Anleitung zum Bau einer Piraten-Jolle
Einen Piraten selbst zu bauen ist einfach das Grösste und ich kann es jedem empfehlen, der handwerklich gut drauf ist und genügend
Geduld und Zeit hat. Das Arbeiten mit Holz macht wirklich Spass, nach dem Motto "Der Weg ist das Ziel".
Um mich in die Bootsbaukunst einzuarbeiten, fertigte ich erst ein Modell des Piraten im Massstab 1:5 an. Dies gab mir die Möglichkeit,
die einzelnen Bauphasen mit ihren Tücken schon mal kennen zu lernen. Beim Bau des "grossen Piraten" wurde ich aber erneut mit
Problemen konfrontiert, die es zu lösen galt. Meine Erfahrungen, die ich während der Bauzeit machte, habe ich auf den nächsten Seiten
dokumentiert und hoffe, dass die Hinweise und Lösungsansätze dem Leser dienen werden, bei der Realisierung des eigenen
selbstgebauten Piraten.
Auf den original Plänen wird Eiche und Fichte als Holz angegeben. Ich habe für meinen Pirat Edelkastanie (Kiel /Spanten), Berglärche
(seitliche Beplankung / Deck) und für die Deckbalken Fichte gewählt (siehe Materialliste für die Holzbestellung im Anhang).
Aus Gründen der Dichtigkeit, bei einem Liegeplatz an Land, habe ich mich für eine Bodenbeplankung aus Marinesperrholz entschieden.
Für den Bau meines Piraten benötigte ich 1850 Stunden. Dazu kommen noch 100 Stunden für das Anbringen der Beschläge, das
Ablängen des stehenden und laufenden Gutes und das Tuning.
(Wer in den Bau weniger Zeit investieren möchte, könnte den Bau eines Piraten ganz aus Sperrholz ins Auge fassen).
Die Materialkosten beliefen sich auf rund 13'000 Franken. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:
> Holz (Edelkastanie, Berglärche, Fichte) Frs. 1600.> Marinesperrholz (Okumè) Frs. 700.> Zuschnitt und hobeln bei einem Schreiner (20 Std. à Frs. 40.-/Std.) Frs. 800.> 9 Kg. Epoxyharz mit langsamem Härter SP 106: Frs. 500.> Imprägnieröl, Lack und Unterwasseranstrich Frs. 1200.> Beschläge: Frs. 3000.> Inox-Schwert: Frs. 400.> Mast, Grossbaum, Spibaum von Selden: Frs. 2220.> Segel mit Spinnaker von Vogel & Meier: Frs. 2100.Ich wünsche allen Amateur-Bootsbauern viel Glück beim Bau; Mast und Schotbruch und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel!
Die Verwendung dieser Bauanleitung ist kostenlos, ich würde mich aber für eine Einladung zur Schiffstaufe eines jeden neuen
Holzpiraten freuen.
Copyright: Rolf Bertschinger, e-mail: yoga.veda@bluewin.ch
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Bei der oben genannten Kostenrechnung sind die Verbrauchsartikel wie Inox-Torx-Schrauben, Schleifpapier, Pinsel, Reiniger usw. sowie
die benötigten Maschinen und Werkzeuge nicht berücksichtigt. Ein Überblick der benötigte Maschinen und Werkzeuge:
Bohrmaschine, Oberfräser, elektr. Hobelmaschine, Tischkreissäge, Hand-Kreissäge mit Führungsschiene, Stichsäge, Schwingschleifer,
Bandschleifer, Handhobel mit Rasierklinge, Ziehklingen (MM), Industrieföhn, 30 Schraubzwingen, Wasserwaage, Richtlatte 5m und 2m,
Schwedenmeter, Schieblehre, 90°-Winkel, Verstellbares Winkelmass, Dötzlibohrer, Holzraffel, Halbschlichtfeile, Stemmbeitel.

Spant

Hobel mit verstellbarem Winkelanschlag
(Eigenbau)

Hobel mit Schiene zum Schäften

Umgebauter Oberfräser zum Herstellen
der Überblattung der Spanten

Tischkreissäge für winkelgenauen Zuschnitt (ohne die geht gar nichts!)
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Grundsätzliche Tipps
> Genauigkeit der Messwinkel überprüfen (z.B. vor dem Aufzeichnen des Spantenrisses), da kann man Überraschungen erleben!
> Gehobelte Holzteile möglichst bald verarbeiten (innerhalb von 14 Tagen), denn es besteht die Gefahr des Verbiegens. Dies gilt vor
allem bei Brettern, die in der Dicke geteilt wurden, um aus einem dicken zwei dünne Bretter zu erhalten. Am besten werden Holzteile
nach dem Hobeln bis zur Verarbeitung mit Schraubzwingen zusammengehalten. Dies verhindert weitgehend das Verziehen. Starke
Temperaturunterschiede und trockener Wind können das Holz ebenfalls verziehen.
> Gehobeltes Holz vor Licht schützen. Beispielsweise kann Klebband, das zum Zusammenhalten von Holzteilen verwendet wurde,
Farbunterschiede bewirken, die auch durch Schleifen nur schwer beseitigt werden können. Auch Wasser- oder Schweisstropfen
könne auf gehobelten Flächen penetrante Flecken geben.
> Rift und astfreie Bretter müssen unbedingt angestrebt werden. Dies gilt vor allem für die Stäbe des Stabdecks!
> Streichen von Sperrholz: feucht abwischen und trocknen lassen, dadurch stellen sich die Holzfasern auf und können mit 120-180er
Schleifpapier geglättet werden. Farbe mit der Schaumstoff-Rolle auftragen.
> Parallel-Bretter sind seitlich geschnitten, Klotzbretter haben noch Rinde und "Splint" (Jungholz das leicht zu Fäulnis neigt).
> Zugabe für das Hobeln 5 mm (pro Seite 2.5 mm). Das bedeutet: für ein Endmass von 15 mm soll das rohe Brett 20 mm dick sein.
> Beim Schneiden von Brettern muss mit folgendem Verschnitt gerechnet werden: Zirkularfräse = 4.0 mm, Bandsäge = 2.5 mm.
Für das anschliessende Hobeln des Schnitts reichen pro Seite 1 mm. Das bedeutet, dass aus einem 32 mm Brett mit der Zirkularfräse
3 Bretter à 5 mm Dicke (beidseitig gehobelt) gewonnen werden können.
> Die Pläne im Anhang sind für den Bau eines Vollholzpiraten mit 10 mm Plankendicke und einem 8 mm Sperrholzboden ausgelegt. Bei
einer Ausfühung ganz aus Sperrholz müssten die Masse für die Kimmhöhe, Kimm- und Bootsbreite entsprechend geändert werden.
> Unter: "www.piraten-kv.de" oder "www.holzpirat.org" können die aktuellen Klassenvorschriften und Toleranzen, die für die Vermessung relevant sind, heruntergeladen werden.

Fachausdrücke aus dem Bootsbau
>
>
>
>

Abrisskante: Hintere Kante des Steuerruders oder des Schwerts, an der die Strömung ohne Verwirbelung abfliessen soll.
Deckbalken: Quer zur Schiffsachse verlaufende Balken die das Deck tragen. Sie sind mit den Spanten verbunden.
Fischung oder Fisch nennt man den mitschiffigen Teil des Stabdeck, meist in einer das Stabdeck farblich kontrastierenden Holzart.
Helling oder Helgenbock: Balken auf den die Kielstapelung aufgebracht wird. Die Helling entspricht der in den Plänen als "Basis"
bezeichneten Ebene.
> Kielstapelung: Distanzhölzer auf der Helling unter jedem Spant, die dem Kiel die gewünschte konkave Form geben (Kielsprung).
> Kielschwein: ist ein Längsträger der über die Bodenwrangen läuft und den Kiel versteifen.
> Mallkante: Die Mallkante liegt immer auf der, der Schiffsmitte zugewandten Seite des Spants, so dass die Schmiege entsprechend
abgetragen werden kann, bis sich der Spant den Planken (Aussenhaut) genau "anschmiegt". Die Mallkante (Spantenmass) ist somit
immer die grösste Breite des Spants. Eine Ausnahme bildet der Spiegel. Hier muss die Schmiege zugegeben werden.
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> Pütting: Stahlband, mit dem die Wanten am Bootsrumpf befestigt werden.
> Remmleiste: Seitlicher Abschluss der Bodenbretter im Cockpit.
> Rift-Qualität: Bretter mit stehenden Jahresringen sollte im Schiffsbau verwendet werden.
"Splint", helles Holz;
ungeeignet, muss
weggeschnitten werden.
"Blume", liegende
Jahresringe. Für den
Bootsbau ungeeignet.

Spant

Jahresringe 45°
Mittlere Qualität
"Halbrift"

Bug

"Riff". Bretter mit stehenden Jahresringen;
beste Qualität.

Mallkante
Schmiege
Schiffsmitte

"Herz", Holz vom jungen
Stamm; muss weggeschnitten werden.

> Schandeck: Seitendeck bei offenen Booten. Für die Vermessung gilt der äussere Rand, ohne Scheuerleiste, als Referenz.
> Schäften: Stabile Verbindung von zwei Holzteilen. Die beiden Teile aufeinander legen und in einem spitzen Winkel zuschneiden. Die
Länge des Schnitts soll 8 -10 Mal der Holzdicke entsprechen (siehe Seite 24).
> Schmiege: In Bereichen mit großer Krümmung (Bug, Heck) ist die Schmiege grösser, als im Bereich der Schiffsmitte. Siehe obige
Skizze.
> Spanten: Sie werden im rechten Winkel zur Mittschiffsebene mit dem Kiel verbunden und geben dem Rumpf die gewünschte Form.
Die Aussenseiten, auf die die Planken angebracht werden, verlaufen nicht parallel zur Mittschiffsebene und erhalten daher eine
Abschrägung, die sog. "Schmiege". Auch der Anschluss zu den Bodenplanken erhält eine "Schmiege".
> Sponung: Nut im Kiel und Vorsteven, in die die Planken eingefügt werden.
> Weger oder Stringer: Verbinden die Spanten in Längsrichtung (z.B. Kimmweger, Deckweger).
> Süll (das): der vertikale Cockpitabschluss gegen das Schandeck.
> Überblattung: Verbindung zweier Holzteile, die je zur Hälfte ausgefräst werden, so dass bei der Verbindung die Dicke konstant bleibt
(Siehe Seite 25).
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Spantenriss
Als Erstes wird der Spantenriss hergestellt, auf dem dann die 11 Spanten angepasst und verleimt werden. Dabei werden nebst der
Spantenform (Mallkante), die Kimm- und Deckweger, die Decksbalken und die Lage des Kiels aufgezeichnet.
Zwei Spanplatte mit den Massen 1650 x 750 x 13 mm mit weisser
Pappe bekleben und die Spanten 1 - 5 und 6 - 11 aufreissen.
Mit durchsichtiger DC-Fix-Folie überklebt, ergeben sie einen
strapazierfähigen Spantenriss. (Durch die viereckigen Löcher
können beim Verleimen der Spanten die Schraubzwingen
durchgeführt werde, Abb. 1

