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T E C H N I K

Das Fügen der formverleimten Aussenhaut
Alte Bootsbautechniken vor dem Vergessen bewahren. Bootsbaumeister Jörn Niederländer hat sich mit der 
traditionellen Furnierbauweise beschäftigt und präsentiert Tipps und Tricks.

Von Jörn Niederländer. Die Vorzüge der form-
verleimten Bauweise sind bekannt, und wir müs-
sen sie an dieser Stelle nicht alle noch einmal
auflisten. Einer davon sei jedoch ausdrücklich er-
wähnt: die Methode spart Arbeitszeit im Vergleich
zu den herkömmlichen Holzbauweisen und hat
auch, aber nicht nur, aus diesem Grund in einer
Nische des Bootsbaus überlebt, und eine Reihe
von schönen und wettbewerbsfähigen Neubauten
hervorgebracht. 
Die optische Qualität eines hölzernen Bootsrump-
fes steht und fällt mit der Fertigkeit des Bootsbau-
ers, die Planken dicht und möglichst nahtlos
zusammenzufügen. Das gilt für den Karweelbau
aber auch für das Anpassen der Furniere der letz-
ten, in der Regel längsfurnierten Schicht des form-
verleimten Bootes. Da wo die massive Bootsplanke
nicht aus einer Länge hergestellt werden kann,
wird, seit uns wasserfeste Leime zur Verfügung ste-
hen, geschäftet, und so kann man auch Furniere
auf eine gewünschte Länge bringen. 
Es gibt prominente Bootswerften, die über Mes-
serfurniere von acht Meter Länge und mehr verfü-
gen, dem gewöhnlichen Bootsbauer, der nur eine
überschaubare Menge von Furnieren benötigt, sind
diese Quellen meines Wissens nicht zugänglich.
Dies muss kein Nachteil sein, wenn man Folgen-
des gegeneinander abwägt: Fast alle Planken bil-
den einen mehr oder weniger starken Bogen in
ihrer Längsrichtung. Schneidet man sie aus einer
durchgehenden Länge, weicht die Maserung von
der Form der Planke ab, sie folgt nicht der Plan-
kenform und es entsteht gerade bei den breiten
Furnierplanken der formverleimten Außenhaut ein
störender optischer Effekt. Sofern man jedoch
schäftet, kann man die einzelnen Plankenteile dem
Bogenverlauf anpassen und erreicht einen Faser-
verlauf, der weitgehend dem Plankenbogen folgt.
Optisch nachteilig wirkt die zwangsläufig sehr
breite Leimfuge der Schäftung. 
Hier hilft die nachfolgend beschriebene Methode
der Verbindung von Furnieren zu der erforderlichen
Länge. Starkfurniere, wie wir sie fürs Formverlei-
men brauchen, werden bei ihrer Herstellung in der
Reihenfolge, in der sie vom Stamm gemessert wer-
den, zu Paketen, die in der Regel aus acht soge-
nannten Blättern bestehen, zusammengefasst.
Diese acht Furnierblätter sind deshalb weitgehend
von gleicher Färbung und Maserung.  
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Bild 1: Entsprechend ihrer Reihenfolge im Fur-
nierpaket werden zwei Blätter mit geringer Über-
lappung übereinandergelegt. Das oberste der
beiden Blätter wird vorher in Längsrichtung um
180 Grad gedreht, beide werden dann exakt so zu-
einander ausgerichtet, dass die Maserungslinien
ineinander übergehen. Entsprechend dem „Plan-
kenstrak“ bekommen die beiden Furniere eventu-
ell einen leichten Knick. In dieser Position werden
beide Blätter auf der Werktischunterlage fixiert, mit
Zwingen und Zulagen oder mit  Druckluftklam-
mern.

gezogen. Die Zickzackfuge wird mit Kaurit präpariert,
nur dieser Leim gewährleistet eine nahezu unsichtbare
Leimfuge. Beide Furniere werden nun mit elastischem
Klebeband zusammengezogen und mit Zwinge und Zu-
lage gesichert.
Bilder 9 und 10: Nach dem Aushärten des Leims
kann die Furnierplanke weiterverarbeitet werden. Der
hier zu sehende, provisorischer Lackauftrag zeigt: Die
Zickzackfuge wird am fertigen Bootsrumpf unter der
Lackschicht kaum aufzufinden sein.

möglichst wenig verschoben werden. Dies würde bei
Gebrauch eines herkömmlichen Stecheisens gesche-
hen, weil seine Klinge einseitig angeschliffen und zu
dick ist. 
Bilder 5, 6, 7 und 8: Die abgetrennten Furnierreste
werden entfernt und die beiden Blätter auseinander-

ken Furnieren, sollte der Klingenüberstand maxi-
mal 6 mm betragen. Schaft und Messerklinge soll-
ten genau zentriert sein, entweder verwendet man
ein Metallrohr oder stellt einen Holzschafft an der
Drechselbank her. 

Bild 2: Zur weiteren Bearbeitung braucht man ein
einfaches Werkzeug, welches man sich allerdings
selbst herstellen muss. Es besteht aus einem
Schaft, der an seinem unteren Ende eine solide
Aufnahme für eine Trapezmesserklinge hat. Die
Klinge darf nicht zu weit aus ihrer Halterung her-
ausragen, für die Bearbeitung von 2 x 2,5 mm star-

Bilder 3 und 4: Mittels dieses Werkzeuges und
eines Holz- oder Lederhammers werden die bei-
den übereinanderliegenden Furniere in einer Zick-
zacklinie durchtrennt. Es ist darauf zu achten, dass
bei diesem Vorgang die Furniere gar nicht oder
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Mehr Informationen: www.holzboot.de 
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