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Das Deck 
 
 
 
Mit seiner grossen Fläche und regelmässigen Struktur prägt das Deck stark den allgemeinen Eindruck 
eines Modells. Umso mehr erstaunt es, dass gerade hier oft die auffälligsten, die Modelltreue beeinträch-
tigenden Baumängel zu beobachten sind. Die folgenden Hinweise zur Beplankung eines Decks möchten 
helfen, häufige Fehler in diesem Bereich weitgehend zu vermeiden. 
 
 
 

1.  Deckskonstruktion 
 
 
Der Freibord eines Schiffes weist vorn und achtern eine Ueberhöhung auf. Dieser längsgerichtete 
Schwung, der Deckssprung (engl. = sheer), schützt nicht nur das Deck vor überkommenden Brechern, 
sondern verleiht einem Rumpf auch jene den meisten Schiffen eigene Eleganz. Das Ausmass des 
Deckssprungs ist aber auch charakteristisch für bestimmte Schiffstypen. So weisen kleine Boote oft einen 
sehr ausgeprägten Deckssprung auf, während grösseren Schiffen eher eine flache Kurve eigen ist. Der 
genaue Verlauf dieser Linie lässt sich jedem Seitenriss leicht entnehmen. 
 
 
Nicht ganz so einfach verhält es sich mit der 
Decksbucht (engl. = camber), der queren Wölbung 
des Decks, welche die Längsstabilität der Konstruk-
tion verbessert und den Wasserabfluss zu den 
Speigats sicherstellt. Ist die Decksbucht aus den 
Plänen nicht (oder nur für den Hauptspan)t ersicht-
lich, lässt sie sich jedoch leicht selbst berechnen.  
Gemäss der Regel entspricht sie einem Kreisab-
schnitt, wobei die Ueberhöhung mittschiffs 1 Fuss je 
36 Fuss Schiffsbreite beträgt.  Anhand der neben-
stehenden Formel sind die benötigten Radien (r) 
rasch gefunden. Mit Hilfe einer an einem Nagel be-
festigten Schnur ist es dann ein Leichtes, passende 
Schablonen zu zeichnen. 
 
 
Deckssprung und Decksbucht bestimmen derart entscheidend den "schiffigen" Eindruck eines Modells, 
dass sie unbedingt nachgebildet werden sollten. Allerdings werden beim Aufbau des Decks oft vom Ori-
ginal abweichende Methoden angewendet. Im Grossschiffbau werden die Decksplanken direkt auf die 
queren, seitlich mit den Spanten verbundenen Decksbalken verlegt. Diese Technik könnte jedoch bei 
einem Fahrmodell leicht Undichtigkeiten verursachen. Deshalb empfiehlt es sich, zuerst ein Unterdeck 
einzubauen. Bei Verwendung eines starren Werkstoffs (z.B. Sperrholz) muss dieses wegen der doppelten 
Wölbung der Decksfläche allerdings aus mehreren Streifen zusammengesetzt werden. Keine solchen 
Schwierigkeiten ergeben sich beim Arbeiten mit glasfaserverstärktem Kunststoff, welcher z.B. direkt auf 
eine vorgeformte Unterlage aus Polystyrolschaum laminiert werden kann. Auf ein solches Unterdeck las-
sen sich dann die Decksplanken mit Leichtigkeit aufkleben. 
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2.  Decksbeplankung 
 
 
 
2.1 Planken 
 
 
Im Original bestehen Decksplanken meist aus Pitchpine, Kiefer oder - besonders auf Jachten - auch aus 
Teak. Ihre Dicke beträgt zwischen ca 4 - 10 cm, wobei in der Decksmitte sowie in Bereichen besonderer 
Beanspruchung - z.B. im Bereich von Ankerspill und Ketten - oft etwas dickere Hölzer Verwendung finden. 
Für die Herstellung von Modellplanken eignet sich am besten dünnes Sperrholz (1mm) oder flache, aus 
Massivholz geschnittene Leistchen (wegen seiner unauffälligen Struktur und hellen, neutralen Farbe ist 
z.B. Bergahorn eine gute Wahl). Diese sollten mindestens 1.5-2mm dick sein und mit nach unten gerich-
teter Jahrringstruktur verlegt werden, da sie sich sonst leicht verwerfen (aus diesem Grund sind auch 
Furnierstreifen nicht so geeignet). 
 

