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Die Theorie des (Holz-)bootsbaus ist, zumindest im
deutschen Sprachraum, in zwei allgemein be-
kannten Werken, dem „Börms“ und dem „Eichler“
zusammengefasst. Mit beiden Werken ist es mög-
lich, sich einen guten bis umfassenden Überblick
über die Grundlagen der Konstruktionslehre und
die verschiedenen Techniken und Methoden des
Bootsbauhandwerks zu verschaffen. Die Details
der handwerklichen Methodik sparen beide Fach-
bücher jedoch aus und dies aus gutem Grund:
Beide Autoren, Eichler wie Börms, hatten das
Boots- bzw. Schiffbauerhandwerk erlernt und
schrieben ihre Bücher in den frühen 60er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts.
Damals wie heute war es sicher nicht nur im
Boots- und Schiffbau gängige Praxis, den
Lehrlingen in der Berufsschule ein solides
und tragfähiges Gerüst an theoretischem
Wissen mitzugeben. Die Weitergabe von De-
tails, die das handwerkliche Können aus-
machen, von Kniffen, Tricks und lokalen
Besonderheiten überlies man den Gesel-
len und Meistern in den Werften. Ge-
naue Handlungsanweisungen zum The-
ma „Kalfatern“ sucht man in beiden

Werken vergebens, aufschluss-
reiche Vorgaben für die Dimen-
sionierung von einfachen Holz-

masten ebenfalls. Wie teilt man die
Planken eines geklinkerten oder
karweel geplankten Bootes in
ihrer Breite sinnvoll ein? Fragen,
die in den Werften geklärt wur-
den und deren Beantwortung
weder Börms noch Eichler in
ihren Büchern Platz einräumen
wollten.
Seit dem Erscheinen der bei-
den Standartwerke sind rund 50
Jahre vergangen, der damals
noch vorherrschende Bootsbau
mit Holz ist nahezu ausgestorben,
und die wenigen Praktiker dieses

uralten Handwerks gilt es nun zu be-
fragen und das Detailwissen, welches

niemals zusammenhängend niederge-
schrieben wurde, sollte dringend archiviert

werden. Wir fangen mit dem Schnürboden
an: Der Kern der Schnürbodenarbeit, der Um-

gang mit Aufmasstabelle, Linienriss usw. ist gut be-
schrieben, es gilt jetzt Detailwissen aufzuspüren
und zu sichern: Abwicklungen, Austragung des
schrägen oder gewölbten Spiegels oder die Spo-
nungsaustragung.
So wie Wasserlinien oder Spanten einen im Lini-
enriss dargestellten Bootsrumpf in verschiedenen
senkrechten oder waagerechten Ebenen schnei-
den, geben sie an den „Schnitträndern“ Aufschluss
über die Form der jeweiligen Bootssektion. Wollte
man Genaueres über den Querschnitt eines Ste-
vens erfahren, seinen Durchmesser, die Tiefe sei-
ner Sponung oder den Einlaufwinkel der Planke,
könnte man ihn mit einer Säge zerteilen. Man
würde die Säge intuitiv im rechten Winkel zu einer
gedachten Tangente des Stevens ansetzen. Genau
diesen „Sägeschnitt“ kann man zeichnerisch auf
dem Schnürboden ausführen, es ist die „Spo-
nungsaustragung“.  

pliziert aus dem Spantenriss zu entnehmen. Hat man Angaben zu Kiel-
breite und -dicke, kann man zu jedem Spant den dazugehörigen Kiel-
querschnitt konstruieren.
Bei Booten mit Löffelbug und längeren Überhängen bilden die Wasserli-
nien mit der Stevenkontur jedoch einen mehr oder weniger spitzen Win-
kel. Die zeichnerische Konstruktion der Querschnitte und die später daraus
entstehenden Sponungsmodelle werden ungenau. Größtmögliche Ge-
nauigkeit erreicht man, wenn man die Stevenkontur oder den Kiel an den
verschiedenen Messpunkten möglichst rechtwinkelig schneidet. Das be-
deutet bei einem parallel zur CWL liegenden Kiel, dass der Schnitt aus
dem Spantenriss die größtmögliche Genauigkeit liefert, bei senkrechtem

