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Die weiteren Pläne dieses Satzes  --->  siehe am Ende

DER  Besch-Plan bei Harhaus    -    Ein Plan der Superlative

Wir freuen uns, Ihnen die neue Plandokumentation der legendären BISMARCK aus unserer eigenen
Edition vorlegen zu können.

Dieses Schiff, das wie kein anderes immer noch größte Popularität genießt, konnte mit diesem 
neuen Plan erstmals adäquat präsentiert werden. Eine Ausarbeitung in diesem Umfang und in dieser
Qualität hat es weltweit noch nie gegeben!

Auf 7 Großformatbögen - das sind rund 20 lfd. Meter Plan - entstand nach ausführlichen  Recher-
chen und mit Unterstützung der Bauwerft BLOHM+VOSS ein Plan, der keine Wünsche offen läßt. 
Der Maßstab ist in 1:100, einige Details sind in 1:50 dargestellt. Aufgrund der Qualität, der inhalt-
lichen Aussage und des unglaublichen Umfangs müßte dieser Plansatz in unserer Edition über 
300.-- Euro kosten. Jedoch ging es dem Zeichner W.Besch und uns mehr um die Dokumentation 
dieses Schiffes als um "Vollkostenrechnung". Wir wollten dieses Schiff, diesen Plan, einem 
größeren Interessentenkreis zugänglich machen. Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen 
Plansatz zum einem günstigen Vorzugspreis einzuführen. Das ist ein Super-Angebot, mit dem wir 
die zeitgenössische Schiffbaukunst würdigen.

Was ist nun so besonders an dieser Dokumentation?

Der Plan zeigt nicht nur das Schiff in den üblichen Ansichten. Er ist schon gar nicht ein  
abgekupferter Abklatsch des Werftplanes (der wegen der durchgeführten Umbauten/Änderungen 
außerdem nicht stimmt). Der Plan bietet eine vollständige Konstruktion für ein 1:100-Modell. Die 
Spanten sind durch Stringer und durch eine Innenwanne verbunden, die zum einen die notwendige 
Stabilität garantiert, zum anderen aber den Innenraum frei zugänglich hält. Die Aufbauten sind in 
ein Rahmen-System eingebunden, das nicht nur Stabilität verleiht, sondern auch die abnehmbaren 



Aufbauten automatisch zentriert. Dieses System eines sinnvollen Unterbaus zieht sich über alle
Decks. Das kommt in der zeichnerischen Ausarbeitung einem Baukasten gleich.
Das ermöglicht auch den Bau in Sektionen. Man kann das Modell in kleinen Baugruppen  erstellen 
- es ist also nicht mehr notwendig, ständig den ganzen Plansatz einsehen zu müssen und ständig das 
Modell auf dem Tisch stehen zu haben. Damit wird der Bau des 2.51 m langen Modells "auf dem 
Küchentisch" möglich, man braucht nicht mehr die berühmte "Turnhalle" zur Ausbreitung der 
Werkpläne!

Diese konstruktive Ausarbeitung hat es bislang noch in keinem Bauplan gegeben!
!!! Ein Besch-Plan bei Harhaus - wie ihn die Welt noch nie gesehen hat !!!

Plan Bestell-Nr: HHP-0510 : 7 Bögen (insgesamt ca. 20 m Plan) : Planmaßstab:  1:100

Länge  CWL: 245,0 m
Länge ü.a. : 251,0 m
Breite:   36,0 m        
Tiefgang:   10,0 m

auf vielfachen Wunsch haben wir diesen Plan nun auch auf 1:200 skaliert  :

Plan Bestell-Nr: HHP-0510-200    :    7 Bögen    :      Planmaßstab:  1:200

Modell:
Länge: 125,5 cm
Breite:   18,0 cm
Tiefgang:     5,0 cm
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