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Platine 3
Rüsten und Püttingseisen

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Die Püttingseisen können auf der Heller 
Jungfernbinde maschine mit den Reeps (hier 
noch nicht gezeigt) vormontiert werden. 

Dazu sind die Jungfern und die Eisen vorzu
lackieren. Nach dem Einziehen der Reeps wie 
von Heller beschrieben, müssen nach Los
schneiden der Jungfern noch die alten Kunst
stoffbügel abgeschnitten und die Schittflächen 
nachgemalt werden.

Die bessere Methode ist allerdings, die Jung
fern und Eisen erst zu montieren, danach die 
Wanten mit den oberen Jungfern und dann erst 
das Reep einzuziehen um die Spannung gut 
regulieren zu können. Dies wird hier im Nach
folgenden gezeigt. 

Benötigte Grundwerkzeuge

Hauptmast sb/bb

Fockmast sb/bb

Beasanmast sb/bb

Püttingwanten sb/bb

Achtung:
Dieses System ist auf die Heller Jungfern aus
gelegt, sollte sich aber an Holzjungfern ähnli
cher Größe anpassen lassen. Bitte erst Versu
che hierzu durchführen falls dies geplant wird!
Siehe Seite 9.
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Platine 3 
Vorbereitung Haltebolzen

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Vorbereitung Befestigungsbolzen:
Handelsübliche Stecknadeln mit flachem Kopf 
und mit Schaftdurchmesser von ca. 0,7 mm 
in einen Dremel (oder eine andere drehende 
Maschine) einspannen und mit hoher Drehzahl 
an einer Feile sowohl Durchmesser und Höhe 
reduzieren.
 

Originalgröße

Reduziert auf etwas mehr als Nadelschaft
durchmesser und Kopfhöhe halbiert

Danach Schaft noch auf ca. 4 mm kürzen. 

Schneller geht die DoubleTwinSuperDrive
Technologie in der sich eine Schleifscheibe im 
Akkuschrauber läuft und auch die Nadel sich in 
einem zweiten Gerät dreht. 
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Platine 3 
Vorbereitung Jungfern und Eisen Besanmast (1)

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Die Eisen abgeknipst und gegebenfalls den 
Mittelsteg mit einem Cutter geöffnet

An den Jungfern die Plastikbügel entfernt und 
die Eisen mit Hilfe der Flanken einer feinen 
Zange darüber gedrückt und darauf achten, 
dass das mittlere Loch nach unten zeigt ...

... und mit Sekundenkleber fixiert.
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Platine 3 
Rüsten und Püttingseisen Besanmast (2)

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Die verjungferten oberen Eisen im Rüstbrett 
einsetzen.

Spätestens jetzt das obere Glied mit der Jung
fer leicht kröpfen. Im eingehängten Zustand 
lässt sich der benötigte Winkel am einfachsten 
abschätzen. 

Dann die unteren Eisen vorbereiten.
Dazu das untere Glied kröpfen und das mittlere 
leicht seitlich öffnen. Das untere Glied so ein
hängen, dass die Öffnung des Mittleren oben 
und innenbords liegt. 

Nach dem Einhängen das mittlere Glied vor
sichtig mit der Zange oder Pinzette schließen 
und ausrichten.
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Platine 3 
Rüsten und Püttingseisen Besanmast (3)

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Das mittlere Glied der dritten Jungfer muss ge
kürzt werden. Dazu die benötigte Länge oben 
abschneiden und mit einer spitzen Rundzange 
das obere Ende neu biegen.

Die Eisen sollten jetzt locker im Rüstbrett 
hängen. 

Hilfswanten mit Zwirn einziehen um die Eisen 
vorsichtig nach oben zu straffen ...

... und die Eisen im Durchgangsloch festkleben 
und Hilfswanten entfernen.

Die aus den Nadeln gefertigten Bolzen  
halb einstecken, etwas Sekundenkleber auf 
den Nadelschaft und ganz hinein geschoben. 