Abb. 1

Am besten lässt man das Edelkastanienholz für die Spanten (60 x 15 mm) und
das Fichtenholz für die Deckbalken (50 x
18 mm) von einem Schreiner auf die
entsprechende Dicke hobeln. Mit einem
kleinen Winkel lassen sich die Masse leicht
auf den Spant übertragen und deren
Grösse millimetergenau anreissen,
Abb. 2 und 3.
Für den winkelgenauen Zuschnitt ist eine
Tischkreissäge unbedingt erforderlich, weil
man nur mit dieser, überstehende Millimeter
nachschneiden kann.
Abb. 2

Abb. 3
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Spant

Nach dem Zuschneiden werden alle Überblattungen gefräst. Dazu habe ich eine
Halterung für den Oberfräser gebaut, die Auflagefläche mit einer Aluplatte
vergrössert, den Anschlag mit einer PVC-Leiste (weiss) verlängert und so die
Führung beim Fräsen verbessert, Abb. 4.
Es ist ratsam nicht die ganzen 7.5 mm (halbe Lattendicke) auf einmal
wegzufräsen. Dazu kann man zuerst eine 4 mm Sperrholzplatte auf der
Auflagefläche befestigen und mit einem 20 mm Fingerfräser in mehreren
Durchgängen den Spant bearbeiten. Danach entfernt man die Unterlage und fräst
in gleicher Weise die Überblattung auf das Endmass. Mit dieser Methode muss
die Einstellung des Oberfräsers (Frästiefe) für die beiden Arbeitsschritte nicht
verändert werden.
Man arbeitet immer gegen die Laufrichtung des Fräsers. Im anderen Fall kann es
einem das Arbeitsstück unkontrollierbar aus der Hand reissen.

Abb. 4
Die Spanten, welche keinen durchgehenden
Deckbalken besitzen (Spant 3, 4, 5, 6 und 7)
sollten zur Vergrösserung der Stabilität einen
"Konstruktions-Deckbalken" (ein Stück Dachlatte) erhalten, der nach der Beplankung der
Seitenwände wieder herausgesägt wird. Zu
diesem Zweck werden die kurzen Deckbalken
ca. 6 cm länger zugeschnitten, um die nötige
Klebfläche zu erhalten.
(siehe Montage der Spanten auf den Kiel
Seite 23 Abb. 34).
Ebenfalls aus Stabilitätsgründen wird bei den
Spanten 5, 6 und 7 die Öffnung für den
Schwertkasten, erst bei der Montage auf den
Kiel, aufgesägt.

Abb. 6 Spant mit durchgehendem Deckbalken
Abb. 5 Spant mit kurzem Deckbalken
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Nun können die einzelnen Teile auf dem Spantenriss passgenau verleimt und mit Schraubzwingen fixiert werden (pro Tag können also
zwei Spanten geklebt werden).
Wenn alle Spanten geklebt sind, erhalten Spant 2, 4, 6, 7 und 8 zwischen Deckbalken und Kimm ein Verstärkung (Masse nach
Zeichnung). Sie ist gleich dick wie der Spant und wird stumpf verleimt. (Die Verstärkung bei Spant 7 ist im Originalplan nicht vorhanden.
Da sich, mit den Alumasten von heute, der Zug auf die Wanten vergrössert hat, ist diese Verstärkung aber sinnvoll).
Kleben mit Epoxy SP 106
Der Leim wird im Verhältnis 5:1 (Harz/Härter) gemischt und 1 Minute lang gut verrührt, damit sich das Harz mit dem Härter verbindet.
Die Klebfläche mit 80er Schleifpapier gegen die Maserung "aufrauen". Das Harz/Härtergemisch auf beide Klebflächen auftragen, so dass
der Leim gut in die Holzfasern eindringen kann. Der Rest des Leimes wird mit Colloidal Silica angedickt (thixotropiert), damit er an
vertikalen Stellen nicht herunterläuft und mit Mikrofasern gefüllt, was Passungenauigkeiten ausgleicht. Beide "Füller" mit einem
Volumenanteil von 50 - 100% dem Leim beimischen, bis eine honigartige Viskosität erreicht wird. Damit beide Klebflächen mit dem
Pinsel, einer Velourrolle (3 mm Flor) oder einem Zahnspachtel einstreichen, zusammenfügen und mit einer Schraubzwinge fixieren.
Damit der Leim beim Verarbeiten nicht zu schnell trocknet, verwendet man besser den langsamen Härter. Zudem kann der Leim bei
Mengen über 50 ml in einen Plastikteller gefüllt werden, was die Wärmeentwicklung minimalisiert und damit die Verarbeitungszeit
verlängert. Verarbeitungstemperatur min. 10°C, bei niedrigeren Temperaturen muss Werkstoff und Leim vorgewärmt werden.
Nach 12 Stunden Trockenzeit können die Schraubzwingen entfernt werden. Die Endfestigkeit wird bei Raumtemperatur (18 - 20°C)
nach 8 - 10 Tagen erreicht.
>> Dünne Latex-Handschuhe haben sich zum Schutz der Hände beim Kleben gut bewährt. Beim Schleifen und Beimischen der feinen
"Füller" einen Atemschutz tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen und sich nach der Arbeit gründlich waschen.
>> Es gibt einen speziellen Alkohol (Lackfarbenverdünner) mit dem die Messbecher und Pinsel gereinigt werden können.
Verbrauch
Da 2-Komponenten Kleber nach ca. 90 Min. hart werden, wird immer nur soviel Leim gemischt, wie für die Arbeit benötigt wird.
Formel zum Ermitteln der benötigten Leimmenge bei beidseitigem Leimauftrag:
1 dm2 Klebfläche = 3-4 ml Epoxy-Harz.
Beim Leimauftrag mit Pinsel und vielen kleinen Flächen ist der Verbrauch höher als mit der Rolle und einer grossen Fläche. Nach einigen
Versuchen wird man das Augenmass für die richtige Quantität haben.
z.B. 2 Spanten verleimen (10 Klebstellen) à ca. 5.5 dm2 = 25/5 ml SP 106 Harz/Härtergemisch (Auftrag mit Pinsel)
Versiegeln der Schwertkasteninnenseiten: 1 dm2 Klebfläche = 1,5 ml Epoxy-Harz. Beim "Versiegeln" wird der Leim nicht angedickt.
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Nach dem Versäubern der Leimstellen mit
Schleifpapier legt man den Spant nochmals
auf den Spantenriss und bringt mit Kugelschreiber auf der Mallkantenseite die folgenden Markierungen an: Abb. 7 und 8
1) Kimmlinie.

Kimmlinie
Mittellinie

2) Mittellinie oben auf dem Deckbalken und
unten, wo der Spant auf dem Kiel steht.
3) Kielhöhe. Von der Tiefe dieser Aussparung wird auch die Kimmhöhe beeinflusst!
4) Aussparungen für Kimmweger und
Deckweger.
Kimmlinie

>> Diese Markierungen sind unerlässlich für
das Ausrichten der Spanten auf dem Kiel!

Kielhöhe

Abb. 7

Abb. 8

Mit der Herstellung der 11 Spanten ist die erste Arbeitsphase
abgeschlossen. Für die nächste Bauphase benötigt man mehr
Platz z.B. eine Garage.
Abb. 9
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Die Helling
Als Helling kann ein gehobelter Holzbalken oder eine Konstruktion aus 4 Brettern verwendet werden. Wichtig ist, dass die Helling genau
fluchtet und formstabil ist.
Die Helling und die Stapelung sollten im Lot sein (mit der Wasserwaage ausrichten). Das ermöglicht dann beim Ausrichten der Spanten
und dem Überprüfen der Kimmhöhe, den Einsatz von Senkblei oder Wasserwaage.
Die "Stapelung", d.h. die Erhöhungen unter jedem Spant, bestehen aus Tischlerplatte (20 mm) und einer dreieckigen Abstützung. Die
Auflagefläche sollte bei jedem Brettchen eine "Schmiege" bekommen, damit der Kiel eine etwas breitere Auflagefläche hat und keine
hässlichen Vertiefungen bekommt. (Bei Spant 5 und 6 ist die Schmiege so gering, dass sie weggelassen werden kann.) Abb. 10

Kiel ausschneiden
Das Brett für den Kiel auf 33 mm Dicke hobeln lassen und laut Plan (Draufsicht Deck) an jedem Spant die genannte Kielbreite
aufreissen. Der Kiel sollte etwa 15 cm über den Spant 11 hinausstehen. Mit der Stichsäge aussägen und die Seiten glatt hobeln.

12
Kiel

33

12 10

9

34

10

11

Abb. 10

Abb. 11

Nach Überprüfung aller Masse (Basis/Kiel) den Kiel vorsichtig mit Schraubzwingen auf die Kielstapelung drücken.
Jetzt wird die Mallkante für jeden Spant von der Stapelung auf den Kiel übertragen.
(Die effektive Kiellänge verlängert sich im gebogenen Zustand um ca. 25 mm und damit auch die Spantenabstände. Es wäre also
sinnlos, die Mallkante vor der Stapelung auf dem Kiel anzureissen.)
Auch die Position des Schlitzes für das Schwert kann jetzt angerissen werden. Zum Fräsen des Schlitzes und der Aussparung für den
Schwertkasten, wird der Kiel wieder von der Helling genommen. Tiefe und Breite der Aussparung siehe Abb. 11.
Die Länge beträgt 1146 mm (Schwertkastenlänge minus je 7 mm).
11

Anschliessend wird der Kiel endgültig mit Schraubzwingen auf der Helling positioniert.
Wir haben das Setzen des Kiels als wichtiger Anfang für einen erfolgreichen Schiffsbau mit einer kleinen Feier begangen. Ein günstiger
Tag dafür ist Donnerstag oder Freitag.
Bei den 3 folgenden Arbeitsschritten (Schwertkasten, Vorsteven, Spiegel) muss jeweils mit einer vom Heck zum Bug gespannten
Richtschnur oder einem Laser sichergestellt werden, dass alle drei in der Längsachse genau fluchten.