 
Die Plankenbreite richtet sich nach der Art des Schiffs. 
Während sie auf kleineren Jachten nur 4-8cm betragen 
kann (sog. Stabdeck),  messen die Planken auf Handels-
schiffen eher 12-15cm, gelegentlich - besonders auf ein-
fachsten Arbeitsbooten (und Schiffen vor 1800) - auch 
mehr. Vorsicht ist diesbezüglich mit Plänen geboten, ist 
doch die Beplankung oftmals nur symbolisch und nicht 
massstäblich eingetragen. Dagegen können alte Photogra-
phien zuverlässige Hilfen sein, indem sie die Plankenbreite 
z.B. anhand von mitabgebildeten Füssen oder Schuhen 
recht genau abschätzen lassen. Im Zweifel ist es wohl bes-
ser, sich eher etwas nach der schmalen Seite hin zu irren. 
 

 
Beim richtigen Schiff sind die Decksplanken sehr wichtige Bauelemente für die Längsstabilität des Rump-
fes. Aus diesen Gründen werden sie so lang wie möglich gewählt. Dabei variieren die Plankenlängen je 
nach Schiffstyp zwischen mindestens 4 und höchstens 8 m, etwa der grössten Länge, welche noch ohne 
Schwierigkeiten gehandhabt werden kann. Da sie den Lauf der Planken unterbrechen und dadurch die 
Decksstruktur schwächen, werden Decksöffnungen wie Ladeluken und Niedergänge möglichst klein 
gehalten. 
 
 
 
 
2.2 Beplankungsmuster 
 
 
Damit die Plankenenden sicher befestigt werden können, lie-
gen die Stossfugen immer über einem der queren Decksbal-
ken. Es ist deshalb nötig, die Lage der Decksbalken zu ken-
nen. Leider stimmt deren Position nicht immer mit den Mall-
spanten auf dem Linienriss überein. Wenn sie nicht aus dem 
Plan hervorgehen, muss man die Decksbalken selbst ermit-
teln. Je nach Schiffstyp misst ihr Abstand etwa 0.5 bis 1.5m. 
Weiter ist bei der Auslegung der Decksbalken zu berücksichti-
gen, dass Decksdurchbrüche wie Ladeluken, Niedergänge 
und Oberlichter aus Stabilitätsgründen wenn immer möglich vorne und hinten durch einen durchgehenden 
Decksbalken begrenzt sind. Soll also im Modell ein korrektes Deck entstehen, dürfen die Decksöffnungen 
nicht erst nach Fertigstellung der Decksbeplankung aufgezeichnet und ausgeschnitten werden. Das cha-
rakteristische Muster der Plankenanordnung ergibt sich schliesslich aus der Regel, dass – um 
Schwachstellen im Plankenverband zu vermeiden – die Stossfugen auf dem gleichen Decksbalken durch 



 3 

mindestens zwei durchlaufende Planken getrennt sein sollten. Selbstverständlich wird dabei die Länge der 
Planken im Bereich von Ladeluken und Niedergängen so bemessen, dass sie unmittelbar daran an-
stossen und kleine Plankenabschnitte als "Füllstücke" vermieden werden. Dies gilt auch für die Fischun-
gen von Masten, Pumpen und Betingen (s. unten). Auf moderneren Schiffen mit einem durchgehenden 
Unterdeck aus Stahl kommt diesen Regeln geringere Bedeutung zu. 

 
 
