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Originalgetreue Rumpfbeplankung 
 
am Beispiel der Kurun (Kutter von Jaques-Yves le Toumelin, 1946)  
 
Länge total: 10.00m, Breite total: 3.55m, Tiefgang: 1.60m, Verdrängung: 8.5t. Modellmassstab: 1 : 10 
 
 

Bevor mit dem Beplanken des Rumpfs der "Kurun" begonnen 
werden konnte, benötigten die Vorarbeiten bereits viele 
Stunden. So habe ich z.B. den ausgehöhlten Kiel mit 
geschmolzenem Blei aufgefüllt. Nach dem Verbinden des 
Kiels mit den Steven wurden auf beiden Seiten, gemäss den 
verschiedenen Einlaufwinkeln der Planken, die Sponung 
eingeschnitten. Der Vorsteven erhielt beidseitig 
Aufdoppelungen (Binnensteven, Füllstück) um eine grössere 
Montagefläche für die Planken zu erhalten. 
 
Die Beplankung des Rumpfes konnte nun beginnen. Ich 
plante, diesen originalgetreu zu bauen. Der Rumpf besteht 
aus 21 Planken. Im Kiel- und Schanzkleidbereich sind die 
Planken breiter als im Bereich der starken Wölbungen. Die 
Besonderheit der Spitzgattkonstruktion liegt darin, dass keine 
eingeschobenen Planken vorhanden sind. Aus diesem Grund 
ändert sich die Plankenbreite von Spant zu Spant. Entspre-
chend müssen alle Spanten, Vor- und Hintersteven eingeteilt 
werden. Auf diese Markierungen werden die Strakleisten auf-
genagelt. Es empfiehlt sich, jede Strakleiste nach der Mon-
tage zu kontrollieren. Dazu wird das Modell umgedreht und 
von allen Seiten kritisch betrachtet. Im Bug- und Heckbereich 
ist zu beachten, dass die Planken beidseitig immer parallel 
verlaufen. Wenn nötig, kann der Verlauf der Strakleisten 
entsprechend korrigiert werden. 

Sponung und Binnensteven Spanten, Strakleisten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Straklatten montiert!   Kontrolle auch auf der Wasserlinie ausgerichtet 
 

Zur Beplankung wählte ich Rotzeder. Dieses Holz wird auch im richtigen Bootsbau eingesetzt. Es ist eines 
der leichtesten im Handel befindlichen Nadelhölzer, ohne Harzkanäle, sehr dauerhaft, gut beiz- und 



lackierbar (Lacke, Lasuren) und witterungsfest. Die Plankenstärke beträgt 3mm, im Bereich der 
Scheuerleiste jedoch 4mm. 
 
Als Plankenschablonen diente 1 mm starke PET-Folie. Polyäthylen-Folie in gleicher Stärke erwies sich als 
zu weich. Nun werden überbreite Folien-Planken geschnitten, welche die gesamte Bootslänge abdecken. 
Um nicht übermässig Abfall zu erhalten, können mehrere Abschnitte zusammengeklebt werden. Diese 
Streifen werden mit Nadeln auf den Strakleisten befestigt. Die Kreuzpunkte der Strakleisten mit den 
Spanten bzw. die Kreuzpunkte der bereits montierten Planken mit den Spanten werden nun mit Hilfe 
eines wasserfesten Filzstiftes oder mit Nadelstichen auf der PET-Folie gekennzeichnet. Sind alle Punkte 
markier, haben wir die Form der entsprechenden Planke; und die Folie kann abgelöst werden. 
 

   
 

Anpassen der Planke an den Rumpf  Montage des  an- und eingepassten Plankenganges  

 
 

   
 

Beim Beplanken…   das Resultat 

 
Die Schablone wird jetzt auf einem Montagebrett fixiert. Bei den markierten Punkten werden nun Nadeln 
oder feine Nägel eingesteckt. Diesen Nadeln wird ein Federstahl-Stab angelegt und fixiert. So erhält man 
den Plankenverlauf, welcher mit wasserfestem Filzstift auf der PET-Planke festgehalten wird. Nach dem 
Abnehmen wird auf die Rückseite dieser Kunststoff-Planke ein doppelseitig klebendes Klebeband 
aufgetragen und das Ganze auf das Plankenbrett geklebt. Beim Aussägen der Planke mit der Bandsäge 
ist etwas Vorsicht geboten: Das Sägemehl, ein Gemisch aus Holz, PET und Klebeband, muss 
regelmässig entfernt werden, damit es nicht die Sicht auf die Schnittlinie behindert. 
 
