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Vorbemerkung:
Der Versand von filigranen Wasserlinien-Schiffsmodellen im Maßstab 
1:1250 ist überraschend einfach und gefahrlos möglich, wenn man 
sich ein paar Dinge klar macht und beachtet.
Es muß heute eigentlich kein Modell mehr auf dem Transport kaputt 
gehen. Dennoch übernehme ich als Verfasser dieser Anleitung natür-
lich keine Gewährleistung oder Verantwortung dafür, daß nach dieser 
Methode eingepackte Modelle auf dem Versand nicht beschädigt 
werden.

Jedes Modell - ob groß oder klein - kann beschädigt werden, wenn 
heftige Schläge oder Stöße auf das Modell übertragen werden.
Da alle Paketversender ohne Unterschied maschinell sortieren und 
leider trotz des vielleicht gutwilligen Zustellers (der einen Gefahrhin-
weis wie etwa „Vorsicht Glas“ vielleicht noch wahrnimmt und um-
setzt) von Förderbändern mit oft über einem Meter Fallhöhe stürzen, 
muß eben alles so eingepackt sein, daß kein Druck auf die Modelle 
übertragen wird.

Als einfache Formel gilt hierbei: Je größer, schwerer und detailierter 
ein Modell ist, umso mehr Aufwand muß bei der Verpackung getrie-
ben werden. Das macht aber angesichts des Wertes eines Schiffs-
modelles, der sich aus Material, geleisterter Arbeitszeit, Können des 
Erbauerers und u. U. auch noch einem Sammelwert zusammen setzt, 
schon Sinn. Es ist fast schon unethisch zu nennen, ein liebevoll in vie-
len Stunden geschaffenes Modell schnellstmöglich in einen Karton zu 
pressen und ohne Rücksicht auf Beschädigungen zu versenden.
Der meist hinterher anhängige Ärger verschlingt hierbei in der Regel 
mehr Zeit und Geld als eine gute Verpackung es getan hätte.
Eine gute Verpackung für ein 1:1250 Modell kann je nach vorhande-
ner Ausrüstung in zehn Minuten bis zu einer halben Stunde erledigt 
werden.



Das Prinzip

Das Prinzip ein Modell zu schützen besteht darin, das Schiff an un-
empfindlichen Stellen in einem Rahmen oder Karton absolut sicher zu 
befestigen und dann diesen Rahmen oder diesen Karton in einem wei-
teren Karton - der an allen sechs Seiten (also 4 Seiten, Boden, Deckel) 
erheblich größer ist - an allen sechs Seite mit stoßabsorbierendem 
Material auszustopfen.
Dieser äußere Karton darf nicht weich sein oder aus zwei ineinander 
geschobenen Kartons hergestellt werden, denn er muß Druckkräfte 
aufnehmen können, ohne sich dabei nennenswert zu verformen.

Wasserlinenschiffsmodelle einfach sicher verpacken:
Sie brauchen als allererstes geeignete Kartons für jedes einzelne 
Modell. Diese müssen höher, länger und etwas breiter als das Modell 
sein. Schnittmuster für zwei Kartongrößen, die ich in der Vergangen-
heit verwendet habe, finden Sie auf den letzten Seiten dieser Anlei-
tung im Maßstab 1:1. Diese können Sie ausdrucken, ausschneiden und 
auf Karton - z. B. die Rückseite eines Schreibblocks - übertragen. Die 
Kanten können sie mit einem stupfen Messer vorrillen - dann bleibt 
der Boden des Kartons nach dem Knicken schön eben.

Wenn Sie häufiger Modelle einpacken und versenden, lohnt es sich, 
eine Rolle nicht geripptes Malerkrepp, eine Rolle echtes Teppichband 
(am besten und am teuersten ist das von Tesa - es soll aber auf jeden 
Fall so sein, daß es sich rückstandsfrei entfernen lässt und niemals aus-
härtet. Am besten ist Teppichklebeband mit Gewebeeinlage. Verwen-
den Sie nie doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoffkern in 
der Mitte. Dieser kann zerreißen und das Modell löst sich. Darüberhi-
naus bekommt man die Klebstoff nicht mehr ab!) 
Ein billiger Cutter (wie im Bild) ist besser als ein scharfes Küchenmes-
ser, aber das tut es auch. Styropor sollte nicht von der ganz weichen 
Sorte sein - aber im Prinzip tut es jedes Abfall-Styropor.
Schließlich brauchen sie noch einen Tacker und eine Schere.



Verpackungsanleitung

Achten Sie auch darauf, daß innenliegende Laschen das Modell nicht beschä-
digen könnten.
Verwenden Sie niemals schon gebrauchtes Klebeband! Es hält nicht mehr 
genug. Ist auf dem Packungsboden noch solches vorhanden, bitte vorher 
entfernen und ersetzen.
Bitte packen Sie das Modell auf frischem doppelseitigem Klebeband (es soll 
über die gesamte Fläche des Modellbodens gehen) in eine ausreichend gro-
ße Packung.  (allseitig mind. 5 mm Abstand vom Modell). 