Der Schwertkasten
Aus 8 mm Marinesperrholz 4 Stück à 1180 x 500 mm zuschneiden und je 2 davon zu einer Gesamtdicke von 16mm zusammenleimen.
Dazu alle 4 Teile z.B. auf einem "Schalungsbrett" mit Schraubzwingen zusammenpressen. In der Mitte eine doppelte Lage
Zeitungspapier legen, um ein Zusammenkleben zu verhindern. Bei einer so grossen Leimfläche verschieben sich die einzelnen Lagen
beim Zusammenpressen. Um dies zu verhindern werden an den 4 Ecken durchgehende Nägel gesetzt.
Leimverbrauch: 350/70 ml SP 106 Harz/Härtergemisch zum "Vorstreichen" der 4 Teile + je 1 Seite mit verdicktem Leim bestreichen
(siehe: Kleben mit Epoxy SP 106, Seite 9).
> Die beiden 16 mm-Bretter zusammen in Form hobeln: Breite 1140 (10mm je Seite für die Abdeckleiste aus Vollholz abgerechnet)
Höhe 480 (inkl. 12 mm Nuttiefe und 10 mm Reserve). Untere konkave Seite laut Stapelungsmasse vorgängig anreissen. Das genaue
Anpassen erfolgt dann auf dem Kiel.
Auf das Steuerbord-Brett vorne und hinten die Distanzleiste für den Schwertkastenschlitz (14 x 50 mm) und die zuvor entsprechend der
seitlichen Form des Schwertkastens ausgeschnittenen Stirnholzabdeckleisten (18 x 12 mm) aufleimen. Die Abdeckleisten sind eine
ästhetische Massnahme, um das Sperrholz wie Vollholz aussehen zu lassen.
Auch auf dem Backbord-Brett die Stirnholzabdeckleisten seitlich aufleimen (der Überstand wird nach dem Verleimen plangehobelt),
Abb. 13.
Zum Fixieren der Leisten, Nägel mit unterlegten Kartonscheibchen verwenden, so können die Nägel nach dem Trocknen leichter mit
einer Beisszange wieder entfernt, und das Loch mit flüssigem Holz verschlossen werden.
Auf beide Bretter aussen das Edelkastanienfurnier aufleimen. Zum Pressen die beiden mit Furnier belegten Seiten aufeinander legen.
Die Stösse der einzelnen Furnierblätter mit Malerklebband zusammenhalten, damit sie sich beim Pressen nicht verschieben können!
Eine dazwischengelegte Plastikfolie verhindert das Zusammenkleben der beiden Teile (Zeitungspapier ist hier nicht geeignet, da der
durch das Furnier austretende Leim das Zeitungspapier wie eine Tapete festkleben würde). Beim anschliessenden Schleifen punktuelles
Arbeiten vermeiden, 0.6mm Furnier ist schnell mal durchgeschliffen und hinterlässt irreparable Schäden!
Die Innenfläche des Schwertkastens mit SP-106 versiegeln (4 Anstriche ohne Zwischenschleifen; nächster Anstrich, wenn der SP-106
soweit erhärtet ist, dass gerade noch ein Fingerabdruck sichtbar bleibt (nach ca. 4 Std.). Nach längerem Intervall Oberfläche schleifen.
> Versiegeln: pro dm2 = 1.5 ml Epoxy-Harz (Auftrag mit der Rolle). Für beide Schwertkasteninnenseiten (à je 45 dm2) = 135/27 ml SP
106 Harz/Härtergemisch pro Anstrich.
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Die Schwertachse laut Plan anreissen. Das Mass: Mitte Schwertbolzen
bis Basis 125 +/- 10mm vorerst nahe dem Pluswert halten, da eine gewisse
Reserve beim Einpassen des Schwertkastens in den Kiel hilfreich ist,
nach dem Motto: wegfräsen ist leichter als ansetzen.
Über der Achse auf der Innenseite mit einem Durchmesser von ca. 40mm
je 2 mm mit Glasfasermatte auflaminieren (mit fliessendem Übergang zur
Innenwand). Dadurch wird das Schwert zentriert und die Inox-Distanzhülse
(Durchmesser 24), die das Zusammendrücken des Kastens verhindert,
kann beim Montieren des Schwertes mit genügend Spiel durch den Schwertkasten geführt werden.
Um zu verhindern, dass Wasser via Achse ins Sperrholz eindringen kann,
wird eine Inoxhülse mit Flansch in das Loch eingeleimt, Abb. 12.

Schwertkasten
Auflaminierte
Glasfasermatte
10

24

40

Inoxhülse
Distanzhülse

5

Abb. 12
Vor dem Zusammenleimen der beiden Teile habe ich mit einer Schablone
aus Karton überprüft, ob sich das Schwert im Kasten wie geplant bewegen
lässt. Nach dem Leimen lässt sich da nichts mehr korrigieren!
Beim Zusammenleimen ist es sinnvoll die Schwertachse einzuführen, um
sicherzustellen, dass beide Löcher fluchten.
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Nach dem Verleimen vordere und hintere Stirnseite des Schwertkastens mit
der Distanzleiste bündig hobeln und Kanten runden. Das Teil ist nun zum
Einsetzen in den Kiel bereit.
14
Schwertkasten

12
Kiel 33

Untere Seite des Schwertkastens an der
Rundung des Kiels anpassen (die Oberkante
des Kastens mit der Wasserwaage ausrichten).
Danach parallel zur Unterkante den Falz
von 7 x 12 mm fräsen und den Schwertkasten
in den Kiel eingepasst, Abb. 13.
Toleranzen für die Position der Schwertachse
beachten! Klassenvorschriften 8.1.7 und 8.2.8.
Abb. 13

12 10
7

34

13

10

7

Marinesperrholz

Distanzleiste
Vollholz 14x50
14x5014x50

7
34
7

10

Abdeckleiste
Vollholz

Beim Verleimen des Schwertkastens in den Kiel die lichte Weite des Schwertkastenschlitzes mit zwei Distanzleisten, die von oben eingeführt werden, stabilisieren, damit der Kasten beim Verleimen seine lichte Weite von 14 mm beibehält und nicht zusammengedrückt
werden kann, Abb. 14.
Das gleiche gilt später auch beim Verleimen der seitlichen Streben am Schwertkasten. Sie werden zusammen, mit dem Montieren der
Spanten 5, 6 und 7 auf den Kiel, verleimt.
Die obere Abdeckung des Schwertkastens wird später montiert,
da sie an den Reitbalken anschliesst und an diesen angepasst werden
muss. Ich habe die Abdeckung mit 12 Torx-Schrauben befestigt und
nicht verleimt, so habe ich im Notfall einen besseren Zugang zur Innenseite des Schwertkastens für eventuelle Unterhaltsarbeiten.

Abb. 14
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Formverleimter Vorsteven
Zuerst wird eine Biegevorrichtung gebaut, mit entsprechenden
Auflageflächen und Löchern für die Befestigung der Schraubzwingen.
Die beiden Seitenteile sind aus 16 mm MDF-Platten ausgeschnitten.
Mit dazwischengeklebten 19 mm MDF-Distanzleisten entlang der
Aussenseiten, wird eine totale Breite von 51 mm erreicht.
Auf den vier seitlich angebrachten Brettern (Füsse) wird die Biegeform, fluchtend mit der Stapelung bei Spant 11, mit Schraubzwingen
auf der Helling fixiert, so dass sie genau auf dem Kiel aufliegt,
Abb. 15.
Da sich eine laminierte Rundung nach dem Verleimen und Lösen der
Schraubzwingen leicht streckt, muss die Biegeform 9 - 10 mm kleiner
gehalten werden.
Mit der Anordnung, wie in Abb. 15 dargestellt, wird der Pirat am Schluss
gute 5 Meter. Die Toleranz für die Gesamtlänge des Bootes beträgt
+/- 15 mm.
Für die Formgebung des Vorstevens habe ich mir beim Vermesser
aus Karton eine Kopie der offiziellen DSV-Schablone gemacht, die ich
dann mit Sperrholz verstärkte. Damit konnte ich die Biegeform aufzeichnen und am Schluss die Stevenform kontrollieren.
Die Toleranz für die Abweichung des Stevens von der DSV-Schablone
beträgt laut Klassenvorschriften 8.1.6 +/- 20 mm.
Nach dem Grundsatz "Länge läuft" kann die gegebene Toleranz von
20 mm zu Gunsten einer möglichst langen Wasserlinie ausgenützt
werden.

40
Differenz
9 -10 mm
Stevenkopf
(Höhe Deck)
Stevenform laut
DSV-Schablone

Mallkante
Spant
11

250

Schiffslänge 5000
Abb. 15
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Für den Vorsteven werden insgesamt 17
Lamellen aus Edelkastanienholz benötigt. Die
Masse sind:
5 mm dick, 75 mm breit und 1 m lang.
Lamelle 1-9 bilden den Vorsteven, Lamelle 10-17
die Verstärkung (siehe Plan Abb. 16).
Kastanienholz ist nicht sehr elastisch und muss
daher mit Dampf an der Biegevorrichtung vorgebogen werden.
Dazu die Lamellen 1 Stunde ins Wasser legen,
mit einer Schraubzwinge unten an der Biegeform
festklemmen und mit dem Industrie-Heissluftföhn
das Holz zum Dampfen bringen, während die
Lamelle um die Biegeform gebogen wird.
Nach dem Biegen der ersten 7 Lamellen, diese
mit Schraubzwingen zusammengeklemmt und 1-2
Tage in gebogener Form trocknen lassen, ein Entfeuchter kann dies beschleunigen. Das gleiche
macht man mit der "Verstärkung" (Lamellen 1017).

Vorsteven für Pirat
Formverleimung des Stevens

Planke 10 mm
Deckweger

85
40

45

"Verstärkung"
Vorsteven

tot. 17 Lagen à 5 mm

Position "X"

Spant 11
Kimmlinie

Den Kiel 50 mm über den 11. Spant hinausstehen lassen und abschneiden.
Der vorderste Teil des Kiels wird in 5 Treppenstufen (je 50 mm lang und 5 mm tief) verjüngt
(es bleibt ein Restdicke von 3 mm), Abb. 16.
Mit dem Oberfräser beginnt man am besten bei
der tiefsten bzw. letzten Stufe und arbeitet sich
nach oben. So hat man immer eine genügend
grosse Auflagefläche für den Oberfräser.
(!) Bei der tiefsten Stufe, bei der nur 3 mm Kiel
stehen bleibt, muss verhindert werden, dass es
beim Fräsen zu Vibrationen kommt, die hässliche
Rillen in der Oberfläche hinterlassen würden.

