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9. Anhang

9.1. Urkunden und Dokumente

Quellen und ©: Privatarchiv Dagobert T. Müller-Thomamühl, (M-Th) sowie das Kriegsarchiv, Wien für 1915 und 1916.

Luftkissenboot, Aufnahme vom Bug aus. Lschlt. Müller von Thomamühl ist zweiter von
rechts. Bemerkenswert sind die Kühlwasserleitungen zu den 5 Motoren. Foto: M-Th

Ein k.u.k. Marine Seeflugzeug, Lohner Type R, das
zur Aufklärung sowie zum Minenlegen Verwendung
fand und mit dem wahrscheinlich auch die ersten
 Torpedo Abwürfe geübt wurden. Foto: M-Th
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Ein Satz der Tandem-Motoren des Bootes wird eingehievt. Foto: M-Th
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Aufnahme über das Heck bei halber Fahrt, im Hintergrund
liegt Pola. Foto: M-Th

Die Aufnahme einer
 Torpedobootflottille,
wahrscheinlich jener von
Lschlt. Müller von
 Thomamühl, irgendwo
an der Ostküste der
Adria. Foto: M-Th
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(Bild oben) Versuchsfahrt des Bootes bei etwa 15 kn.

(Bild oben rechts) Versuchsfahrt bei etwa 12 kn, links im Hinter-
grund die Geburtsstätte des Luftkissenbootes, der Bellona Quai.

(Bild rechts) Ein verwegener Wellenritt bei hoher Geschwindigkeit
von ca. 30 kn. Das Vorschiff ist gehoben und die Gischt zeigt den Luft-
austritt aus der Plenumskammer an.

Alle Fotos dieser Seite: Dr. Zvonimir Freivogel
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In der Bucht von Pola bei Seegang und ca. 20 kn
Fahrt. Man beachte steuerbord die Auspufföffnung.
Foto: L.B.

Bei Schleichfahrt mit etwa 10 kn und ruhiger See in der
Hafenbucht. Foto: L.B.
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durch schrittweise Vergrößerung
der Ruderflächen verbessert wer-
den.

Das Modell wurde ebenfalls
mit einer funktionstüchtigen  Ru -
der anlage ausgestattet, wobei ich
die jeweils kleinste der  an ge ge -
benen Ruderblattformen wählte.
Auf dem Achterdeck sind der Ru-
derquadrant und die Seilführun-
gen zu sehen. Das Lenkrad wurde
aus Messingröhrchen verlötet
und ist durch eine M 1,2 Mes-
singschraube mit der Lenksäule
verbunden.

l Ventilator

Das Gebläse hatte die Auf-
gabe, die Kammer unter dem
Bootsrumpf mit Luft zu füllen. Im
Original war das Ventilatorrad
mit seinen zwölf Luftschaufeln
durch ein Gehäuse aus  Eisenblech verkleidet und auf einem
 eigenen Fundament zwischen den Kielschweinen gelagert. 

Im Modell habe ich diese Konstruktion aus 0,5 mm Mes-
singblech nachgebildet und das Ventilatorrad aus Messing -
profilen und Blechen durch Verschrauben und Weichlöten

Der Ventilator ist über eine Rollenkette mit dem 65 PS Motor verbunden.
Der Kettenspanner setzt an den beiden Lagern an. Foto: The Modeller

zusammengebaut. Die Ventilatorachse ist in zwei seitlichen
Gleitbuchsen gelagert, deren Gehäuse auf hohen Halterungen
sitzen. Backbordseitig sitzt auf der Ventilatorachse das  An -
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triebsritzel für die Rollenkette. Die Lager
und Ritzel des  Modells wurden aus Mes-
singteilen gefertigt und mit den  Sockeln
verschraubt.

Für den Ausblastrichter unter dem
Ventilator habe ich eine Löthilfe aus
Hartholz angefertigt. Darauf konnte ich
die Teile aus 0,5 mm Messingblech ver-
löten. Nach dem Reinigen und Brünieren
wurde die Ventilatoreinheit zusammen-
gebaut und auf dem Ventilatorfundament
montiert.

3.3 Bewaffnung 

l Maschinengewehr

Das 07/12 Schwarzlose – Maschinen-
gewehr zählte zu den Standardwaffen
der k.u.k. Streitkräfte. Es wurde in ver-
schiedenen Varianten und mit unter-
schiedlichen Magazintypen beim Heer,
bei den Fliegern und auch in der Marine
eingesetzt.

Ich habe mich beim Nachbau an der
Plandarstellung des MGs mit Wasser-
kühlmantel für den Lauf orientiert. Die
Details konnte ich den zahlreichen Fotos

Direkt hinter dem Kommandostand war das Schwarzlose Maschinengewehr angebracht. Ich
wählte die Variante mit dem attraktiven Rundmagazin. Foto: G.S.
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entnehmen, die ich im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien
anfertigen konnte. Die Form des MG-Trägers habe ich, so gut es
ging, der Plandarstellung entnommen. Da im Plan kein Maga-
zin oder Patronengurt eingezeichnet war, habe ich mich beim
Nachbau wegen des Kontrastes der verschiedenen Metalle für
ein Rundmagazin aus Aluminium mit Holzgriff entschieden.

