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Die Stevenrohrbohrung
Alte Bootsbautechniken vor dem Vergessen bewahren. Bootsbaumeister Jörn Niederländer befasst 
sich damit, wie das größte gebohrte Loch im Rumpf entstehen sollte.  

Von Jörn Niederländer. Groß ist die Zahl der Lö-
cher, die beim Bau eines Holzbootes in den Rumpf
gebohrt werden müssen. Allein zum Verbinden von
Planken und Spanten dürften es bei einer Jolle
mittlerer Größe ca. 2000 Niet- oder Schraubenlö-
cher sein. Diese Arbeit wird schnell zur Routine, je-
doch können je nach Bootstyp und Antriebsart
weitere Löcher hinzukommen, zum Beispiel für
Seeventile, Auspuffrohre, Ruder- oder Schrauben-
welle. Hier wird man genau und sorgfältig überle-
gen, wo der Bohrer anzusetzen ist, denn ein Fehler
kann unangenehme Folgen haben.
Die Königsdisziplin ist die Bohrung für das Steven-
rohr. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:
Der Weg kann lang werden. Bohrungen von weit
mehr als ein Meter Länge und 100 Millimeter
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lotbohrung. Soweit das Prinzip der Methode, nun zu
den Details: 
M das Bohrwerkzeug muss stets mehr als doppelt so
lang wie die Länge der beabsichtigten Bohrung sein
M die Auflager können als einfache Holzkonstruktion
ausgeführt werden, bei großen und langen Bohrungen
werden sie besser aus Metall gefertigt
M Bohrwerkzeug und Auflager können mit Gewinden
versehen sein, sodass ein Zwangsvorschub entsteht.
M der Antrieb des Bohrwerkzeugs kann über eine Kur-
bel von Hand oder mittels einer kräftigen Bohrma-
schine erfolgen
M die Stevenrohrbohrung wird von oben vertikal ange-
bohrt. Nach dem Einbau wird das Stevenrohr durch
diese Löcher mit Pech vergossen.
Eine andere Methode scheint bei amerikanischen Kol-
legen üblich zu sein. Sie wird ausführlich in der Zeit-
schrift „Wooden Boat“ beschrieben. Da, wo auf dem
Kiel ein voluminöser Achtersteven steht, wird man die-

Die Bohrung des Pilotloches. Der Bohrer hat zunächst 

nur ein Auflager. Er folgt dem Riss, der an Bb- und Stb-

Seite des Achterstevens angezeichnet wird, und in dessen

Verlängerung die Stellage angeheftet wird. Die Detail-

zeichnung veranschaulicht die Wirkweise des Bohrwerk-

zeugs zum Aufweiten des Pilotlochs.

1 Rainer Hatecke mit der Bohrmaschine…. 2 dem Bohrer 

für das Pilotloch… 3 und einem gewaltigen Löffelbohrer aus
der Werkzeugkiste seiner Vorfahren. 4 Aus alten Zeiten, aber 
immer noch im Einsatz: Bohrwerkzeug der Bootswerft 

Pankratz in Wischhafen.