Auf grösseren Schiffen findet sich gewöhnlich die gerade Decksbeplankung (Planken parallel zur Mit-
tellinie). Kleinere Boote, besonders auch Jachten, weisen dagegen oft eine gesprungene Decksbeplan-
kung (Plankenverlauf gebogen, parallel zum Decksrand) auf, was zum Beispiel den Anschluss der Plan-
ken an Kajütenaufbauten und Cockpits erleichtert. Den seitlichen Abschluss des Decks bildet das Leib-
holz (Randplanke), eine Planke von etwa 1½-facher Breite. Um spitze, kaum sicher zu befestigende 
Winkel zu vermeiden, werden die Plankenenden - mit Ausnahme der allereinfachsten, billig gebauten 
Boote - in Butten und Fischungen (engl. = nibbing und joggling) verlegt. So sind gerade Planken in das 
Leibholz, gebogene Planken dagegen mittschiffs in eine Königsplanke eingelassen. Im Heckbereich 
werden die Planken gelegentlich auch in die nächst innere gebuttet. Die Regel besagt, dass die Planke 
gefischt werden sollte, sobald der schräge Anschnitt mehr als das Doppelte ihrer Breite misst. Der quere 
Abschnitt beträgt dabei meist eine halbe Plankenbreite, mindestens jedoch 1 inch (Breite des Kalfate-
rungseisens). Eine vereinfachte Art, die Planken gesprungen zu verlegen, stellt das vor allem in Amerika 
für kleine Boote verwendete Heringsgrät-Muster dar. 
 
 

Auch um Decksluken und Niedergänge finden sich gelegentlich Leibhölzer. Während sie bei Schiffen in 
Komposit- oder Eisenbauweise als Landung für die Planken benötigt werden, sind sie auf hölzernen 
Schiffen eher ungewöhnlich. Keine Leibhölzer gehören jedoch um Deckshäuser herum, da diese auf dem 
ununterbrochen durchgehenden Deck stehen. Nicht zu vergessen sind dagegen die Fischungen der 
Masten sowie von grösseren Pumpen und Betingen. 
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2.3 Plankenbefestigung 

 
 
Im Modell werden die Planken auf das Unterdeck geklebt. Dazu kommen nur zuverlässige und absolut 
wasserfeste Klebstoffe wie z.B. Epoxydharz (z.B. Araldit®) in Frage. Auch ein Einbetten der Planken in 
dauerelastische Silikonmasse (z.B. Sikkaflex®), wie sie heute im Bootsbau verwendet wird, hat sich be-
währt. Obschon sie die Arbeit stark erleichtern und beschleunigen würden, haben sich Kontaktkleber da-
gegen als gänzlich ungeeignet erwiesen, da sie  nach einiger Zeit (beschleunigt durch die Sonnenein-
strahlung?) „ausdörren“, so dass sich die Planken zu lösen beginnen. 
 

 
Im Original sind die Planken mit Holzdübeln, 
metallenen Nägeln oder Schrauben auf den 
Decksbalken befestigt. Die Köpfe der beiden 
letzteren werden mit einem Holzzapfen abge-
deckt. Breite Planken sind oft mit je zwei leicht 
versetzt angeordneten Dübeln fixiert. Auf kleinen 
Booten werden die Planken gelegentlich auch 
"versteckt" von der Seite her genagelt, so dass 
an Deck keine Befestigung sichtbar ist. Es ist 

kein Problem, auch im Modell die Verzäpfung nachzubilden. Mit Hilfe eines einfach selbst herzustellenden 
Lochblechs lassen sich aus Holz (z.B. Buche oder Bambus) Rundstäbchen von weniger als 1mm Durch-
messer herstellen. Aber auch Zahnstocher sind geeignet; ihre Spitzen können mehrmals nachgeschliffen 
werden. Die Zapfen werden in die entsprechende Bohrungen der verlegten Decksplanken eingeleimt und 
anschliessend mit einer Skalpellklinge bündig abgeschnitten. Eine gute Möglichkeit besteht aber auch 
darin, die Holzzapfen als Imitation einfach mit einem angeschliffenen Röhrchenende in die Plankenober-
fläche einzuschneiden; bei dieser Methode bleiben die Befestigungen ähnlich diskret wie im Original, da 
ihre Faserrichtung gleich wie diejenige der Decksplanken verläuft. 
 
 
 
 

2.4 Kalfaterung 

 
 
Erst die Kalfaterung macht ein echtes Deck wasserdicht. Mit einem Eisen wird dazu traditionellerweise 
zuerst Werg (aus altem Tauwerk gerupfte Hanffasern) in die Spalten gepresst. Anschliessend werden die 
Fugen mit Teer ausgegossen. Auf vornehmen Yachten wurden die Teak-Decks gelegentlich auch mit 
weissem Kitt versiegelt. Heute finden vor allem Silikon-Dichtungsmassen Verwendung. 
 