Sehr viel größer als das Modell soll die Packung aber auch 
nicht sein. Dort, wo am Modell keine empfindlichen (Also z. 
B. dünne oder angeklebte) Teile sind stellen Sie bitte einen 
oder mehrere schmale Styroporklötze in der genauen Breite 
der Packung mit leichtem Druck auf das Modell. 
Idealerweise beklebt man die Unterseiten der Styro-
por-Klötzchen (also die Seite, die dann auf dem Modell liegt) 
mit einem Streifen Krepp-Klebeband. Dann reißt das Styro-
por an diesen Stellen nicht aus. 
Die Styropor-Klötzchen müssen bis mind. an die Oberkante 
der Packung reichen. Bei großen Modellen müssen das meh-
rere Klötze sein. 
Noch einmal:
Auf keinen Fall dort, wo Masten, Kräne, Ladegeschirr, David-
spitzen im Weg sind, anbringen. 
Die Styroporklötze vorsichtig nach unten drücken, um leich-
ten Druck aufzubauen. Dann mit einem Cutter oder scharfen 
Küchenmesser auf Höhe der seitlichen Kartonwand-Ober-
seiten abschneiden und die Oberfläche des Styropors mit 
Klebeband an den Packungsaußenseiten herunterkleben, um 
sie in der Position zu befestigen. 



Nach Zusammentackern des Deckels kann man diesen aufsetzen 
und einmal rundherum mit Kreppband umwickeln. Hier sollte man 
nicht mit Klebeband sparen, da sich das Band sonst leicht ablösen 
kann. 



Diese Seite ist für „Privatverpacker“ nur insofern von Interes-
se, als Modellverpackingen - zumindest wenn die Modelle aus 
Metall gegossen sind - Warnhinweise aufweisen müssen, um 
zu verhindern das Kinder unter 14 Jahren diese in die Hände 
bekommen. Die Warnhinweise können zum Selbstausdruck hier 
herunter geladen werden:
http://muenchner-rundbrief.xobor.de/t676f31-Warnhinweise-fu-
er-Modellminiatur-Verpackungen.html



Umverpackung

Ist das Modell fertig in seinem Modellkarton eingepackt kommt 
der nächste sehr wichtige Schritt.
Es muß ein ausreichend großer und stabiler Karton vorhanden 
sein. Um den Modellkarton sollten auf allen Seiten (ALLSEITIG 
- Boden, Deckel, alle vier Seiten) mind. 5 cm frei sein (bes-
ser noch 10cm) die mit wiederum ALLSEITIG mit weichem 
Dämm-Material ausgefüllt werden. Das kann geknüllte Zeitung, 
Flocken, Blister oder Luftpolsterfolie sein Ich verwende am 
liebsten geknüllte Zeitung. Zunächst wird der Boden damit 
gefüllt, dann der Modellkarton hineingelegt. Dann werden die 
Seiten ausgestopft bevor bis zum Deckel verfüllt wird. Der 
innenliegende Karton soll sich dabei nicht mehr bewegen dür-
fen. Andererseits soll er nicht so festgestopft werden, daß die 
schockabsorbierende Wirkung verloren geht.
So kann verhindert werden, daß auch bei einem Sturz aus gro-
ßer Höhe der Stoß bis auf den innenliegenden Kartons durch-
schlägt. 
Eine Vorsichtshinweis auf dem äußeren Karton kann nicht scha-
den.
Modelle sollten auf jeden Fall immer versichert versended 
werden.
Wenn Sie so verpacken, werden die Modelle mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ohne weitere Beschädigungen beim Empfänger 
eintreffen.
Aber noch einmal gesagt - eine Garantie gibt es dafür nicht und 
ich habe auf zermalmten Paketen auch schon Reifenspuren 
gesehen.
Viel Erfolg

Burkhard Schütt
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Transportschäden

Hier will ich noch ein paar Verpackungen vor-
stellen, die mir im Laufe der Jahre - sagen wir 
mal: begegnet sind. Entweder war den Verkäu-
fern egal, wie die Modelle ankommen würden, 
oder sie unterlagen dem beliebten Irtum, daß 
irgend eine weiche Umwickelung die Probleme 
eines Transportes schon neutralisieren würde.

Interessanterweise waren die meisten Verkäu-
fer nicht in der Lage zu erkennen, was an ihrem 
Verpackungen falsch gewesen sein soll.
Für die feinen und fragilen Modelle sind solche 
„Verpackungen“ jedoch ungeeignet.
Die Verpackung ganz oben - eines relativ un-
empfindlichen Hansa-Modelles ist zur Zeit mei-
ne Lieblingsabsurdität. Allerdings hat das Modell 
den Transport unbeschadet überstanden. Aller-
dings empfehle ich kein Nachahmung.



Karton Schiffe bis ca 130m im Original 
Oberteil und Unterteil



Karton Schiffe bis ca 200m im Original Oberteil



Karton Schiffe bis ca 200m im Original Unterteil