Wasserlinie
Kiel

Abb.16
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Lamellen 1 bis 5 bündig einpassen und mit einer Senkkopfschraube alle 5 Lamellen in der Mitte bei Spant 11 fixieren. Das hilft, beim
Verleimen die Lamellen in ihrer Position zu halten. An allen Lamellen seitlich bei Spant 11 die Mallkante anreissen, so kann man ihre
korrekte Position stets überprüfen. Die Position der Biegevorrichtung auf der Helling anzeichnen, das erleichtert das schnelle
Positionieren beim Verleimen. Biegevorrichtung mit Plastik abdecken, um ein Verkleben mit den Lamellen zu verhindern, Abb. 17
Mallkante
von Spant 11

Abb. 17

Abb. 18

Abb. 19

Verleimen der 5 ersten Lamellen: 100/20 SP 106 Harz/Härtergemisch mit einer 10 cm breiten kurzhaarigen Velourrolle beidseitig
auftragen (1. und 5. Lamelle nur auf einer Seite). Epoxy andicken und jeweils nur auf eine Lamellenseite auftragen, Abb. 18.
Alle 5 Lamellen auf den Kiel setzen und mit der Senkkopfschraube fixieren. Biegevorrichtung mit 2 Schraubzwingen positionieren und
Lamelle für Lamelle vorsichtig an die Biegeform drücken. Die Lamellen provisorisch mit einem Gummiband am Kopf der Biegeform
fixieren, Abb. 19. Für diese Arbeit ist eine zweite Person sehr hilfreich, denn 4 Hände sind besser als nur deren 2.
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Zwei
zusätzlich
aufgeleimte
Lamellen

Abb. 20

Abb. 21

Mit Schraubzwingen von unten beginnend die Lamellen fest gegen die Biegevorrichtung drücken. Acht geben, dass die Lamellen seitlich
einen gleichmässigen Abstand zur Biegevorrichtung haben, also parallel verlaufen. Für einen gleichmässigen Druck über die ganze
Breite der Lamellen, Holzleisten unterlegen und mit Zeitungspapier vor dem Verkleben schützen, Abb. 20.
Nach 3 Tagen können Lamelle 6 und 7 in gleicher Weise aufgeleimt werden. Dabei lässt man am Stevenkopf eine Schraubzwinge steht,
damit die ersten fünf Lamellen weiterhin fest an die Biegeform gedrückt werden. Die 7. Lamelle muss beim unteren Ansatz mit einer
Schraubzwinge gut an den bereits verleimten Verbund gedrückt werden. Sie hat einen Überstand von 2 mm der später abgehobelt wird.
Nach 8 Tagen kann die Biegeform entfernt werden und es können innen 2 weitere Lamellen auflaminiert werden, so dass der Vorsteven
jetzt eine Dicke von 45 mm hat. Die erste der beiden bis zu Spant 10 führen, die zweite abgestuft 6 cm kürzer, Abb. 21.
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45

40

Auf Deckshöhe:
60
Unterhalb der Kimm
bei Pos. "X": 50

"Verstärkung"

Vorsteven

15
Vorstevenband
Inox 12 x 6 x 750

Die "Verstärkung" besteht aus 8 Lamellen. Am bestem
werden sie in zwei Arbeitsschritten zu je 4 Lamellen
auflaminiert und mit Schraubzwingen gegen den
Vorsteven gedrückt.
Zuerst wird jedoch eine Plastikfolie unterlegt, damit sie
nicht mit dem Vorsteven verklebt und für die Weiterverarbeitung wieder vom Vorsteven getrennt werden
kann.

Sponung

Abb. 22
Vorsteven und "Verstärkung" werden seitlich auf der Länge der Sponung des Vorstevens (vom Deck bis Position "X" Abb. 16), mit der
Hobelmaschine leicht konisch in Form gebracht. Oben, auf Deckshöhe, hat der Steven eine Breite von 60 mm, unten eine solche von
50 mm, Abb. 22. Beim Vorsteven (nicht bei der "Verstärkung") lässt man jedoch noch ein Übermass von 2 mm stehen, das erst nach
dem Verleimen der Planken mit diesen plangehobelt wird.
Getrennt vom Vorsteven lässt sich die "Verstärkung" leicht bearbeiten und man bekommt
für die Sponung eine perfekt verlaufende
Schräge, Abb. 23 und Abb. 26.
Der verstellbare Winkelanschlag an der
Hobelmaschine ist dabei eine grosse Hilfe,
Abb. 24.

Sponung

Abb. 23

Abb. 24
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Sponung

Position "X"
a)
Sponung

Abb. 25
Die "Verstärkung" provisorisch am Vorsteven festklemmen und die Höhe für
den Deck- und Kimmweger anreissen.
Abb. 25
Der Vorsteven kann 10 cm über der
Deckshöhe abgeschnitten werden.
Am überstehenden Teil können dann
die Dachlatten zur Stabilisierung der
Spanten befestigt werden.
Siehe "Verleimen der Spanten"
Abb. 34 Seite 23.

Abb. 26

Abb. 27

Die Aussparung für den Deck- und Kimmweger
so weit es geht mit dem Oberfräser bearbeiten.
Als Auflagefläche für den Fräser muss aus Holz
ein entsprechend geneigter Keil a) zugeschnitten
werden Abb. 26.
Die Ecken müssen mit dem Stemmeisen scharfkantig ausgestochen werden.
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Jetzt kann die "Verstärkung" mit
dem Vorsteven verleimt werden.
Dadurch entsteht eine saubere
Sponung (Nut), in die dann die
Planken eingepasst werden
können, Abb. 27.
Die Sponung geht ab Pos. "X" in
die Sponung des Kiels über.
Dieser Übergang wird erst vor
der Bodenbeplankung gemacht.
Siehe Abb. 50, Seite 32

Der Spiegel
Den Spiegel nach Plan ausschneiden. Die Schmiege muss, wie im Plan vermerkt, zugegeben werden (seitlich 6 mm Unterwasser 4 mm).
Aussparung für die Kimmweger Abb. 28 a) auf halbe Dicke des Spiegels ausfräsen, so dass die hintere sichtbare Fläche des Spiegels
erhalten bleibt. Beim Deckweger ist keine Aussparung nötig, weil dort die dreieckige Eckverstärkung genügend Festigkeit ergibt.
Um den Spiegel in der richtigen Höhe auf den Kiel zu setzen, muss der Kiel 20 mm tief ausgefräst werden Abb. 28 b). Dabei muss die
Kimmhöhe 330 (+/- 5) im Auge behalten werden. Diese Fläche hat eine horizontale Ausrichtung und verläuft nicht parallel zum Kiel, der
ja eine gebogene Form hat (Kielsprung). Um für den Oberfräser eine Auflagefläche zu bekommen, legt man einen Holzkeil mit
entsprechendem Winkel auf den Kiel.
Spiegelknie an der leicht gerundeten Form des Kiels anpassen und mit der Wasserwaage die senkrechte Seite, die gegen den Spiegel
kommt, anreissen und planhobeln. Holzrichtung diagonal wählen.
Für das Verleimen an der Hypotenuse zunächst zwei "Ohren" Abb. 28 c) stehen lassen, an denen die Schraubzwingen angesetzt werden
können. Schrauben sind nicht nötig. Zum leichteren Positionieren des Spiegelknies beim Verleimen, wird die Mittellinie bzw. die Dicke
des Spiegelknies, auf Kiel und Spiegel angerissen.
Spiegel und Spiegelknie zusammen verleimen, unter Berücksichtigung der beiden Richtungen:
1) Horizontal durch das Messen der Kimmhöhe auf beiden Seiten, Abb. 29.
2) 90° Ausrichtung in Bezug zur Längsachse des Schiffs. Dazu bei Spant 2 auf die Mittellinie einen Nagel in den Kiel schlagen, als
Anschlag für den Doppelmeter. Man misst vom Nagel zu den beiden äussersten Punkten des Spiegels auf Deckhöhe.

c)

Spiegelknie

b)

Kimmhöhe
beachten

a)

Abb. 28

Abb. 29 Fixierung beim Verleimen
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Die Spanten erhalten die Schmiege für die Seitenplanken
Zuerst wird an den Spanten die Schmiege herausgearbeitet. Die entsprechenden Winkel finden sich im Anhang dieser Bauanleitung.
Das Markieren der Mallkanten mit einem Filzstift hilft beim Hobeln der Schmiege. Der blaue Strich (Mallkante) darf nicht weggehobelt
werden, Abb. 30.
Am einfachsten geht es mit der elektrischen Hobelmaschine und dem verstellbaren Winkelanschlag.
Die Schmiege in den Aussparungen für Kimm- und Deckweger kann mit dem Oberfräser gemacht werden. Die zuerst gehobelte
Schmiege Abb. 30 a) wird als Auflagefläche für den Oberfräser benutzt, der dann den jeweiligen Winkel auf die Aussparung für den
Deck- bzw. Kimmweger überträgt, Abb. 30 b).
Mit dem Winkelmesser kann die Neigung überprüft werden, Abb. 31 c)

a)
Durchlass
c)
b)

Abb. 31

Abb. 32

Abb. 30

Aussparung für den Kiel mit "Durchlass"
für das Bilgenwasser, damit sich dieses
am tiefsten Punkt sammeln kann, Abb. 32.
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Verleimen der Spanten auf den Kiel
Die Bodenwrange mit Hilfe der Wasserwaage senkrecht auf den Kiel stellen und den Schmiege-Winkel für die Auflagefläche bestimmen.
An der Bodenwrange und dem Spant die ermittelte Schmiege hobeln und in einem ersten Arbeitsschritt die beiden, auf dem Kiel fixiert,
miteinander verleimen. Mit einem Stück unterlegtem Zeitungspapier verhindert man das Verkleben mit dem Kiel, Abb. 33.
Damit wird die vertikale und horizontale Ausrichtung (Kimmhöhe) etabliert. Falls nötig, kann die Kimmhöhe, durch bearbeiten der
Auflagefläche (Schmiege), noch etwas korrigiert werden.
Nun wird die Bodenwrange, mit einer Zugabe von 5 mm für die Schmiege, entlang der Unterseite des Spants abgeschnitten.
>> Der Schmiege-Winkel im Unterwasserbereich nimmt in Richtung Kimm immer mehr ab und kann nur ermittelt werden, indem in der
Kiel-Oben-Position eine Leiste in Längsrichtung über die Spanten gelegt wird und die nötige Schmiege für jedes Teilstück sichtbar
macht. Diese Arbeit wird aber erst vor der Bodenbeplankung ausgeführt.
Achtung: Wenn der Spant jedoch einmal mit dem Kiel verbunden ist, lässt sich die Schmiege nahe am Kiel schlecht bearbeiten. Daher
werden die ersten 15 cm Schmiege, mit dem am Kiel ermittelten Winkel gehobelt, bevor in einem zweiten Arbeitschritt die Einheit
Spant/Bodenwrange auf den Kiel geleimt wird. Mit dieser Verleimung etabliert man den Spantenabstand und mit Hilfe, der auf die
Deckbalken geschraubten Dachlatten, den 90° Winkel zur Längsachse des Schiffs, Abb. 34 d).

