BASTELTIPP „Bootsständer“
Welcher RC-Schiffsmodellbauer kennt das nicht? Das neue Modell ist eingetroffen, der
Baukasten begutachtet, ein Blick auf den Bauplan sowie die Bauanleitung sind geworfen, nun
muss es aber auch sofort losgehen. Jetzt stellt sich eine Arbeit in den Weg, die zwar sein muss,
aber meistens unbeliebt ist. Denn, um vernünftig am Bootsrumpf bauen zu können, benötigt
man einen Bootsständer in dem das Modell sauber steht. Schnell wird dieser vom Bauplan auf
meist viel zu dünnes Holz kopiert, mit der Dekupier- oder Laubsäge ausgesägt und für den Halt
der beiden Seitenteile irgendwelche Leisten, die noch vorhanden, sind zu Hilfe genommen.
Endlich, es kann mit dem Bau am Rumpf losgehen!
Diesen Weg wollte ich beim Bau meines Krabbenkutters diesmal nicht gehen und habe
Überlegungen angestellt wie es wohl besser funktionieren könnte. Die Seitenteile sollten stabil
und optisch ansprechend sein und zur Verbindung der beiden Ständerteile sollten Rundstäbe
zum Einsatz kommen.
In einer Restekiste im Baumarkt fand ich ein Multiplex-Sperrholzbrett mit der Größe 27 cm x
24 cm und 14 mm Stärke, welches ideal für mein Vorhaben war. Ein Rundstab mit 15 mm
Durchmesser war auch schnell gefunden und nun konnte es mit dem Bau des Bootsständers
losgehen.

Damit die Arbeiten am Rumpf begonnen werden können, muss der Rumpf in einen
entsprechenden Bootsständer gesetzt werden. Die auf den Bauplan abgebildeten beiden
Vorlagen des Ständers wurden eingescannt, um sie als Basis für die Fräsvorlage zu haben.

Die gescannte Datei wurde zur Weiterverarbeitung in die CAD-Software Rhino 3D 5 eingelesen.
Für diese Bearbeitung kann natürlich auch jede andere CAD-Software verwendet werden. Es
wurden die Konturen des Ständers nachgezeichnet (nur eine Hälfte) und anschließend noch
etwas angepasst.

Zu der nachgezeichneten Hälfte des Ständers wurde ein Kreis (Bohrung für das Rundholz) mit
15 mm Ø hinzugefügt und dann die komplette Zeichnung über den Befehl Spiegeln > Y-Achse
gespiegelt. Abschließend konnte dann mit dem FILOU-Button die fertige Zeichnung an FILOUNC übergeben werden.

Die Software FILOU öffnet sich automatisch und die Zeichnung steht hier zur Erstellung des
G-Code bereit. Setzen des Nullpunktes, Zeichnung aufräumen, NC-Editor starten, Auswahl des
entsprechenden Fräsers, Erstellung der Fräskonturen (Kreise innen und Außenkontur),
Überprüfung des Arbeitsablaufes im Simulator und schließlich die Übergabe an WinPC-NC sind
immer wiederkehrende Arbeitsschritte, welche hier nicht weiter erläutert werden.

Für die Steuerung der STEPCRAFT 420 wurde WinPC-NC gestartet und mit der Maschine
verbunden. Jetzt konnte auch der von FILOU-NC12 gesendete G-Code empfangen werden.
Bevor der Fräsvorgang beginnen konnte, wurde eine Referenzfahrt durchgeführt, die Nullpunktwerte der X–Y–Z Achse für das Bauteil ermittelt und gespeichert. Zunächst wurden die

Bohrungen gefräst, dazu wurde das Werkzeug 1 (rot) ausgeschaltet. Für das Fräsen der Kontur
wurden dann Werkzeug 1 wieder an und 2 + 3 ausgeschaltet.

Damit bei der Frästiefe Komplikationen ausgeschlossen werden konnten, wurde ein Fräser
gewählt, der durchgängig 3 mm Ø aufweist. Der Fräsvorgang mit der STEPCRAFT verlief
reibungslos und die Teile für den Bootsständer wurden sauber ausgefräst.

Die 30 cm langen Rundhölzer wurden in die vorgesehenen Bohrungen der Seitenteile
geschoben und auf Länge ausgerichtet. Der fertige Bootständer ist so robust, dass weder Leim
noch ein Nagel oder Schraube für die Stabilität erforderlich sind. Das Anbringen einer
Polsterung für die Auflagefläche des Bootsrumpfes ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen,
jetzt wird erst einmal gebaut.