Bei den alternativen Befestigungsstiften das 
unterste Glied drüberstecken, mit Sekunden
kleber sichern und warten bis der Kleber  
abgebunden hat.
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Platine 3 
Rüsten und Püttingseisen Fockmast

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Bei Fock und Hauptmastrüsten kommt unten 
noch ein Vertärkungsglied hinzu, ansonsten 
aber Business as usual:
 Jungfern ins Eisen einkleben
 einhängen und kröpfen
 mittlere und untere Teile vorbereiten,  

einhängen und schließen
 neu: das Verstärkungsglied auf den (Nadel)

Haltebolzen auffädeln, in das untere Glied 
fädeln

 Klebstoff auf den Schaft des Bolzens und 
hineingeschoben

 Hilfswanten einziehen, Glieder nach dem 
Masttop ausgerichtet,  neu  Bohrung für 
unteren Bolzen des Verstärkunggliedes setzen 
und auch dort mit einem Bolzen fixieren.

Achtung: 
Bauseits sind die Rüstbretter von Heller zu 
schmal, so dass ein Platzproblem der Fink
netzhalter und der Wanten besteht. Deshalb 
prüfen, ob zwischen Rüstbrett und Rumpf 
aufgedoppelt wird,  
die Löcher im Rüstbrett geschlossen und 
weiter außenbords gelegt werden oder die 
Finknetzhalter tiefer in der Profilleiste unter 
den Timberheads versenkt werden.

Bitte vor Montage ausprobieren, welches die 
beste Lösung ist!



7

Hinweise:
A: Für den Einbau der Admiralitätspforte liegt 

eine kürze Fassung als Alternative bei
B: Diese Jungfer wird von Heller nicht mitge

liefert. Entweder weglassen oder von den 
Spritzgussästen eine Scheibe abschneiden, 
bohren und als selbst gemachte Jungfer 
einbinden.

B

Platine 3 
Rüsten und Püttingseisen Hauptmast

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

AA

A
B

Achtung: 
Die unteren Eisen haben wegen der größer 
werdenden Winkel unterschiedliche Länge 
und dürfen nicht vertauscht werden!!!
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Platine 3 
Püttingswanten

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Die Jungfern werden wie schon vorher eingebunden, die Löcher der Mars mit dem Skalpell etwas 
verbreitert (Bohren ergibt zu große Löcher) und eingeklebt. Nach dem Kleben wird der untere Teil des 
Eisens in die richtige Richtung gebogen.
Die Haken werden vor dem Einhängen noch um 90 Grad gegenüber dem Ring verdreht.

Hinweis: 
Stützen für den Handlauf und Laternenhalter 
sind von Platine 4

Fock, Haupt, und Besanpüttingseisen, sind  
identisch daher keine Verwechslungsgefahr
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Platine 3 
Holzjungfern

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Die Eisen sind für die Plastikjungfern des 
Hellerbausatzes optimiert.

Trotzdem sind die Eisen flexibel genug,um auch 
Holzjungfern darin verwenden zu können. Hier
zu die Eisen sehr vorsichtig aufbiegen, gegeben 
Falls den kleinen Steg am Hals mit dem Skalpel 
öffenen.

Die hier gezeigten Jungfern sind von Krick, die 
großen Jungfern an den Fock und Großrüsten 
sind 5 mm und die anderen 3,5 mm.

Andere Hersteller bitte vorher vorsichtig aus
probieren.
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Platine 3 
Alternative Befestigungsstifte

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Achtung: Dies ist eine „Notlösung“ falls keine 
passenden Nadeln gefunden werden können 
oder Probleme beim Bearbeiten der Köpfe 
auftauchen.

Dazu die kleinen TStücke hinten am Querholm 
mit Sekundenkleber bestreichen, auf das  
vordere Stück darf kein Kleber kommen! Die TStücke von innen durch die Löcher schie

ben und noch durch einen zusätzlichen Tropfen 
Kleber sichern.

Achtung:
Dieses System ist beim Setzen der Hilfs
wanten auf Zug nicht so belastbar und 
muss gut im Durchgangsloch des Rüst
bretts festgeklebt werden.

Die Stifte dienen auf der Außenseite als 
Führung für die untersten Glieder der Eisen, 
Diese müssen wie in den folgenden Kapiteln 
beschrieben darüber geschoben und in dieser 
Position mit Sekundenkleber fixiert werden.

Die überschüssige Länge der Stifte ist mit ca. 
0,5 mm Überstand abzukneifen und ein Trop
fen Weißleim zum Simulieren des Bolzens ist 
darauf zu setzen.
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Platine 3 
Hinweise

[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Für die Hauptrüsten gibt es auf Platine 6 noch 
eine Zusatzstütze Hellernummer 24, da im Bau
satz eine pro Seite zu wenig ist.

Ersatzteile

zusätzliche kleine Jungfer

Alternativen für mit/ohne Admiralitätspforte
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