Bodenwrange

d)

Abb. 33

Abb. 34

Mit dieser Vorgehensweise werden nun alle Spanten und Bodenwrangen Stück für Stück montiert.
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Vor dem Verleimen der Spanten 5, 6 und 7 muss die Öffnung für den Schwertkasten herausgeschnitten werden. Beim Verleimen werden
gleichzeitig auch die seitlichen Streben am Schwertkasten angebracht. Am besten übt man die Vorgehensweise für die Montage, bevor
man den Leim anrührt, da diese Bauphase etwas schwierig ist.
Den Schwertkastenschlitz mit Distanzleisten gegen das Zusammendrücken sichern, bevor die seitlichen Streben mit Schraubzwingen am
Schwertkasten fixiert werden.

Verleimen der Kimm- und Deckweger
Da es schwer sein wird, 5.2 m lange Kastanienlatten zu bekommen, wird ein Verlängern durch Schäften nicht zu vermeiden sein. Richtig
gemacht, wird die Festigkeit dadurch nicht gemindert. Beide Latten nebeneinander legen und im spitzen Winkel gemeinsam durchschneiden. Die Kreissäge wird dabei entlang einer Schiene geführt, Abb. 35. Da die beiden verjüngten Enden den gleichen Winkel
haben, lassen sie sich passgenau übereinander legen, so dass die Dicke der Latte gleichbleibend ist. Die Länge der Schäftung soll 8 - 10
mal der Dicke der Latte entsprechen.
Spant 11: Durch die halbe Kimmbreite von 79 mm ergibt sich zwischen Spant 10 und dem Steven eine leicht konkave Kimmlinie, was
das Verleimen des Kimmwegers erschwert. Im Vergleich zu einem anderen Vollholzpiraten hat sich diese Sachlage bestätigt.
Achtung: Beim Verleimen der Weger und der Seitenplanken darauf achten, dass der Kiel gut mit Schraubzwingen auf der Helling fixiert
ist und der Kiel in Form gehalten wird (Kielsprung). Sind Weger und Seitenplanken einmal montiert, kann sich der Kielsprung nicht mehr
verformen.
Nach dem Montieren der Deckweger werden die Eckverstärkungen am Spiegel verleimt.

Latte A
Latte B

Abb. 35
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Die Seitenplanken
Mit der obersten Planke beginnen. An jedem Spant die Höhe vom Deck bis zur Kimm durch die Anzahl Planken (hier sind es 4)
dividieren. Die oberste Planke erhält einen Zuschlag von 2 cm, da sie sonst wegen der Scheuerleiste visuell schmaler erscheinen würde
als die anderen Planken.
Den so ermittelten Wert bei jedem Spant anreissen, mit einem Metallmessband die Punkte verbinden, mit Klemmen fixieren und die so
erhaltene Plankenbreite anreissen, Abb. 36 a).

innen

aussen

0.3mm

a)

Überblattung
Abb. 36

Abb. 37

Entlang dieser Linie (untere Seite der Planke) wird die Planke winklig gehobelt. Die Vorrichtung, mit der die elektrische Hobelmaschine
im rechten Winkel geführt werden kann, ist hier sehr hilfreich, Abb. 37.
Die Gleichmässigkeit der gehobelten Fläche kann mit einem kurzen Lineal auf mögliche "Überhöhungen" überprüft und wenn nötig, mit
der Ziehklinge ausgeglichen werden. Je gleichförmiger die Fläche ist, desto besser lässt sich die nächste Planke anpassen.
Danach wird mit dem Oberfräser die Nut für die Überblattung gefräst. Auf halbe Plankendicke und 14 mm breit. Die Einstellung des
Oberfräsers bleibt für alle Planken gleich und muss nicht mehr verstellt werden. Siehe Skizze "Überblattung".
Nach dem Fräsen die innen liegende Seite 0.3mm abhobeln und die Kante leicht brechen, damit auf der äusseren sichtbaren Seite die
Planken nahtlos gegeneinander stossen. Planke 2 und 3. haben oben und unten eine Nut für die Überblattung.
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Die Planken werden ab dem 10. Spant ziemlich stark "verdreht". Die Montage wird erleichtert, wenn sie im Wasserdampf schon etwas
in Form gebracht wurden. Dafür die Planke einige Minuten nass machen und unter Verwendung des Heissluftföhns biegen, indem die
Planke auf der Höhe von Spant 10 fixiert und der vorderen Teil mit einer Schraubzwinge zwischen zwei Dachlatten geklemmt wird, die
als Hebel für das Verdrehen dienen. Von vorne gesehen auf Steuerbord im Uhrzeigersinn, auf Backbord im Gegenuhrzeigersinn drehen.
Abb. 38 zeigt das Resultat der Verwindung. Diese Arbeit erfordert ein behutsames Vorgehen, damit kein Bruch entsteht!

Abb. 38

Abb. 39

Abb. 40

Nach dem Anpassen die Planke provisorisch positionieren und die Schraubenlöcher anreissen. Die Schablone parallel zum Spant
festklemmen. Damit lässt sich der Verlauf des Spants ermitteln und die beiden Schraubenlöcher immer im gleichen Abstand anreissen
(je 22 mm ab Aussenkante), Abb. 39.
Zwei Dinge sind beim Anreissen (Verbohren) wichtig:
1) Die Planke für das Anreissen der Schraubenlöcher gut gegen den Spant drücken, sonst liegt die ermittelte Linie nicht in der Mitte
des Spants.
2) Die Schraube verläuft immer in Richtung des Spants, also nicht im rechten Winkel zur Bootswand, Abb. 40.
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Arbeitsschritte beim Bohren der Schraubenlöcher (Inox-Torx-Schrauben 4 x 35):
1) Auf Spantenmitte die Schraubenlöcher mit der Ahle markieren.
2) Mit dem "Dötzchenbohrer" (Durchmesser 10 mm) 3 mm tief bohren, so dass die Schraubenlöcher anschliessend mit Holzpfropfen
verschlossen werden können.
3) Loch auf Schraubendurchmesser aufbohren. Dabei ist es wichtig das Loch so gross zu wählen, dass die Schraube in der Planke
nicht "greift"; dies würde das Heranziehen der Planke an den Spant verhindern. Torx-Schrauben werden ohne vorbohren in den Spant
gedreht.
4) Das Loch für die Senkkopfschrauben mit dem 90° Fräser leicht ansenken, Abb. 40.
>> Für einen professionellen Finish, sollten alle Schrauben auf dem Spant von oben nach unten in einer Linie fluchten.

Abb. 41
Die Planken sollen immer paarweise (Steuerbord + Backbord) verleimt werden, damit im Schiff keine Spannungen entstehen können.
Für die Begrenzung beim Leimauftrag von inne den Deckweger und die Spanten auf der Planke mit Bleistift anreissen.
Den Leim mit der Rolle an den markierten Stellen auftragen, Abb. 41.
Verbrauch pro Planke: 125/25 ml SP 106 Harz-Härtergemisch.
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Zusätzlich zu der Verschraubung mit den Spanten, jeweils zwischen diesen entlang des
Deckwegers je zwei Schraubzwingen setzen, zusätzliche Schrauben sind nicht nötig.
Am Vorsteven müssen zwei keilförmige Unterlagen für das Spannen der Schraubzwinge
angebracht werden. Das Wegrutschen nach vorne verhindert der Vorsteven, der gegenüber
der Planke noch etwas übersteht, Abb. 42.
Um die Planke entlang des Deckwegers nicht zu beschädigen und den Spanndruck zu
verteilen, klemmt man unter die Schraubzwingen ein Stück Dachlatte und unterlegt dieses
mit Zeitungspapier, um ein Verkleben zu verhindern.
Bei einer Arbeitstemperatur von 15°C hat man etwa 90 Min. Zeit, danach fängt der Leim
an zu trocknen. Das Verleimen der Planken haben wir zu Zweit gemacht und die Arbeitsschritte gut vorbereitet, so dass jeder wusste was zu tun ist.
Für eine saubere Verbindung wird zum Schluss überschüssiger Leim weggewischt, so
lange er noch weich ist.
Das Vorgehen bei der 2. Seitenplanke ist im Prinzip gleich wie bei der ersten.
Durch die Neigung und Rundung der Bootswand laufen die beiden Plankenenden vorn und
hinten nach oben. Dieser "Überschuss" wird beim Anpassen an die obere Planke abgehobelt. Die Planke verjüngt sich ohnehin an den Enden.
Achtung: Es ist wichtig, dass die Planke oben und unten auf die ganze Länge den
Spanten gut anliegt, "Einnäher", um das Abstehen zu korrigieren, können im Holz leider
nicht gemacht werden!

