über den
vorderen Fenstern von Teil 10.
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Teil 18: (Generatorhaus) Teil zu einem Kästchen verbinden und mit
den Klebelaschen auf Deck 15 auf seine Markierung kleben.
Teil 19: (Modulatorsockel) Teil zu einem Ring runden und verkleben,
dann auf Deck 15 aufbringen.
Teile 20 und 21: (Modulator) Teile am Pfeil bis zur Mitte
einschneiden und nach leichtem Runden zu flachen Kegeln verkleben,
die mit den offenen Seiten zueinander verklebt werden. Dann mit der
Markierung auf den Sockel 19 aufkleben.
Teil 22: (Ortungsaufbau) Teil zu einem kleinen Kästchen mit
grundeter Vorderseite verkleben und mit Deck 23 verschließen. Dann
auf dem Deck 12 aufbringen.
Teil 24: (Affinbitätssensor) Teil zu einem kleinen Konus runden und
verkleben. Teil a dann quer darauf anbringen.
Teil 25: (Scheinwerferpodest) Teil runden und mit Schanz a
umkleben. (Farbe außen) Dann auf Deck 12 aufbringen.
Teil 26: (Scheinwerfersockel) Teil zu einem kleinen Konus runden
und zusammenkleben. Sein Platz ist auf dem Scheinwerferpodest.
Teile 27: (Scheinwerfer) Teil 27 zu einem Ring runden und verkleben.
Die beiden Teile a und b schließen diesen Ring. Teil mit der blauen
Scheibe nach vorn auf den Sockeln kleben, Naht nach unten.
Teile 28 und 29: (Treppen) Teile auf Abfallkarton verdoppeln. Die
kurzen Treppen 28 führen beidseitig vom Hauptdeck zum Vordeck
und die beiden langen Treppen 29 führen beidseitig vom Hauptdeck
zum Achterdeck.

Allgemeines zum Bau:
Schwarze Zahlen bezeichnen die Teile, rote Zahlen den Ort, wo diese
Teile aufgebracht werden.
Strichpunktierte und gestrichelte Linien sind Knicklinien. Erstere
werden vom Betrachter nach hinten geknickt. Die gestrichelten
werden nach vorn geknickt. Die meisten Kanten werden stumpf
gegeneinander geklebt, was in dieser Größenordnung kein statisches
Problem darstellt.
Bitte beachten Sie die beigefügten Abbildungen.

2

