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Von Jörn Niederländer. Um die Außenhaut eines
Holzbootes wasserdicht herzustellen, bedarf es im
Prinzip lediglich einer genauen Anpassarbeit zwi-
schen Planke und Planke. Das passgenaue Bear-
beiten der Kontaktflächen zwischen den Boots-
planken ist eine der zahlreichen besonders an-
spruchsvollen Tätigkeiten im Holzbootsbau. Die
dabei erforderliche Präzision beim Fügen findet
ihre Grenzen bei der Materialstärke der Planken.
Wenn die Planken beispielsweise bei einer 65 Mil-
limeter dicken Kutterplanke nicht mehr vertretbar
ist, weil das Material zu schwer und zu störrisch
ist, oder der Zeitaufwand
beim Fügen zu groß
wird, kommt dem Kal-
fatern die entschei-
dende Bedeutung zu.
Dieser typischen Ar-
beit des Holzboots-
und Schiffbaus ha-
ben wir bereits in der
b oo t sw i r t s cha f t
4/16 ein besonde-
res Kapitel gewid-
met. 
Es gibt darüber
hinaus weitere
Methoden des
Abdichtens, die –
neben dem ge-
nauen Fügen
der Planken –
sozusagen eine
Art „doppelte Sicherheit“ mit Langzeitwirkung
gewährleisten.
Diese Methoden fanden Anwendung bei leichten
bis mittleren Sportbooten, denen auf Grund zu ge-
ringer Plankendicke ein Kalfatern nicht zuträglich
gewesen wäre, oder bei denen eine deutlich sicht-
bare Kalfatnaht wegen einer Naturlackierung nicht
in Frage kam.
Weit verbreitet war in der „Vor-Leim-Ära“ folgende
Methode: In die Flanke einer sauber angepassten
Planke wurde mittels eines einfachen Werkzeugs
eine Nut von geringer Tiefe eingedrückt, nicht ein-
geschnitten. Im nächsten Schritt wurde die Nut
und die gesamte Fläche der Plankenflanke mit dik-
ker Farbe oder Bleiweiss eingestrichen und dann
ein Baumwollfaden in die Nut eingelegt. Dieser
Baumwollfaden wurde meistens mit winzigen

Eisen- oder Kupfernägeln fi-
xiert, damit er beim Ansetzen
der Planke an die Mallen
nicht verrutschte oder gar her-
unterfiel. Wurde der Neubau
zu Wasser gelassen, geschah
folgendes: Wir alle wissen, dass
ein Bootsrumpf auch bei sorg-
fältiger Konservierung auf Dauer

im Wasser Feuchtigkeit aufnimmt und seine Plan-
ken leicht aufquellen. Dies ist durchaus erwünscht,
denn es erzeugt, ähnlich wie bei einem Fass, die
Dichtigkeit, die von einem Neubau erwartet wird.
Die beschriebene Methode verstärkt diesen Effekt,
weil die komprimierten Holzfasern der Nut nach
Aufnahme von Feuchtigkeit zusätzlich den Baum-
wollfaden gegen die Flanke der folgenden Planke
pressen. 
Beim Reparieren und Restaurie-
ren�alter Boot begegnet uns dieser
�Faden immer wieder. Irrtümlich wird
er �dann häufig von Laien und Bootsbauern der
jüngeren Generation als übliches Werg für das Kal-
fatern gehalten. Sanierungsversuche mit dem Kal-
fatwerkzeug sind hier natürlich zum Scheitern
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verurteilt. Eine ursprünglich nach vorstehender Me-
thode gedichtete Beplankung kann sinnvoller Weise
nur durch Ausleisten saniert werden.
Die hier beschriebene, ausgeklügelte Methode hat
sich mit dem Aufkommen des wasserbeständigen
Leims und der dauerelastischen Dichtmassen er-
übrigt. In der Endphase des traditionellen Holz-
bootsbaus wurden karweelgeplankte Rümpfe fast

durchweg verleimt. Dies kam nicht
nur der Dichtigkeit zu-
gute, sondern auch der

Verwindungssteifigkeit des
Rumpfes. Das leichte Quellen der

Beplankung nach dem

Zuwasserlassen und das nachfolgende Schrump-
fen im Winterlager wurde durch das zeitgleich auf-
kommende Konservierungssystem der PU- und
Kunstharzlacke abgefedert, so dass es kaum zu
nennenswerten Rissen in der Rumpfbeplankung
kommen musste. Solche Risse beobachtet man
erst nach Jahren der vernachlässigten Pflege, dann
reißt allerdings nicht unbedingt die Leimfuge, die
sich an Stelle der alten Dichtung aus Baumwolle

und Bleiweiss befindet, sondern die Planke selbst.
Es sei denn, es wurde „Kauritleim“ verwendet.
„Kaurit“ wurde leider fast vollständig durch das
Epoxidharz aus dem Holzbootbau verdrängt. Es
hinterlässt eine nahezu unsichtbare Leimfuge, die
sich allerdings im Laufe von 30 bis 40 Jahren zer-
setzt und dann dem Arbeiten der Planken bei
Feuchtigkeitsschwankungen nicht mehr standhal-
ten kann.

Eine Anmerkung zum Schluss: Statt der einge-
drückten Nut mit Baumwollfaden habe ich vor Jah-
ren aus reiner Experimentierfreude bei einem
Neubau diese Nut mit einer umgebauten Furnier-
säge eingesägt und die Planken mit dauerelasti-
schem MS-Polymer verklebt. In dieser gesägten
Nut sammelte sich die Dichtmasse zu einem
Strang an, der dick genug war, um das leichte
Schrumpfen und Quellen des Holzes abzufedern.
Der Rumpf hat im Laufe von mehr als zehn Jah-
ren an drei bis vier Stellen feine Risse bekommen,
ohne undicht zu werden.

Beplankung aus der „Vor-Leim-Ära“ erfordert

eine hohe Präzision seitens des Bootsbauers

und ein Spezialwerkzeug (unten).
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