Das Modell-MG selbst ist aus gedrehten und gefrästen Mes-
singteilen erstellt. Für die zum Teil beweglichen Handgriffe
habe ich gebeiztes und lackiertes Rundholz verwendet. Die
Schraubverschlüsse des Kühlmantels sind in Anlehnung an das
Original mit winzigen Metallkettchen gesichert.

l Torpedos

Die ursprünglich im Plan eingezeichneten 45 cm Whitehead
Torpedos wurden in der Praxis relativ rasch durch leichtere 35
cm Torpedos ersetzt. Auf den Fotos sieht man die Torpedos in
der Variante als Versuchstorpedos, also ohne den Aufschlag-
zündmechanismus. 

Ich habe für das Modell einen 45 cm Torpedo verwendet,
dessen Körper aus Kupferrohr und Messingdrehteilen herge-
stellt ist. Die Steuerflächen wurden aus 0,5 mm Messingblech
ausgesägt und angelötet. Auch die zwei gegenläufigen Propel-
ler wurden aus Messingteilen verlötet und beweglich auf eine
Messingachse gesetzt.

Für die zweite Torpedorinne sind die Optionen noch offen,
ob ich einen weiteren 45 cm Torpedo oder einen 35 cm Tor-

Die Lanziervorrichtung für die Torpedos wurde in Ermangelung
exakter Quellen entsprechend den vorhandenen Fotos nachgebaut.
Foto: G.S.
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pedo einbaue. Die jetzt leere Rinne gibt allerdings
eine bessere Möglichkeit, den Lanzierapparat in
seiner ausgefahrenen Position darzustellen, was
auch nicht uninteressant ist.

Die Lanziervorrichtungen waren im Original
mit Pressluft betrieben, die in einem 12 l -Druck-
tank mitgeführt wurde. Beim Nachbau der
 Lanziervorrichtung habe ich mich an einem Ori  -
 ginalfoto orientiert, da die Darstellung im Plan
 unbrauchbar war und nicht zum Foto passte.

l Wasserbomben

Nach den Angaben im Bericht von Thoma-
mühl führte das Versuchsboot im Laufe seiner
 Erprobung auch drei Wasserbomben auf dem
Achterdeck mit, die für verschiedene Wassertie-
fen voreingestellt waren. Auf einem Foto sind
diese Bomben in ihrer fahrbaren Halterung auf
einer Ablaufschiene neben der Steuerbord-Tor-
pedorinne auch zu sehen.

Die Umsetzung dieser Bewaffnung im Modell
ist durch Messingdrehteile und -profile so erfolgt,
dass beim Lösen des Sicherungssplints der Bom-
benträger nach unten rollt, über das Heck abkippt
und die Bomben freigibt. Beim Abkippen bleibt
der Wagen durch den Spanngurt mit dem Rumpf
verbunden, damit er nicht verloren geht.

Die drei Wasserbomben sind auf einem Träger befestigt, der für den Abwurf
auf Schienen zum Heck rollen kann. Foto: The Modeller
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4. Präsentation

4.1 Helling

Die Gestaltung des Modellträgers musste verschiedenen
 Anforderungen gerecht werden: Eine ansprechende Präsenta-
tion, die Möglichkeit zur Betrachtung der Teile unter dem
Rumpf, der Schutz des Modells und der wiederholte Transport
zu Ausstellungen. 

Das alles war für mich am besten in der Form eines Klein-
dioramas umzusetzen.

Ich orientierte mich an einem Foto des Versuchsbootes in
seiner Montagehalle vor dem Stapellauf. Es sind darauf einige
Teile des Tragschlittens und die Gestaltung des Untergrundes zu
erkennen. 

Das gab mir die Möglichkeit, die Arbeitssituation des Aus-
puffumbaus realistisch darzustellen. Der schwarze Holzrahmen
des Modellträgers umfasst die mit Miniatursteinen aus dem
 Eisenbahnzubehör „geschotterte“ Arbeitsfläche. Breite, dunkel
gebeizte Holzschwellen tragen die Schienen für einen Slip-
schlitten, und das kleine Behelfsgerüst aus Holzschragen und
Miniaturbrettern aus Lärchenholzästen gibt die Arbeitsplatt-
form für die Arbeiter. 

Am Holzrahmen sind auch zwei schwarze Klappgriffe für den
einhändigen Transport des Modells angebracht, was das Über-
winden von selbstschließenden Brandschutztüren etc. erleichtert.
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Die geöffneten Seitenplanken geben den Blick auf die filigrane Unterkonstruktion und das Innenleben des Modells frei. Foto: G.S.