Bugkeil
Abb. 42

Ap

Zw

Das Anpassen der folgenden Planken erfolgt nach dem "Punkt-Prinzip":
immer da abhobeln, wo sich der Auflagepunkt Ap) Abb. 43, befindet.
Bei Zw) gibt es noch einen kleinen Zwischenraum, den es auszumerzen
gilt. Wenn die Planke nicht mehr "wippt", also überall gleichmässig
aufliegt, wird die Nut für die Überblattung gefräst.
Danach wieder die Breite der Planke anreissen, die zweite Nut fräsen
und die Schraubenlöcher, wie oben beschrieben, bohren.
>> Die obere Nut befindet sich immer auf der Innenseite, die untere auf
der Aussenseite der Planke.
Abb. 43
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Beim Verleimen werden Schraubzwingen auch vertikal gesetzt, die
die zweite Planke gegen die erste drücken. Zwischen den Planken
werden wieder Schraubzwingen gesetzt, um eine nahtlose Überblattung zu erzielen, Abb. 44.
Nachdem beidseitig 3 Planken verleimt sind, kann der obere Rand
der ersten Seitenplanke und der Deckweger fluchtend mit den
Deckbalken plangehobelt werden.
Erst mit der elektrischen Hobelmaschine und die Feinjustierung
besser mit dem Handhobel. Mit einem Stück Sperrholz, das man
über die Deckbalken legt, kann der Winkel auch zwischen den
Spanten kontrolliert werden. Basis bis Deckshöhe (HD) bei Spant
0, 3, 6 und 9 ist das Vermessungsmass, das es zu beachten gilt.
Die vierte Seitenplanke wird erst nach dem Verleimen der Bodenplanken montiert, da sie die Stirnseite der Bodenplanken überdecken soll.
Zur Erhöhung der Formstabilität werden an den Spanten 2 bis 7
noch die Balken für den Boden montiert. Diese müssen genau
fluchten, damit die Bodenbretter flach aufliegen. Bei den VermesAbb. 44
sungsspanten 3 und 6 ist die Höhe Deck/Boden mit +/- 40 toleriert.
Auch für die Bodenbreite gibt es an drei Stellen (vorn, Mitte, hinten) eine Toleranz. Diese Breite ist abhängig von der Bodentiefe (je
tiefer, desto schmaler der Boden).
Jetzt hat das Boot genügend Formstabilität und kann von der Helling genommen werden. Es ist möglich, dass sich beim Lösen der
Schraubzwingen der Bug oder auch im achterlichen Bereich der Kiel 1-2 mm von der Auflage (Helling) abhebt. Dies ist wahrscheinlich
immer etwas verschieden, Holz ist eben ein lebendiges Material.
>> Das Boot wiegt jetzt etwa 73 Kg. Es besteht aus:
Kiel, Vorsteven, Spiegel mit Spiegelknie, Spanten, Deck- und Kimmweger inkl. Eckverstärkung Heck, 6 Seitenplanken, Schwertkasten
mit 6 Seitenstreben (ohne obere Abdeckung), Bodenbalken, Konstruktionsdeckbalken. (Die Stabilisierungslatten in Längsschiffrichtung
wurden entfernt, sie haben ihre Aufgabe erfüllt).
Zur Weiterverarbeitung wird das Boot mit dem Kiel nach oben auf zwei Holzböcke (Höhe 45 cm) gelegt, damit der Boden montiert
werden kann.
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Abb. 45
Hier ergibt sich die Möglichkeit den Kielsprung (Basis - Kiel), die Kimmhöhe an den Vermessungsspanten 0, 1, 3, 6, 9, 11 und die Höhe
des Vorstevens zu kontrollieren.
Zum Vermessen des Kielsprungs wird als "Basislinie" eine 5m lange Alu-Abziehlatte vom Baumarkt gelegt, abgestützt am Spiegel
(245 mm +/-0) und bei Spant 10 (158 mm +/-0), Abb. 45.
Zum Messen der Kimmhöhe wird eine 2 m Latte quer darüber befestigt und mit der Wasserwaage ausgerichtet. Diese Masse haben die
geringste Toleranz (+/- 5 mm). Falls nötig, können jetzt noch kleine Korrekturen durch abhobeln oder auflaminieren vorgenommen
werden.
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Bearbeitung des Kiels für die Sponung
Zuerst wird die überstehende Ecke des Kimmwegers mit den Spanten fluchtend gehobelt.
Erst mit der elektrischen Hobelmaschine und
die Feinjustierung besser mit dem Handhobel.
Mit einem Stück "Bodenplanke" (Breite: 15 cm
Länge: 90 cm Dicke: 8 mm) die man über die
Spanten legt, kann der Winkel auch zwischen
den Spanten kontrolliert werden, Abb. 46
>> Die "Bodenplanke" sollte dabei immer über
3 Spanten gelegt werden, damit sie die richtige
Wölbung bekommt. Von Spant 9 bis zum
Vorsteven wird der Winkel immer steiler.

Gehobelte
Fläche

Kiel

"Bodenplanke"
Abb. 46

Abb. 47

Nun wird der Kiel für die Sponung und das Einfügen der Bodenplanken vorbereitet. Dazu legt
man das eben schon verwendete Stück "Bodenplanke" über 3 Spanten, als Auflage für die
Hobelmaschine. Auf die Hälfte der Auflagefläche der Hobelmaschine klebt man mit Doppelklebband ein Stück Furnier von 1mm Dicke und hobelt den Kiel fluchtend mit den Spanten ab,
Abb. 47. Durch die erhöhte Lage der Hobelmaschine, steht der Kiel 1mm über den Planken.
Diese "Übermass" wird nach dem Verleimen der Planken mit diesen bündig geschliffen und
gleichzeitig die "Kielabrundung" laut Klassenvorschriften 8.1.5 geformt.
Beginnend am Heck funktioniert das Hobeln gut bis zum 9. Spant. Da sich ab hier die
"Bodenplanke" immer stärker verdreht kann sie nicht mehr als Auflage für die Hobelmaschine
benutzt werden. Von Spant 9. bis zum Steven muss daher mit dem Handhobel und etwas
Geschick weitergearbeitet werden. Für die Begrenzung der Fläche empfiehlt es sich, von
Spant 9 bis Spant 11, wo der Kiel eine Breite von 18 mm hat, einen Strich zu ziehen, Abb. 48.
Zur Ermittlung des richtigen Winkels beim Hobeln, hilft ein Lineal der über den Kimmweger
bis zum Kiel gelegt wird.
Abb. 48
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Spant 9

Spant 11

Als nächstes wird der Oberfräser auf die gehobelte Fläche gesetzt und die Sponung für den Einsatz der Bodenplanken gefräst, Abb. 49.
Die Breite der Sponung ist 16 mm, die Tiefe 9 mm. Als Anschlag für den Oberfräser diente eine mit Schraubzwingen auf dem Kiel befestigte Latte (auf dem Bild nicht sichtbar).
Auch hier wird es ab Spant 9 durch den zunehmend spitzeren Winkel und die schmalere Auflagefläche schwierig den Oberfräser sicher
zu führen und es muss mit dem Stemmeisen und dem Eckhobel weitergearbeitet werden.

Abb. 49
Verlauf der Sponung
Zwischen Spant 10 und 11 beginnt der Übergang zur
Sponung am Vorsteven, Abb. 50.
Abb. 50
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Anpassen der vorderen Bodenplanken
Zunächst aus Karton eine
Schablone herstellen, vom
Bug bis ca. 20 cm hinter
den 7. Spant und mit 2 cm
Zugabe aus dem Marinesperrholz schneiden.
Bei Spant 7 eine "Auflage"
anbringen auf der zum
Anpassen die Planke in
vertikaler Lage abgestützt
werden kann.
Siehe Abb. 51 und 53.

a)

Abb. 51

Abb. 52
Die Planke am Vorsteven mit einer Schraubzwinge fixieren. Dafür wird wieder ein Keil
benutzt, um eine parallele Angriffsfläche für
die Schraubzwinge zu erhalten.
Damit sich beim Biegen der Planke der Druck
besser verteilt, wird eine zweite Schraubzwinge am Kimmweger angebracht, Abb. 52 a).
Nun kann die Planke sachte heruntergedrückt
und am Kiel angepasst werden, Abb. 54.
Mit dem Handhobel werden, in vertikaler
Lage Abb. 53, noch zu breite Stellen abgehobelt.
Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis
die Planke passgenau in die am Kiel eingefräste Sponung passt.

a).

Abb. 53

Abb. 54
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Lärcheneinsatz
80

Da die Bodenplanke (Marinesperrholz) bis an die Kimm reicht, und so etwa ab dem 9.
Spant Teil der Seitenwand wird, muss auf das Sperrholz ein "Lärchenholzeinsatz" geklebt werden.
Dazu wird die Bodenplanke unterhalb der Kimm, von vorne bis 15 cm hinter den 9. Spant,
1,6 mm tief mit dem Oberfräser ausgefräst und ein 4 mm dickes Lärchenblatt eingeleimt.
Dieses Furnier wird zur unteren Seite hin kontinuierlich auf die Dicke des Sperrholzes
plangehobelt. Auf der Kimmlinie belässt man die volle Dicke. Damit ist die Bodenplanke
am Stoss mit der untersten Seitenplanke in etwa gleich dick. Die Breite des Einsatzes
ist auf der Abb. 55 ersichtlich.

Abb. 56

Abb. 55
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Schäftung der Bodenplanken

k)

Profil
Profilbreite = 10 x Dicke

Bevor die vordere Bodenplanke verleimt werden kann, muss mit der Hobelmaschine eine
8 cm breite Schäftung gehobelt werden. (Die Breite der Schäftung sollte 8-10 x der Materialdicke entsprechen).
Am dünnsten Ende soll die Planke noch 1mm dick sein und am anderen Ende ein Absatz
von 1 mm haben. Die Schäftung soll also nicht scharf auslaufen; damit reisst das Holz nicht
aus und man erhält eine saubere Naht, Abb. 56.
Für diese Arbeit habe ich mit einem Alu-U-Profil und in der Höhe verstellbaren Gleitern eine
Vorrichtung gebaut, mit der das Schäften gut bewältigt werden konnte.
Die Vorderkante, Abb. 56 k), neigt dazu sich beim Hobeln nach oben zu biegen und muss
daher mit Teppich-Doppelklebband auf der Unterlage fixiert werden.
Da die dünne Vorderkante sehr verletzlich ist, habe ich zum Schutze ein 12 cm breites
Stück Sperrholz ebenfalls geschäftet und als Abdeckung mit 6 durchgehenden M5-Schrauben auf der Planke fixiert. Die Löcher sollten mit denen der "Verleimvorrichtung" identisch
sein. Siehe Abb. 58.
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Verleimen der Bodenplanken
Nach dem Anpassen der Planke und einer provisorischen Positionierung, mit einem Bleistift von unten die Spanten, Kiel- und Kimmweger anreissen. Diese Begrenzungslinien helfen beim Auftragen des Leims und zum Bohren der Schraubenlöcher.
Planke umdrehen und die Löcher für die Schrauben bohren:
Pro Spant 4 Torx-Schrauben 4 x 30. Entlang des Kiels im vorderen Bereich, wo die Verwindung am Stärksten ist, alle 8 cm eine TorxSchraube 4 x 25 setzen und ab Spant 9 alle 10 cm. Planke wieder umdrehen und auf der Aussenseite die Löcher 45° ansenken.
Die Schraubenlöcher in den Planken so gross bohren, dass die Schraube leicht durchgeführt werden kann und nur im Spant bzw. im
Kiel greift. Nur so entsteht ein fester Verbund. Für das Eindrehen der Torx-Schrauben ins Holz muss nicht vorgebohrt werden.
Am Kimmweger werden die Planken nur mit Schraubzwingen fixiert, Abb. 57. Das hat den Vorteil, dass beim Verschrauben der letzten
Seitenplanke keine Schrauben im Wege stehen.
Am Schluss der Verleimung den "Kantenschutz" bei der Schäftung entfernen und der geschäftete Teil mit Schraubzwingen auf dem Kiel
bzw. dem Kimmweger fixieren, Abb. 57 c). Die vorderen Bodenplanken benötigen je 100/20 ml SP 106 Harz/Härtergemisch.

a)

c)

Die hinteren Planken werden genau so wie die
vorderen montiert. Da hier die "Verwindung"
gering ist, genügt entlang des Kiels ein Schraubenabstand von 15 cm vorausgesetzt, die
Planke liegt überall gut auf.
Die hinteren Bodenplanken benötigen je
125/25 ml SP 106 Harz/Härtergemisch.
Da wo die Planken miteinander verklebt werden
überdeckt man die Schäftung auf beiden Seiten
mit 8 mm Sperrholzbrettchen und verschraubt
diese mit durchgehenden M5-Schrauben, Abb. 58
Am Schluss werden die Löcher mit Holzpfropfen
zugeleimt.