Nach dem Entfernen des PET-Streifens wird nun die Planke so lange bearbeitet, bis diese ohne 
Zwischenraum der zuvor montierten Planke anliegt. Bleistiftmarkierungen helfen, die neue Planke immer 



gleich Stelle anzusetzen. Eine Taschenlampe im Innern des Rumpfes erleichtert das Erkenne von 
Ungenauigkeiten. Entsprechend wird nun die Unterseite der Planke genau auf die benötigte Breite 
geschliffen. Da ich den Rumpf kalfatern wollte, mussten die beiden Plankenaussenkanten um 45 Grad 
angeschrägt werden. 
 

Um die Planken ohne Spannung zu verkleben, legte wässerte ich sie einige Stunden in der Badewanne. 
Gut durchnässt wurden sie in der vorgesehenen Position vormontiert und getrocknet. Kleinste Korrekturen 
können nun vor dem Verkleben noch vorgenommen werden. Damit die Planke nicht mit den Spanten 
verklebt, habe ich die Spantenflächen bis zur nächsten Strakleiste mit einem Abdeckband geschützt. So 
konnten die Spanten später leicht aus dem Rumpf entfernt werden. Im Bereich der Sponung benützte ich 
wasserfesten 2-Komponentenleim., sonst jedoch mit wasserfesten Weissleim. 
 

 
Metero, Stephens & Son, Glasgow 1866 
Hier wird die S-förmige Plankenabwicklung deutlich sichtbar. 

 

Die gesamte Plankenbreite sollte ein Mass von 40 – 50cm nicht übersteigen, da sich Bäume mit einem 

grösseren Stammdurchmesser kaum finden lassen. Erfordert die Planke eine grössere Breite, muss sie 

aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden. Dasselbe gilt natürlich auch für die Länge der Planke, 

wachsen die Bäume doch nur selten bis in den Himmel. Auch hier gilt: Eine Laschung (Plankenstoss) 

muss her! Beim Rumpf der Kurun ist dies bereits nach wenigen Planken eingetreten. Es ist darauf zu 

achten, dass die Stösse über die ganze Rumpflänge verteilt werden, um die Stabilität des Rumpfs nicht zu 

gefährden. Die einzelnen Plankenteile wurden angepasst und danach die Stösse ausgeführt.  

   
 Laschung Ansicht Detail Schnitt 

 
 
Als der Rumpfbau endlich beendet war – er benötigte von mir mehr Ausdauer und Geduld, als ich mir vor 
Beginn der Arbeit vorgestellt hatte – konnte ich kalfatern. Als Kalfaterschnur verwendete ich 0,6mm 
Graupner Takelgarn. Auch Baumwollfaden würde sich eignen. Als Klebstoff wurde wasserfester und leicht 
verdünnter Weissleim verwendet, welchem ein einzelner Tropfen Abwaschmittel zugefügt wurde. Dieser 
Leim hat keine Oberflächenspannung und wird vom Takelgarn gut aufgenommen. Auch das leichte 
Aufdrehen der Kardele verbessert das Aufnehmen des Klebstoffs. So durchtränkt drückte ich das 
Takelgarn in die Kalfaternut, in der es gut mit den Planken verklebte. 
 

Nach genügender Austrocknung wurde der Rumpf geschliffen und mit einer Grundierung gestrichen. Da 
ein Innenausbau vorgesehen war, wurden die Spanten entfernt und die gesamte Innenseite des Rumpfs 
mit Epoxydharz und Glasfasermatte ausgekleidet. Dies gewährt absolute Dichtigkeit und Stabilität. Ich bin 
gespannt, wie dieser Rumpf nach dem letzten Anstrich aussehen wird, aber das wird noch dauern...  
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