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Der Kiel.

 
Der Kiel wird in der vorgesehenen Stärke aus einem Brett herausgeschnitten. Die 

Breiten des Kiels am jeweiligen Spant ergeben sich aus dem Spantriß i. M. 1:1. 

Es ist beim ausschneiden darauf zu achten, dass der Kiel durch die Spannung 

des Brettes nicht krumm wird. Der Kiel wird auf Dicke gehobelt und die Sponung 

kann etwa 1,0 m vor dem Steven eingefräst werden. Der Sponungsverlauf zum 

Steven hin, wird nach dem Zusammenbau mit Steven und Stevenknie 

ausgearbeitet. Die genauen Schmiegen der Sponung werden nach dem 

Aufstellen nachgearbeitet. 

 
 
Steven und Stevenknie

 
Der Steven und das Stevenknie werden nach dem Aufriß 1:1 ausgeschnitten, 

geputzt und zusammengepasst. Am Steven werden oben die Verbreiterungen 

aufgeleimt, die später zur Rundung des Stevens ausgearbeitet werden. Die 

Sponung wird in der im 1:1-Riß markierten Linie eingestochen. Es ist darauf zu 

achten, dass die Tiefe geringer ist, als die vorgesehene Plankenstärke, damit 

noch Material vorhanden ist, um am aufgestellten Bootsgerippe die Sponung 

endgültig auszuarbeiten und en richtigen Verlauf zu geben. Nachdem die 

Sponung eingestochen ist, wird der Steven zugespitzt bzw. oben entsprechend 

den Zeichnungsquerschnitten gerundet. 

Bei anderen Stevenkonstruktionen erhält der Steven keine Rundungen sondern 

eine durchgehende Verbreiterung hintergeleimt, damit die Planken besser 

befestigt werden können. Bei laminierten Steven ist die Hinterkante des Stevens 

Schablonenform, um die die Lamellen geleimt werden. 
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Der Spanten.

 
Die Spanten werden entsprechend dem 1:1-Riß zusammengebaut, die 

Holzquerschnitte und Höhen der Bodenwrangen ergeben sich aus der 

Bauzeichnung. 

Auf der mit Helling bezeichneten Linie werden auf die Spanten abgerichtete 

Kiefernbretter genagelt, auf denen die Spanten auf der Helling kieloben 

aufgestellt werden. Diese Bretter werden, nachdem das boot aufgeplankt ist,  

wieder entfernt. Die Ausschnitte für den Kiel sind nach Maßen des 

1:1-Spantenrißes auszuarbeiten und können mit dem Kiel im Original 

verglichen werden. 

Einige Bootstypen haben nur eingebogene Spanten. Hier werden zunächst 

kieferne Mallen gebaut, die herausgenommen werden, wenn das Boot 

hochgeplankt ist. 

Bei geklinkertem Boden ist darauf zu achten, dass Spanten und Spiegel auf 

Außenkante Außenhaut zugeschnitten werden. Die Klinkerung wird später in 

die Spanten und den Spiegel eingeschnitten. 

 

 

Steven, Stevenknie und Kiel werden miteinander verbolzt. 

Es werden dazu Bolzen verwendet, die am besten aus 6 x 8 mm dickem 

Rundmaterial gefertigt sind und einen aufgeschweißten Kopf 15 x 8 mm haben. 

Der Kopf wird im Steven bzw. Kiel versenkt, das Loch mit einem entsprechenden 

Holzpfropfen ausgefüllt und später durch die Stevenschiene verdeckt. An den 

Stellen, wo die Sponung über eine Naht läuft, wird auf dem Kreuzungspunkt 

Ein 10 mm dickes Loch durch und durch gebohrt und dieses Loch mit einem 

kiefernen Pfropfen (Scheidenagel) zugepfropft. Der Pfropfen quillt bei 

eindringendem Wasser und verhindert ein Undichtwerden durch die Nähte zum 

Stevenknie und Kiel bzw. Steven. 
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Der Spiegel. 

 
Der Spiegel wird wie die Außenhaut aus Leisten gebaut und  auf einen eichenen 

Rahmen verleimt. Ist der Spiegel gerundet, werden die Leisten vorher über ein 

Modell gedämpft. Ein gerader Spiegel beeinflusst die Fahreigenschaften des 

Bootes nicht, sieht aber weniger elegant aus. 

