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Die alt hergebrachte Methode , eine Reihe von Bohrungen dicht nebeneinander am Umriss des Blechs anzubringen , und die Stege mittels Schrotmeissel oder Säge aufzutrennen gibt's zwar noch , aber es ist eine unbeholfene Vorgehensweise für die meisten Arbeiten , ( Feuertür Ringe oder Boden Ringe , die aus einem starken Blech geschnitten sind mögen da eventuell eine Ausnahme darstellen ) und diese Methode beinhaltet sehr viel erforderliche  Nacharbeit beim wieder gerade Richten . Egal , welche Methode man auch benutzt , man sollte immer bemüht sein , so dicht wie möglich entlang der Umrisslinie auszuschneiden , um  so später Zeit und Arbeit einzusparen . Beim Zurechtstutzen von Plattenkanten , sind gefräste Feilen (gegenüber dem gehauenen Typ)  zu bevorzugen,  weil Kupfer eins der übelsten Metalle ist , was das Zusetzen der Zahnung betrifft . Wo gefräste Feilen nicht verfügbar sind , ist es ratsam die Feilen-Zähnchen vor der Verwendung zu ölen und und und in kurzen Abständen von "Verstopfungen" zu reinigen . Beim Sägen von Kupferblech  soll man (soweit es möglich ist) beide Seiten des Blechs im Schraubstock abgestützt mit Holzbrettchen  einspannen , deren Kanten dicht neben der zu schneidenden Linie liegt . Ganz abgesehen von den spürbar  verbesserten Arbeits-Bedingungen , verhindert es auch noch den erheblichen Lärm den diese Arbeitsweise am blanken Blech hervor ruft . Lassen Sie keine scharfen Kanten und Grate stehen. Letztere mögen nicht nur ihre Finge verletzen , sondern wollen auch gern die Dichtheit der mechanischen Verbindung stören.

GLÜHEN
In 9 von 10 Fällen wo Anleitungen zum Weichglühen von Kupfer gegeben werden , erzählt man Ihnen: " Erwärmen sie es zur Rotglut und tauchen sie es sofort in kaltes Wasser . " Der letzte Teil dieser Anweisung ist völlig überflüssig und dient nur dem Zweck etwas Zeit einzusparen . Ausserdem wird jede so behandelte Platte  mehr oder weniger
ernsthaft verzogen . Und die Zeit , die man mit der Formkorrektur vergeudet , ist weitaus mehr , als man einspart  mit dem sofortigen Eintauchen in kaltes Wasser . Das eigentliche Ausglühen ist genauso wirksam , beim Zulassen von von einer langsamen Abkühlung in Luft  , wie wenn das Werkstück in kaltem Wasser abgeschreckt wird.
Die Erwärmung muss nicht über eine gerade sichtbare Rotglut hinaus ausgedehnt werden ; also eben erkennbar bei abgedunkeltem Licht und  nicht im hellen Sonnenschein ! Das Glühen sollte möglichst mit einen Gasflamme oder mit einer Lötlampe  ausgeführt werden. Und nicht in einem Kohlen oder Koks Feuer. Die breiten Brenner des häuslichen
Gasherds sind ausgezeichnet für diesen Zweck . Alle  Bleche . die gebogen oder  umgebördelt werden sollen , müssen zuerst ausgeglüht werden . Und beim Umbördeln sind normalerweise sogar mehrere  Zwischen-Glühungen nötig . Das ist eine Angelegenheit die wir gleich im nächsten Abschnitt erörtern wollen.

BÖRDELN und spanloses FORMEN
Das sind die beeindruckendsten Verfahren beim Modellkessel-Bau . Kupfer ist ein wunderbares und  ausgesprochen  gefügiges  Metall . Vorausgesetzt etwas Fachwissen , eine Menge Erfahrung , viel Geduld und ganz normale Intelligenz , kann man es in nahezu jede gewünschte Form treiben . Jedenfalls In weitaus mehr  fantastische Formen als sie jemals für den Modell Kesselbau benötigt werden . Übrigens ist Kupfer-Schmieden vermutlich das älteste von allen Metall verarbeitenden Verfahren . Nachdem man die Bleche in Abmessung und Grösse zugeschnitten hat , ist das erste benötigte Hilfemittel zum Bördeln ein Formklotz . Für alle Blechdicken ist ein 5/32 in. starker Hartholz Block  ein völlig ausreichendes Rohmaterial , auf welchem Kupferblech gebördelt werden kann .  Und , ohne dass jemand dabei ist eine Produktion in grossem Stil aufzuziehen , sind METALL  Formklötze  eine Vergeudung von Zeit ,  von Arbeit und Material . Alle Bleche auf dem (weiter unten) dargestellten Bild sind gebördelt auf hölzernen Formklötzen und sie steigern sich bis zu einer Dicke von ½ in.  Die benutzten Formklötze sind hergestellt aus Mahagoni , Eiche , Buche und  in einem Fall sogar aus dem Wurzelholz eines alten Apfelbaums aus meinem Garten . Diesen hatte ich aufgeschnitten und 3 bis 4 Jahre vor der Verwendung  ablagern lassen. 