Im Modell gibt es verschiede Möglichkeiten, die Kalfaterung zu imitieren. Das simple Einfärben der Plan-
ken-Seitenflächen bewährt sich einzig für kleine Massstäbe, wie sie kaum als Fahrmodelle taugen. Bes-
sere Ergebnisse erzielt man mit senkrecht zwischen die Planken geleimten Papierstreifen oder mit in 
Lack getränkten Fäden, welche in die Fugen eingelegt werden. Auch gewisse dauerelastische Kunst-
stoff-Spachtelmassen (z.B. Sikkaflex®) oder mit Medizinalkohle eingefärbtes Epoxydharz (z.B. Aral-
dit®), mit welchem die Fugen ausgegossen werden (Harz mit dem Fön erhitzen, damit es dünnflüssig 
wird!), sind erfolgreiche Methoden. Bei all diesen Varianten ist zu beachten, dass die Kalfaterungsfugen 
aus Teer in Wirklichkeit nie völlig schwarz, sondern eher anthrazit-grau sind. Am Schluss empfiehlt es 
sich, das Deck mit einer Klinge oder Glasscherbe abzuziehen, da bei Verwendung von Schleifpapier der 
dunkle Staub der Kalfaterung kaum mehr aus den Poren der Decksplanken zu bringen ist. 
 
Alle diese Bemühungen entfallen natürlich, wenn das Deck - wie bei manchen kleineren, vor allem ameri-
kanischen Arbeitsbooten üblich - mit Segeltuch überzogen und mehrfach gestrichen ist. Auf die gleiche 
Weise werden übrigens oft die Dächer von Decksaufbauten abgedichtet. Stahlschiffe weisen gelegentlich 
metallene Decks auf, deren genietete oder geschweisste Platten auch im Modell sichtbar sein sollten. Bei 
modernen Booten kann durch Einlegen von Netztüll (Vorhangstoff) in die Lackschicht leicht ein verblüf-
fend echter Riffeleffekt erzielt werden. Mittels Aufkleben von Schleifpapier oder Beimengung von Sand 
zum Anstrich lässt sich auch ein rutschsicherer Belag imitieren. 
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2.2.2.3 Oberflächenbehandlung 

 
 
Die Oberfläche echter Holzdecks ist auch heute noch meistens roh. Ausser auf vernachlässigten Arbeits-
booten, auf denen es oft schmutzig-grau oder gar mit deckender Farbe gestrichen ist, weisen die Planken 
meist einen grau-weissen Farbton auf. Shitgang-Shanties, welche die Seeleute einst bei einer ihrer meist-
gehassten Tätigkeiten sangen, zeugen noch heute von der mühseligen Arbeit, das Deck mit Sandstein-
quadern, Bibeln genannt, auf den Knien rutschend blankzuscheuern. 
 
Es ist ziemlich schwierig, im Modell den Effekt gebleichten rohen Hol-
zes zu erzielen, da es im allgemeinen nicht ratsam ist, die doch immer 
wieder benetzte Holzoberfläche unbehandelt zu lassen. Werden die 
Planken allerdings in dauerelastischem Silikon (Sikkaflex®) eingebet-
tet sind, hält die Decksbeplankung das Schwellen und Schwinden 
durch die ständigen Feuchtigkeitswechesel aus. Meist wird aber doch 
eine Oberflächenbehandlung durchgeführt. Bei Verwendung eines 
gewöhnlichen Lacks entsteht jedoch leicht ein möbelartig glänzender, 
gold-bräunlicher Holzton. Bessere Resultate ergibt das vorgängige 
Abwischen der Planken mit einem in weisser (evtl. auch etwas schwar-
zer) Kunstharzfarbe getränkten Lappen oder die Behandlung mit 
weissgrauer Holzlasur. Mattlack oder gewisse Zweikomponenten-
Holzimprägnierungen schützen schliesslich vor Feuchtigkeitseinflüs-
sen ohne zu glänzen. Ein allfälliger Glanz kann auch durch Ue-
berschleifen mit Stahlwatte gebrochen werden. In jedem Fall lohnt es 
sich, vor der Bearbeitung des eigentlichen Decks, einige Experimente 
anzustellen. Sehr wichtig ist auch die Wahl eines hellen Holzes wie 
z.B. Bergahorn mit möglichst geringer Neigung zum Vergilben.  
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