 
 
Auf der Helling wird die Spanteneinteilung gemessen und die Spanten werden 

kieloben aufgestellt. Es ist darauf zu achten, dass die Spantentfernungen genau 

eingehalten werden und die Spanten einwandfrei in Lot und Waage sowie 

rechtwinklig zur Mittschiffslinie stehen. Sie werden durch Holzleisten miteinander 

verbunden und abgesteift. 

 
 
Auf die kielobenstehenden Spanten wird der Kiel aufgesetzt. Wenn der Kiel im 

vorderen Bereich gebogen ist, muß er hier zusätzlich von unten abgestützt 

Werden, damit die Spanten nicht zusammengedrückt werden. Es ist sehr wichtig, 

dass der Kiel im Achterschiff absolut gerade bleibt, weil eine Wölbung des Kiels 

schlechte Fahreigenschaften des Bootes zur Folge hat. 

 
 
Der Kimmweger wird als nächstes eingepasst und das gesamte Gerippe des 

Unterwasserschiffes sowie die untere Hälfte des Überwasserschiffes genau 

ausgestrakt d.h., die Spanten werden genau geschmiegt sowie der Einlauf der 

Sponung nachgearbeitet. Die Befestigung des Kiels auf den Bodenwrangen 

Erfolgt durch Holzschrauben, die von unten durch die Sponung in die 

Bodenwrangen geschraubt werden. Der Kiel wird im Spiegelrahmen in seiner 

vollen Größe eingelassen. Am Spiegel selbst läuft er nur in Plankenstärke unter 

diesen hinweg. 
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Nun beginnt das Beplanken des Unterwasserschiffes. (Leistenbau) 

Als erstes werden am Kiel 1 – 2 breite Planken angebracht, die vorn und achtern 

spitz auslaufen und in der Mitte die größte Breite 8 – 10 cm haben. Sie 

Bezwecken, den nachfolgend geplankten Leisten einen runden Verlauf zu geben 

und den Einlauf in die Kimm günstiger zu gestalten. Die Leisten selber sind 

30 – 40 mm breit, werden genau aufeinander gepaßt und in einem Abstand 

Von 15 – 20 cm hochkant aufeinandergenagelt und geleimt. Die Kielnaht wird 

Durch weichen Kitt gedichtet, die Befestigung erfolgt mit Holzschrauben oder 

Kupfernieten. Die Planken des Bodens und der Seitenwände, werden im Bereich 

Der ersten 1 ½ m vom Steven aus auf Gerung zusammengepaßt, im weiteren 

Verlauf der Kimm läuft der Boden über die Seitenwand, deshalb hört man 

zweckmäßigerweise mit dem Planken des Bodens auf etwa halber Breite auf, 

plankt dann einige Gänge der Seitenwand etwa 15 cm und plankt dann den 

Boden restlos zu. 

Bei geklinkertem Boden wird etwas anders verfahren. Als erstes wird die unterste 

Seitenplanke angebracht. Wenn das Vorschiff sehr voll ist wird diese Planke zum 

Steven hin breiter. Dadurch erhalten die nachfolgenden Gänge weniger 

Hochkant- Spannung. Wie beim Leistenbau sind Seiten und Boden vorn auf 

Gerung zusammengepasst, achter, geht der Boden durch. 

 
 
Der Boden wird durch die Anzahl der Planken geteilt, die Planken sollen achtern 

etwas zusammenlaufen. Damit die Planken nicht rund ausgeschnitten werden, 

läuft die Kielplanke möglichst hoch in den Steven hinein, die meisten Planken 

enden in der Kimm. 

 
 
Man plankt von der Kimm zum Kiel. Die Klinkerung wird in die Spanten 

eingeschnitten. Die Plankenüberlappung (Landung) beträgt 1,5 x Planken- 

Stärke. Nach vorn wird das Land an beiden 
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Planken abgeschrägt, so dass die Klinkerung ausläuft. Am Spiegel läuft die 

Klinkerung durch. Die Plankengänge werden in einem Abstand 

Von 2,5 x Plankenstärke mit Kupfer vernietet. Als Dichtung kann Kitt mit einem 

Faden Baumwolle oder Dolacol- K (VEB Chemiewerk Greiz- Dölau) verwendet 

werden. 