Spant
7
Spant
7

Abb. 58
Verleimvorrichtung

Abb. 57
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Für eine gleichmässige Rundung in Längsrichtung, muss die Verbindungsnaht
(Schäftung) zusätzlich zur Verschraubung,
mit Latten, die an der Decke abgestützt
sind, leicht nach unten gedrückt werden,
Abb. 59 d).

B
A

Spant 9

d)

Abb. 60
8 mm
8 mm

B

A
10 mm

Abb. 59

10 mm

Mit dem Anpassen der 4. Seitenplanke wird die Aussenhaut geschlossen.
Die 4. Seitenplanke überdeckt die Stirnseite der Bodenplanken vom Heck bis zu
Spant 9, Abb. 60 A). Von da bis zum Bug, stossen die Boden- und Seitenplanken mit
einem stumpfen Winkel aufeinander, Abb. 60 B).
Das bedeutet, dass die Bodenbeplankung nur vom Heck bis zum 9. Spant mit dem
Kimmweger bündig gehobelt werden darf. Von Spant 9 bis zum Bug wird das
Anpassen der Planke noch einmal richtig spannend!
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a)

Zunächst wird die Bodenplanke mit dem Lärcheneinsatz ab Spant 9 bis zum
Vorsteven mit dem Oberfräser auf der Kimmlinie mit einem stumpfen Winkel, wie
auf der Skizze von Abb. 60 B) dargestellt, in Form gefräst.
Durch die zunehmende Neigung der Bodenplanke, am Vorsteven steht sie fast
senkrecht, wird der Winkel gegen vorne immer stumpfer. Zur sicheren Führung
kann eine Leiste Abb. 61 a), die als Anschlag für den Oberfräser dient, montiert
werden.
Da es nicht einfach ist nur mit dem Oberfräser einen guten Abschluss zu erzielen,
muss mit dem Eckhobel nachgearbeitet werden.
Nun kann die 4. Planke angepasst werden. Dabei beginnt man mit der unteren
Kante und der Nut für die Überblattung mit der 3. Seitenplanke.

Abb. 61
4. Seitenspant
Danach kann die Planke vom Heck bis zum 9. Spant
provisorisch montiert werden, Abb. 62. Wenn man
alleine ist und helfende Hände fehlen, müssen zu
diesem Zweck Stützen angebracht werden, hinter
die die Planke zum Anpassen geklemmt werden
kann, Abb. 63.
Diese Massnahme lohnt sich, da die Planke für das
Anpassen und Bearbeiten x - Mal positioniert und
wieder weggenommen werden muss.

Stoss

Abb. 62
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Abb. 63

Der schwierigste Teil ist das Anpassen an die Bodenplanke. Die ungefähre Höhe der Planke
kann von innen angerissen werden und dann wird so lange am stumpfen Winkel abgehobelt,
bis die Planke den Raum zwischen Boden- und Seitenplanke genau ausfüllt und gleichzeitig
auch in der Sponung am Vorsteven bündig abschliesst.
Bis jetzt musste in der Länge nur am Vorsteven angepasst werden, während der Überstand
am Heck einfach bündig gehobelt werden konnte.
Da aber jetzt die Überblattung unten schon fertig ist und die Distanz zwischen dem Stoss,
(Abb. 62) und der Sponung am Vorsteven gegeben ist, hat man praktisch keine "Reserve",
für den Fall, dass man zuviel Material abträgt. Das verschärft die Angelegenheit und man soll
sich für diese Arbeit genügend Zeit nehmen.
Als Werkzeug dient ein kleiner Hobel und beim eckigen Übergang am Stoss, ein scharf
geschliffener Stechbeitel.
Zur Bestimmung des "stumpfen Winkels" fertigt man ein Musterstück an, das genau an die
Bodenplanke passt und überträt den Winkel mit einem Winkelmesser auf das Werkstück.
Ab Spant 10 muss der Winkel am Musterstück nachjustiert werden, da er hier stumpfer wird.
Bug

Heck

Abb. 64
Der Leimverbrauch für die 4. Seitenplanke
ist 150/30 ml SP 106 Harz/Härtergemisch.
Beim Verleimen drückt man zwischen den
Spanten, wo die Planke nicht verschraubt
werden kann, Dachlatten mit dem "Hebelprinzip" gegen die Planke, um eine lückenlose Verbindung der Überblattung sicherzustellen. (Beim Festziehen der Schraubzwingen, auf der Innenseite ein Stück
Dachlatte unterlegen, damit sich der Druck
auf alle Planken verteilt). Abb. 65 und 66.
Abb. 65
Abb. 66
Entlang der Kimm jeweils eine Schraube
auf den Spant und je 2 Schrauben zwischen den Spanten eindrehen (also ca. alle 15 cm eine Inox-Torx-Schraube 4 x 25).
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Zum Verbohren der 4. Seitenplanke ist eine Kartonschablone zur Ermittlung der
Lochhöhe für die Schrauben entlang der Kimm eine nützliche Hilfe, Abb. 67.
Am Schluss auf der Innenseite den überschüssigen Leim entfernen, das spart viel
Arbeit, denn wenn der Leim erst mal hart geworden ist, wird das "Säubern" arbeitsintensiv. Der Überstand der Planke vom Heck bis zum 9. Spant wird nun mit dem
Boden bündig gehobelt. Hier hat sich ein scharfer Handhobel am besten bewährt.
Mit der elektrischen Hobelmaschine wird schnell auch die Bodenplanke beschädigt.
>> Das gleiche gilt übrigens auch für das bündig hobeln der Planken am Spiegel.
Vom Heck bis Spant 4 wird die Kimm nur ganz leicht abgerundet. Im weiteren Verlauf
bis zu einem Radius von max. 8 mm. Siehe Klassenvorschriften 7.9.

13 mm unterhalb der
Kimm

Abb. 67
Abb. 68
Die Schraubenlöcher werden mit Holzpfropfen (Dötzli) verschlossen. Beim Verleimen derselben, muss auf die Richtung der Maserung (und Farbe) des Holzes geachtet werden, Abb. 68.
Nach dem Trocknen (12 Std.) den "Überstand" wegstemmen, Abb. 68A. Dabei beginnt man einige Millimeter über der Plankenebene, denn je nach Verlauf des
Holzes bricht der Pfropfen auch mal schräg nach unten weg und kann im ungünstigsten Fall nicht mehr plangeschliffen werden. Den letzten Millimeter wird
dann mit dem Schwingschleifer plangeschliffen.
Abb. 68A
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Unterwasserbehandlung
Mit einem mit Brennspiritus befeuchteten Tuch das Unterwasserschiff abwischen, um allen Schleifstaub zu beseitigen. Hempel Light
Primer mit einer 10 cm breiten kurzhaarigen Velourrolle auftragen. Diese modernen 2-K Farben sind zwar nützlich für das Schiff, aber
weniger gut für die Lungen! Beim Streichen für gute Belüftung sorgen und eine Maske gegen Lösungsmitteldämpfe tragen.
1. Anstrich 250ml Primer /125ml Härter / 120 ml Verdünner 845 (ca. 30%)
2. - 5. Anstrich 370ml Primer /185ml Härter / 50 ml Verdünner 845 (ca. 10%)
Ohne Verdünnung würde sich die Farbe nicht gut auf der Oberfläche verteilen. Alle 5 Anstriche ergeben eine Schichtdicke von etwa
0.5 mm.
Bei einer Temperatur von 12-13°C kann man alle Anstriche hintereinander an einem Tag auftragen und dann 1 Woche trocknen lassen.
Arbeitszeit ca. 8 Std. Verbrauch: 3 ½ Gebinde à 750 ml, Abb. 69.
Auf den Light Primer wird zum Schutz vor Bewuchs und
zur Verminderung der Oberflächenreibung "Aalglatt" von
Nautico aufgetragen.
Das Unterwasserschiff zuerst mit 220er Schleifpapier
glattschleifen und mit Scotch-Brite (Hand Pad) rotbraun
(fein) auch die kleinen Unebenheiten matt schleifen.
Mit einem mit Brennspiritus befeuchteten Tuch den Schleifstaub entfernen und Aalglatt auftragen. Die Seitenwände
werden natürlich mit Zeitungspapier abgedeckt.
Beim Spritzen 8 - 10% Hempels Verdünner 808 einrühren.
Aalglatt kann 3 Monate, mindestens aber 3 Tage vor dem
Einwassern aufgebracht werden.

Abb. 69
Das Gewicht des Bootes
beträgt jetzt 98.4 Kg.

Für die nächsten Arbeitsschritte wird der Pirat wieder auf den Kiel gestellt und mit 4 Keilen seitlich abgestützt.
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Deckbalken 8a und Verleimen der Schlinge
Einpassen des Deckbalken 8a. Damit der Mastausschnitt eine Tiefe von 110 mm bekommt, wird das Mass von Spant "0" bis Hinterkante Vordeck, einschliesslich der 5 mm Vollholzblende, möglichst klein gehalten (LDV 3350 +/- 20). Siehe auch Abb. 79.
Mit der Schlinge wird die Seitendeckbreite festgelegt. Am vorderen Cockpitende wird die maximale Breite von 325 mm (Vermessungstoleranz 300 +25 -10) angestrebt, damit der Fockholepunkt für einen hohen Amwindkurs möglichst weit nach innen kommt. Damit die
Cockpitbegrenzung, auf der die Schiene für den Fockholepunkt montiert wird, eine in diesem Sinne günstige Kurve bekommt, muss bis
Spant 6 (250 + 25 -10) das Seitendeck möglichst breit bemessen werden.
Achtung: Beim Festlegen der maximalen Deckbreite muss bedacht werden, dass mit dem Aufleimen des Decks von 10 mm Dicke,
entsprechend dem V-förmigen Verlauf der Seitenwände, das Schiff am Schluss pro Seite gute 3 mm breiter wird!
> Um die Vermessung des Bootes nicht zur Zitterpartie werden zu lassen, habe ich den jeweiligen Toleranzbereich nie bis auf den
letzten Millimeter ausgereizt.

