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Mastringe 
 
 
Im Gegensatz zu Bermuda-Segeln wurden Gaffelsegel nur selten in 
einem Keep oder an einer Schiene an der achteren Mastkante 
hochgeführt. Auf kleinen Booten waren sie oft nur mit einer Reih-
leine am Mast angeschlagen. Am weitesten verbreitet war jedoch 
die Befestigungweise mit Mastringen. Ursprünglich fanden aus 
Tauwerk gespleisste Grommets Verwendung. Bald jedoch setzten 
sich Reifen aus Holz durch. Auf grösseren Fahrzeugen kamen ver-
einzelt auch Mastringe aus Eisenbändern zum Einsatz. Heute sind 
für (pseudoklassische) Boote auch solche aus Kunststoff erhältlich. 
 
Die Gestalt der Mastringe geht weitgehend aus den Abbildungen 
hervor. Gewöhnlich werden sie aus einem in gedämpftem Zustand 
leicht zu biegenden Holz, z.B. Esche, hergestellt und mit Kupfer-
nieten zusammengehalten. Heute werden sie oft auch aus dünnen 
Holzleisten laminiert. Damit sie leicht gleiten, müssen die Ringe 
innen ca 25% grösser sein als der Mast an seiner dicksten Stelle. 
Ihre Innenseite ist zudem leicht gerundet, um ein Verkanten zu ver-
hindern. Auf gepflegten Yachten sind sie gelegentlich gar mit Leder 
umnäht. 
 

Für den Nachbau im Modell eignet sich 
das Laminierverfahren am besten: Dabei 
sollte das Material etwa halb so dick wie 
der fertige Ring sein. In den meisten Fäl-
len dürfte dies einem Furnierholz zwischen 
0.4 bis 1.0mm entsprechen. Besonders 
geeignet sind die feingewachsenen Hölzer 
wie Birne, Ahorn oder auch Buche, die 
sich feucht erhitzt alle sehr gut biegen 
lassen. Davon werden zuerst Streifen ge-
schnitten. Diese sollten etwas breiter als 
der fertige Ring sein, da es fast nicht mög-
lich ist, die Lagen ganz bündig aufeinander 
zu leimen; so kann nachher noch ge-
schliffen werden. Die Länge bemisst sich 
nach dem benötigten Durchmesser. In der 
Regel genügt ein zweifaches Laminat; 
folglich muss die Länge dem doppelten 
Umfang plus der gewünschten Ueberlap-
pung entsprechen. Vor der Weiterverar-
beitung werden die Enden verjüngt. Das 
innenliegende Ende wird zudem etwas 
abgeflacht, damit dort später beim Lami-
nieren nicht ein störender Knick in der 
äusseren Lage entsteht. 
 
Jetzt benötigen wir einen Former. Ideal ist 
ein Kunststoffrohr passender Dicke, auf 
dem dann auch der Leim kaum haftet. 
Falls nichts Entsprechendes zur Verfü-



gung steht, lässt sich leicht aus einem Stück Kupferblech 
ein Rohrabschnitt gewünschten Durchmessers löten. 
 
Während die Holzstreifen durch Einlegen in heisses Wasser 
oder Erhitzen zwischen feuchten Lappen in der Mikrowelle 
weichgedämpft werden, bereiten wir Klebebandstreifen zum 
Fixieren der Leistchen auf dem Rohr vor. Stück um Stück 
werden nun die einzelnen Holzstreifen spiralförmig (damit 
lässt sich später der Leim besser auftragen) um das Form-
stück gewickelt und mit Klebeband fixiert. Nach Auskühlen 
und Trocknen über einen Tag kann die Fixation entfernt 
werden, ohne dass sie ihre Form verlieren würden. Nun 
werden die „Locken“ einzeln aussen mit wasserbeständi-
gem Weissleim bestrichen, übereinander geschoben und 
zum Aushärten erneut mit Klebeband fixiert. Danach können 
die Rohlinge definitiv von der Form gestreift werden. Beid-
seitig werden sie danach bis zur richtigen Breite geschliffen. 
Mittels einer Rundfeile und Schleifpapier werden sie auch 
innen etwas abgerundet. Ein paar Züge mit der Skalpell-
klinge entfernen allfällige Leimreste. 

 

 
 

 
Nach dem Lackieren (matt bis seidenmatt) gilt es, als Letz-
tes die Nietung anzubringen. Eine einfache Alternative zum 
Bohren und Einfügen kleiner Kupferdrahtstifte stellt die Imi-
tation durch geeignet getönte Farbe dar, die mit einer Injek-
tionsspritze als kleiner, dicker Tropfen aufgetragen wird. Nun 
kann nur noch das Missgeschick eintreten, die Mastringe 
nicht vor rechtzeitig dem Setzen des Mastes bzw. dem 
Aufbau der Saling über den Mast gestreift zu haben… Wie 
die Segel korrekt an die Ringe gezurrt werden, zeigt die 
beigefügte Skizze. 
 