 
 
Die nun halbfertige Schale wird vorsichtig von der Helling genommen, umgedreht 

und kielunten auf der Helling befestigt. Nach dem Umdrehen ist zu kontrollieren, 

dass der Boden im Achterschiff einen absolut geraden Verlauf hat. 

 
 
Auf die Spanten des Vorschiffs wird nun der geschnittene Weger gesetzt, dessen 

vordere Kontur 1:1 aufgerissen ist. Der hintere Teil des Balkenwegers wird 

Eingpaßt und befestigt. Bei anderen Typen ist der vordere Weger aus Lamellen 

verleimt und der achtere wird durch eine außen aufgesetzte Leiste ersetzt. 

 
 
Das Spantgerippe wird jetzt vollends geschmiegt und abgerichtet und die 

Beplankung der Seitenwände kann zu ende geführt werden. Die Leisten der 

Seitenwände verlaufen etwa parallel zur Kimm, so dass die oberen Seitenplanken 

nicht im Steven sondern im Deck d.h. auf dem geschnittenen Weger enden. 

 

Wenn die Schale fertig gestellt ist, wird sie innen und außen sauber geputzt und 

lackiert. Sollte die Außenhaut fleckig sein, durch ungleichmäßige Färbung des 

Holzes, kann sie vor dem Lackieren leicht eingefärbt oder getönt werden. 

 
 
Der Einbau der Fundamente, der Decksverbände sowie des Fußbodens sind die 

nächsten Arbeiten. Es empfiehlt sich, den Motoreneinbau in dem jetzt halbfertigen 

Boot vorzunehmen, weil man überall leicht heran kann. Das gilt für die Verlegung 

Der leisten, Steuerseile, der Armaturen usw. Auch ver- 
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einfacht es die Arbeiten für den Einbau der Abschottung zwischen Motor und 

Brennstofftank. Es ist darauf zu achten, dass die Auspuffleitung gegen den 

Brennstofftank genügend isoliert ist. 

 
 
Nachdem die Scheuerleiste am Boot angepasst ist, und das Decksgerippe 

geschmiegt und abgerichtet ist, kann das Deck gelegt werden. Zunächst legt man 

das Schandeck. Das Schandeck wird aufgeschraubt oder aufgenagelt. Die Köpfe 

werden am besten versenkt und verpfropft. Das Deck ist ein imitiertes Stabdeck 

d.h., das Deck besteht aus 15 cm breiten Planken, in die 2 Nähte eingekratzt sind. 

Nach Fertigstellung sieht das Deck aus, als wäre es aus 5 cm breiten Stäben 

zusammengesetzt. Das deck kann auch aus Sperrholz 6 -8 dick oder als richtiges 

Stabdeck (hochkant vernagelt, wie die Leisten der Außenhaut) gebaut werden. 

 
 
Generell ist darauf zu achten, dass möglichst trockenes Holz verwendet wird, alle 

Verbindungen möglichst geleimt werden oder zumindest mit Lack eingestrichen, 

sodaß das Holz keine unkonservierten Stellen oder Verbindungen hat. Alle  

Holzteile, auch das Deck von unten, sind mehrfach zu lackieren. Dadurch bleibt 

der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes konstant und es wird ein Verquellen oder 

Aufreißen verhindert. 

 
 
Das Boot wird am besten immer mit einem Plan abgedeckt jedoch genügend oft 

gelüftet, dass keine Stockfäule entstehen kann. 

 
 
Alle in dieser Baubeschreibung nicht besonders erwähnten Bauteile sind in 

möglichst größter Übereinstimmung mit der Zeichnung zu bauen und 

anzuordnen. 
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Diese Beschreibung soll nur kurz auf wichtige Eigenarten beim Bau von 

Knickspant- Motorbooten aus Massivholz hinweisen. 

Für Amateure ist zu empfehlen, auch die im Buchhandel erhältlichen Bücher 

über den Bau von Holzbooten überhaupt zu studieren und die dort gege- 

benen Hinweise zu verwerten. Das gilt besonders für die Pflege,  

Konservierung und Überholung von Holzbooten. 
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