
Przykładowa 
dokumentacja modelarska

Model: SMS Elster 
Użytkownik: K.u.K. Kriegsmarine 
Okres: ok. 1890 r.
Skala: 1/350
Zestaw: WMM (Wiener Modelbau Manufaktur) 135002
Dodatki: North Star Rigging loop 0.2 mm, Part S72161 Controlhorns & Turnbuckles
Wykonawca: Marek Targowicz

OPIS MODELU:

Model Astro-Węgierskiego torpedowca z przełomu wieków XIX i XX. Do budowy wykorzystałem zestaw żywiczny firmy 
WMM, zawierający 2 małe blaszki fototrawione oraz wytoczony, mosiężny maszt główny. Zestaw został uzupełniony 
w następujący sposób: 

• śruba napędowa wykonana od podstaw (nie było w zestawie)
• metalowe mocowanie steru
• imitacje bulajów wykonane z mosiężnych rurek
• wydrążony i uzupełniony komin oraz nawiewniki
• wykonany od podstaw z blachy świetlik maszynowni z jedną, otwartą pokrywą
• imitacje otwartych włazów pokładowych
• działka wraz z podstawami wykonane od podstaw
• wyrzutnie torped  (dziobowa i rufowa) wykonane od podstaw
• reflektor, latarnia oraz telegraf maszynowy wykonane od podstaw
• osprzęt masztu głównego wykonany od podstaw
• dziobowe relingi wykonane od podstaw
• chodniki na pokładzie głównym wykonane od podstaw
• wsporniki tentów wykonane od podstaw
• olinowanie wykonane od podstaw (nić z pończochy oraz wyciągnięte nad płomieniem ramki PS) 
• mocowania olinowania wykonane z zestawów Part i North Star
 
UŻYTA DOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA: 

• The Modeller Steckbrief: k.u.k. Torpedoboote der „ELSTER“-Klasse. 
• Rendery ze strony http://dreadnoughtproject.org/models/ships/SMS_Elster/
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INSTRUKCJA ZESTAWU BAZOWEGO:

WMM 135002 - SMS Elster

INSTRUKCJE ZESTAWÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH :

North Star – Rigging loop 0.2 mm (foto zestawu)   Part S72161 – Controlhorns & Turnbuckles (foto zestawu)
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Skizzen SMS Elster  

Färbung: 

 

Ab Indienststellung 1888/89: 
Außenbords und am Deck schwarz. Es wurde ausdrücklich befohlen, die Farben durch 
Zusatz von Terpentinöl matt zu machen.  
 

Ab August 1901 wurde das Deck der Torpedoboote nicht mehr schwarz gestrichen, 
sondern nur mit Leinöl eingerieben. Holz = Holzfarben. 
 

Auf dem dynamischen Fahrfoto (Seite 1) sieht man 2 schmale weiße Ringe am sonst 
schwarzen Schornstein. Allerdings kann man das Boot nicht exakt einordnen.  
 

Beschriftung: Auf der Brücke sieht man bei einigen Booten den Namen in goldenen 
Lettern. Auch der obere Handlauf oder sogar der Rand der Abdeckung sowie die Luken 
der Brücke dürften Messing(farben) sein. Rettungsringe sind schwarz mit weißem 
Schiffsnamen. Schwarz sind auch die Lüfter - innen und außen.(Fotonachweis bei SMS 
Habicht) 
 

Persenninge sind nach Vorschrift schwarz - man sieht auf Fotos aber auch helle  - weiße 
oder leinenfarbene - Ausführungen (siehe unten). 
 

Das Unterwasserschiff müsste nach der üblichen Giftmischung dunkelgrün gewesen 
sein. In der Literatur findet man die Formulierung: „Der Boden wurde dunkelgrün 
gestrichen“. Ich glaube aber, dass es sich hier um einen schlecht übersetzten Hinweis 
auf das Unterwasserschiff handelt. Allerdings wurden Beiboote der großen Schiffe innen 
auch grün gestrichen. Es könnte also theoretisch sein, dass das Deck grün gefärbt war. 
Dem widerspricht allerdings die obigen Regelung ab 1901.  
 

Beiboote waren außen schwarz - innen möglicherweise grün gefärbt. Sie könnten innen 
auch natur (Holz) sein - durch das Einlassen mit Firnissen mit Stich zum Honig.  
 
Ab 1914: 
Erste Versuche mit dem im Krieg eingeführten Hellblaugrau fanden ab Mitte 1914 statt - 
und zwar wurden einige Boote testweise matt und glänzend gestrichen. Ende Oktober 
1915 dürften dann alle Einsatzboote bereits hellblaugrau gefärbt gewesen sein.  
Hinweis: Die Umfärbungen der großen Einheiten in Olivgrün („Montecucculin“) ab 1900 
machten die Torpedoboote nicht mit und blieben schwarz.  

 

 
Brückenturm  eines T-Bootes. 

Vermutlich waren 
Lukenumrandungen und Haltegriffe 
Messing. Auch die Einrandung der 

Turmdecke „blitzt“ auf manchen 
Fotos. Quelle: Foto Habicht.  

 Torpedoboot beim Auffischen eines k.u.k. Flugbootes am 25. 2. 1913 im Kanal von 
Fasana 
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PLAN GENERALNY OKRĘTU:

WAŻNIEJSZE FRAGMENTY DOKUMENTACJI ŹRÓDŁOWEJ:

WYŁĄCZNIE DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH

WYŁĄCZNIE DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH

WYŁĄCZNIE DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH
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ZDJĘCIA ORYGINAŁU:
Jako, że oryginalne zdjęcia SMS Elster są niedostępne, podczas pracy nad modelem posłużyłem się fotografiami jego 
bliźniaków.

SMS Marabu (jednostka siostrzana) SMS Gaukler (jednostka siostrzana)

SMS Habicht (jednostka siostrzana) SMS Wurger (jednostka siostrzana)

WYŁĄCZNIE DO CELÓW 
DYDAKTYCZNYCH

WYŁĄCZNIE DO CELÓW 
DYDAKTYCZNYCH

WYŁĄCZNIE DO CELÓW 
DYDAKTYCZNYCH

WYŁĄCZNIE DO CELÓW 
DYDAKTYCZNYCH
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ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO ZESTAWU BAZOWEGO:

śruba napędowa metalowe mocowanie steru imitacje bulajów

wydrążony i uzupełniony komin wydrążone i uzupełnione nawiewniki świetlik maszynowni

otwarte włazy pokładowe działka podstawy działek

dziobowa wyrzutnia torped rufowa wyrzutnia torped winda kotwiczna oraz latarnia

reflektor, kompas oraz telegraf maszynowy dziobowe relingi chodniki na pokładzie głównym 

osprzęt masztu głównego wsporniki tentów olinowanie