Steven der Schnitt
aus dem WL-Riss.
Bei allen anderen,
von diesen Idealsi-
tuationen abweichen-
den Fällen, verfährt
man wie folgt:
Man zeichnet zusätz-
liche Schnitte in den
Linienriss, und zwar
in geringer Entfer-
nung zur Mitschiffsli-
nie, zum Beispiel im
Abstand von 45 Milli-
meter für Schnitt a,
65 Millimeter für
Schnitt b und 85 Mil-
limeter für Schnitt c.
Man legt im Seiten-
riss eine Mittellinie
(ML) in den Schnitt-

punkt einer beliebigen WL mit Aussenkante-Sponung (Stevenkontur). Diese
ML soll die AK-Sponung annähernd im rechten Winkel treffen.
Nun konstruiert man in den Schnittpunkten der ML mit den neuen Schnit-
ten (a,b und c) und der Stevenkontur Senkrechte( I – IV, siehe Zeichnung) 
Man setzt auf diesen Senkrechten nacheinander folgende Maße ab:
1. Halbe Stevenbreite auf der Senkrechten im Schnittpunkt ML/Steven-
kontur.
2. 45 Millimeter auf der Senkrechten im Schnittpunkt ML/Schnitt a.
3. 65 Millimeter auf der Senkrechten im Schnittpunkt ML/Schnitt b.
4. 85 Millimeterauf der Senkrechten im Schnittpunkt ML/Schnitt c.
Wenn man diese vier Punkte miteinander verbindet, erhält man den Ein-
laufwinkel der Planke in den Steven im Bereich der gewählten WL. Die
hier entstandene Linie stellt Aussenkante-Aussenhaut dar. Setzt man von
dieser Linie die Dicke der Aussenhaut, also die Plankenstärke, nach innen
ab, entsteht eine genaue Schnittzeichnung des halben Stevens mit Ein-
laufwinkel der Planke und Aussen-, Innen- und Hinterkante der Sponung.    

Jörn Niederländer

Vor dem Vergessen bewahren 
Viele alte Holzbootsbautechniken werden kaum noch angewendet. Praktische Kniffe 
und Tricks können deshalb nicht weitergegeben werden,  wie beispielsweise die Sponungs-
austragung. Bootsbaumeister Jörn Niederländer schreibt, wie es geht. 

Ausarbeitung einer Sponung am Steven 

eines Holzneubaus in der Werft von Bootsbau-

meister Jörn Niederländer. 
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• Wir beliefern den Fachhandel täglich
mit über 10.000 Lager produkten.

• Mit unseren Vertriebspartnern
 erstellen wir ein abgestimmtes
Modul-/Shopsystem für eine  optimale
Präsentation.

Katalog unter:

SEILFLECHTER TAUWERK GmbH
Auf dem Anger 4 S
D-38110 Braunschweig
Tel. +49 5307 9611-0
Fax +49 5307 9611-55
info@seilflechter.de
www.seilflechter.de
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• Seit über 260 Jahren in Familienbesitz.
• Hersteller von Qualitätstauwerk.
• Großhändler, der auch lieferfähig ist.
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Die Sponungsaustragung auf dem Papier. Die 

Zeichnung ermöglicht die exakte praktische Umsetzung 

der alten Bootsbautechnik.  

Bei senkrechten bis leicht ausfallenden Steven ist
der Einlaufwinkel der Planken ohne Weiteres aus
dem Wasserlinienriss zu entnehmen. Die Wasser-
linien schneiden den Steven in verschiedenen Ebe-
nen nahezu im rechten Winkel. Nimmt man die
Maße für Dicke und Breite des Stevens – meist in
der Bauzeichnung angegeben – hinzu, lässt sich
mit Lineal und Winkel der komplette Querschnitt
mit Sponung leicht konstruieren. 
Bei Kielen, die parallel oder annähernd parallel zur
CWL liegen, ist der Einlaufwinkel ebenso unkom-
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