sen aus mehreren Schichten Holz verleimen. Seine
Leimfugen verlaufen dann üblicherweise parallel zum
Kiel. Diese Leimkonstruktion lässt sich so gestalten,
dass eine der notwendigen Fugen jedoch nicht parallel
zur Oberkante Kiel, sondern genau in der Flucht der
späteren Stevenrohrbohrung liegt. Die beiden schräg
aufeinanderliegenden Flächen werden vor dem Zu-
sammenbau der Länge nach in ihrer Mitte an der Kreis-
säge mit einer Nut versehen. Nach dem Zusammenbau
der Einzelteile des Achterstevens entsteht somit ein im
Querschnitt vierkantiges Loch, das ohne weitere Mes-
sungen und Hilfskonstruktionen auf ein Rundloch im
Sinne der oben beschriebenen Pilotbohrung aufgewei-
tet werden kann. Anschließend wird mit dem bereits
beschriebenen Bohrwerkzeug der Enddurchmesser in
der vorgegebenen Flucht des Stevenrohres gebohrt. In-
teressant ist, dass die amerikanischen Bootsbauer zur
Führung der Bohrwelle zwei solide Bocklager, wie sie
im Maschinenbau üblich sind, verwenden. 
Ähnlich dieser Variante wird es noch eine Fülle anderer
Möglichkeiten geben, die größte aller möglichen Boh-
rungen auf die individuellen Gegebenheiten an Ort und
Stelle anzupassen, das Prinzip wird immer das Gleiche
bleiben: Die Pilotbohrung ermöglicht die nachfolgende
Präzisionsbohrung.
Literaturhinweis: „Wooden Boat“ Nr. 220 
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Dynastie, die Werft in Freiburg existiert seit 1861.
Dort wurde unter anderem eine Vielzahl soge-
nannter Börteboote gebaut, das sind „öffentliche
Verkehrsmittel“, mit denen die Fahrgäste der Hel-
goländer Seebäderschiffe an Land und wieder zu-
rück an Bord gebracht werden. 
Rainer Hatecke erklärt zum Thema Stevenrohr-
bohrung folgendes: Sind beim Neubau eines Boo-
tes Kiel, Totholz und Achtersteven zusammen-
gefügt, wird auf beiden Seiten dieses Komplexes,
den nachher Stevenrohr und Welle durchdringen
soll, deren Verlauf so genau wie möglich aufgeris-
sen, ebenso der Punkt, an dem die Welle aus dem
Achtersteven austreten wird. Alle dazu nötigen
Maßangaben sind der Bauzeichnung und dem Da-
tenblatt von Motor und Getriebe zu entnehmen. In
der Verlängerung dieses Risses wird beidseitig eine
Stellage am Boot angeheftet, wie sie die Skizze
zeigt. Sie hat in ihrer Mitte eine Führung für den
langen Bohrer, mit dem nach sorgfältiger Prüfung
aller vorhandenen Angaben ein erstes Loch ge-
bohrt wird. Diese „Pilotbohrung“ soll die vorgege-
bene Richtung der Welle so genau wie möglich
treffen, sie muss in der Mittschiffsebene liegen und
auf jeden Fall im Durchmesser kleiner sein als das
Stevenrohr selbst. Zur Aufweitung dieser ersten
Bohrung auf den Durchmesser des Stevenrohres

wird nun ein Werkzeug eingeführt, das man sich
notgedrungen selbst anfertigen muss. Es handelt
sich um eine Stange oder ein Rohr, auf dessen hal-
ber Länge sich ein Schlitz zur Aufnahme eines
Schneidwerkzeugs in der Art eines Hobelmessers
oder Drehstahles befindet. Dieses Schneidwerk-
zeug wird mit Klemmschrauben gehalten, dadurch
ist sein Flugkreisdurchmesser variabel und kann
auf den erforderlichen Durchmesser des Bohrlo-
ches einjustiert werden. Im Bootsinnern wird ein
zweites Auflager für dieses Bohrwerkzeug ge-
schaffen, nämlich genau an der Stelle, wo später
die Mitte des Kupplungsflansches sein wird. Unser
Bohrwerkzeug verläuft nun, wie die später einzu-
bauende Welle, von Mitte Propeller zu Mitte Kupp-
lungsflansch, und wird in der Regel mehr oder
weniger von der Richtung der Pilotbohrung abwei-
chen, je nachdem, wie genau wir vorgearbeitet
haben. Diese Abweichung gleichen wir aus durch
die vorstehend beschriebene Lagerung unseres
Bohrwerkzeuges in exakter Flucht der Propeller-
welle. Das Messer unseres Bohrwerkzeugs, auf
den Durchmesser des Stevenrohres eingestellt,
schält bei jeder Umdrehung von der Lochwandung
der Pilotbohrung nun genau so viel Material ab,
wie es Richtung und Durchmesser des Stevenroh-
res vorgeben. Wir korrigieren so den Verlauf der Pi-

Fridtjof Specht, Mitarbeiter der Hatecke-Werft und 

„Oderik von Oederquart“.

        

Durchmesser müssen je nach Bootsgröße bewäl-
tigt werden. Kiel, Achtersteven, Totholz und Wel-
lenklotz können betroffen sein.
Die im Stevenrohr geführte Propellerwelle muss
mit größtmöglicher Genauigkeit auf die Mitte des
Kupplungsflansches am Getriebe stoßen, entspre-
chend muss die Stevenrohrbohrung mit einem
Höchstmaß an Präzision die vorgegebene Richtung
einhalten.
Fragen zu diesem Thema werden nicht in Büchern
beantwortet, am besten richtet man sie an die we-
nigen verbliebenen Fachleute. Ich suchte Rainer
Hatecke in seiner Werft in Freiburg an der Elbe auf.
Der Name Hatecke steht für eine alte Bootsbauer-
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Achtersteven mit Propeller

des Pfahlewers „Oderik von

Oederquart“, der letzte Neu-

bau der Schiffswerft Dawartz

in Tönning a .d. Eider, begon-

nen 1979, fertiggestellt bei

Hatecke im Jahr 2010.