Nagel

Schlinge
Spant 7
Deckbalken
8a

Deckbalken 8
(bei Spant 8)

Richtung Bug

Abb. 70

Die Schlinge wird beim Verleimen bei jedem Deckbalken mit einem Nagel fixiert, um zu verhindern, dass sich die Deckbalken unter dem
Druck der Schraubzwingen aus ihrer korrekten Position wegbewegen. Die dreieckigen Verstärkungen (Zusatzmassnahme) zwischen
Deckbalken und Schlinge fangen durch die vergrösserte Klebfläche den starken Zug der gebogenen Latte auf, Abb. 70.
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Fockschotdurchführung unter Deck
Da die Schlinge durch den Einbau des Doppelblocks und der Schotklemme sehr geschwächt wird, habe ich aus 8mm Marinesperrholz auf der Innenseite eine Verstärkung angebracht. Die leicht geneigte Umlenkrolle und die Schotklemme sind auf einem Sperrholzbrettchen montiert, das mit vier M5 Schrauben von unten an Schlinge und einen "zusätzlichen Deckbalken" geschraubt wird und zu
Reparaturzwecke jederzeit leicht demontiert werden kann, Abb. 71.
Zum Positionieren beim Einleimen der M5-Messinghülsen in Schlinge und Deckbalken, wird das Brettchen positioniert und angeschraubt.
Dabei müssen die Schrauben eingefettet werden und nach dem Anziehen des Leims (nach ca. 2 Std.) vorsichtig wieder entfernt werden,
da sonst die Gefahr besteht, dass die Schrauben festkleben! (Es empfiehlt sich, die Hülsen von hinten mit Malerband abzukleben, damit
kein Leim in das Gewinde gelangen kann.)

Schlinge

Verstärkung
8 mm Sperrholz

Zusätzlicher
Deckbalken
Abb. 71
In ähnlicher Weise habe ich auch für die Spi-Schot, vor dem 5. Spant, eine Klemme unter Deck eingebaut.
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Das Achterschott
Die Türchen sind aus 8 mm Marinesperrholz gefertigt und mit Kastanienholz (0.6 mm) furniert. Am besten furniert man beide Türchen zusammen,
und schneidet sie erst hinterher auseinander. Dadurch verläuft die Maserung auf beiden Teilen gleichmässig und gibt ein einheitliches Bild.
Beim Verleimen des Furniers die Teile mit Klebband zusammenhalten,
damit sie beim Pressen nicht auseinanderrutschen, Abb. 72.
Zum Anpressen verwendet man, wie schon beim Schwertkasten, eine
Plastikfolie, um ein Verkleben zu verhindern. Man legt dann ein Brett darüber und presst beides mit Schraubzwingen zusammen.
Ein Rahmen aus Vollholz gibt den Türchen den letzten Schliff.
Die 4 Inox-Scharniere sind mit Torx-Schrauben 3 x 16 festgeschraubt.
Der Drehverschluss musste auf Mass gefertigt werden, zu kaufen
gab es nichts Passendes.
Der Anschlag für die Türchen besteht aus einem Rahmen, der 10 mm
kleiner ist als die lichte Weite mit einer Nut (3 x 4 mm tief), in die ein
schwarzer Dichtungsgummi eingelegt wurde, Abb. 74.

Abb. 73 Wasserdichtes Achterschott

Abdeckfolie

Abb. 72

Abb. 74
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Der Cockpitabschluss (Süll)
Auf die Innenseite der Schlinge wird
nun der Cockpitabschluss (Kastanienholz 100 x 12) aufgeleimt. Mit einer
Höhe von 100 mm lässt sich das
Brett in der horizontalen Ebene nicht
biegen, so wie das bei der Schlinge
möglich war.
Das Brett muss entsprechend dem
aufsteigenden Verlauf des Decks ausgeschnitten werden. Am Schluss hat
das Brett eine einheitliche Höhe von
75 mm, Abb. 75
>> Bei Spant 5 liegt die Oberkante gut
10 mm unterhalb einer horizontalen
Linie zwischen Spant 2 und 8a.

Als Abschluss wurde rund um das Cockpit einschliesslich des Mastausschnitts, eine Kastanienholzleiste (20 x 12) auf Gehrung geschnitten
und verleimt.
Sie markiert bereits die endgültige Deckshöhe
mit einem Übermass von 2 mm, das dann mit
dem Stabdeck plangeschliffen und an der Innenseite mit einem Radius von 8 mm gerundet werden kann, Abb. 77.
Achtung: wenn man keine Zierleiste einplant,
siehe S. 56, darf die Abschlussleiste erst nach
der Deckmontage angebracht werden, da nur
so eine nahtlose Verbindung zwischen Deck
und Cockpitabschluss erreicht werden kann.

Abb. 75
Abb. 76
Um für den Masttrimm den grösstmöglichen Spielraum zu schaffen,
habe ich den 8. Spant 10 mm ausgefräst. die aufgeleimte Verstärkung stellt die Stabilität wieder her.
Ein in den Mastausschnitt eingeLM 3440
passtes Brettchen diente als Monta+/- 10
gehilfe beim Verleimen der Leistenstücke rund um dem Mast. Ohne
PVC
diese Massnahme wäre ein geSchutzplatte
naues Ausrichte der Abschlusslein
ste wohl sehr schwierig gewesen.
Die Innenseiten des Mastausschnitts sind mit einer 5 mm PVC-Platte ausgekleidet,
damit der Mast die Holzteile nicht beschädigt, Abb. 76.
Verstärkung
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Abschlussleist
e

Abb. 77

Der Innenausbau
Als Verstärkung für die Grossschotbasis wird ein 24 mm dickes Sperrholzbrett hinter
dem Schwertkasten verleimt, Abb. 78.
Nun werden die zwei Bodenwrangen vor
und hinter Spant 8 angepasst und mit dem
Mastsockel (32 mm Sperrholz) verleimt.
Der Mastsockel wird so weit in die Bodenwrangen eingelassen, dass das danach
montierte Kielschwein passgenau aufliegt.
Für die Auflage der Bodenbretter wird bei
Spant 8 eine Leiste auf die Bodenwrange
geleimt, Abb. 79.

Abb. 78
5 mm Kastanienholzblende auf Deckbalken 8a
Das Kielschwein, Abb. 80, wird aus einem
dicken Brett, das in zwei dünne geschnitten wird, zusammengesetzt. Auf diese Weise
erhält man einen spiegelbildlichen Verlauf
der Maserung, was sehr schön aussieht.
Abb. 79
Die äussere Kante des Kielschweins, die
dann gegen die Bodenbretter stösst, muss genau fluchten und wird mit einem
Winkel von 30° nach unten abgeschrägt. Die Bodenbretter werden mit dem
gleichen Winkel nach oben abgeschrägt, so dass sie unter das Kielschwein
greifen und gegen das Herausfallen gesichert sind. Auf der äusseren Seite habe
ich pro Bodenbrett zwei Schnapper aus Messing angebracht, die den Boden
festhalten. Für das Anpassen des Kielschweins entlang des Schwertkastens ist
eine Kartonschablone zur Übertragung der Form sehr hilfreich.
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Abb. 80

Nach dem Verleimen des Kielschweins
wird entlang des Schwertkastens eine
8 mm Viertelleiste auf Gehrung geschnitten und verleimt.
Damit können Ungenauigkeiten beim
Ausschneiden des Kielschweins, entlang
des Schwertkastens, abgedeckt werden,
Abb. 81.

Sperrholzeinsatz
32 mm dick

Verstärkung für den Vorstagbeschlag
(Sperrholz 4 Lagen à 8 mm). Das Brett
muss oben entsprechend der Bucht leicht
gewölbt sein, Abb. 82.
Abb. 81

Abb. 82

Bevor das Deck verleimt wird, sollten alle Durchführungen für die unter dem Deck verlaufenden Schoten, Verstärkungen für die
Steuerruderbeschläge, Remmleiste, Pütting, Auftriebskörperbefestigungen usw. vorgenommen werden, da diese Stellen nach dem
Verleimen des Decks schlechter zugänglich sind.

260

Steuerruderverstärkung

Püttingverstärkung

Pütting
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Der Pütting ist unten abgebogen, dadurch
überträgt sich die Kraft auf die mit der
Seitenwand und dem 7. Spant verleimten
Verstärkung und entlastet die Verschraubung (2 Senkkopfschrauben und eine durch
den Deckweger geführte M-5 Schraube mit
Mutter auf der Innenseite ( ).
Pütting Inoxblech: 20 x 260 x 2
Die restlichen Löcher dienen der Gewichtsersparnis und wirken vor allem psychologisch.

Schotendurchführungen unter Deck
Für eine reibungsarme Durchführung der Spischoten und Trimmleinen durch die Spanten unter Deck, wird die Bohrung mit einem PVCRohr (Durchmesser 12/1.5 vom Migros Do-it) ausgekleidet.
Dazu wird zunächst in ein 17 mm dickes Holzbrett ein 12 mm Loch gebohrt und die Kante 45° angesenkt. In dieses Loch stellt man ein
19 mm langes PVC-Rohrstück, das jetzt 2 mm aus dem Holzbrett herausragt. Nun erwärmt man das Rohr kurz mit dem IndustrieHeissluftföhn und biegt mit einem Formstab (Abb. 84) das Rohrende kelchförmig nach aussen.
Nun wird ein 12 mm Loch durch den Spant gebohrt, die Kanten beidseitig 45° angesenkt
und das vorgefertigte Rohrstück durchgesteckt.
Dieses steht nun auf der anderen Seite 2 mm vor. Mit dem Föhn wieder kurz erwärmen
und mit einem zweiten Formstab die Hülse von beiden Seite so zusammendrücken, dass
auch die zweite Seite kelchförmig nach aussen gebogen wird. Das ergibt eine fest
sitzende und schön anzusehende Durchführung. Abb. 83.

Abb. 84

Abb. 83

Um die Heissluft auf den kleinen Durchmesser
des PVC-Röhrchens zu konzentrieren habe ich ein
Trichter aus Karton auf den Föhn gesetzt. So wird
das Teil in sekundenschnelle weich und kann verformt werden.
Dies ist besonders wichtig, wenn z.B. schon gestrichen
wurde und der Lack unter der Hitze des Föhns leiden
würde.
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Remmleiste bzw. durchgehender Boden
Die "Remmleiste" besteht aus 12 Marinesperrholzbrettchen (Dicke: 8 mm) zwischen
den Spanten 2 bis 8. Sie liegen auf der
Innenseite des Kimmwegers und auf der
anderen Seite auf einer Auflageleiste aus
Fichtenholz, Abb. 85.
Wegen der unterschiedlichen Dicke von
Remmleiste und Bodenbretter muss ein
entsprechender Absatz gefräst werden,
Abb. 86.
Mit der aus Karton ausgeschnittenen
Bodenbrettschablone, wird die leicht
konkave Form auf die Leiste aufgerissen
und mit dem Oberfräser ausgefräst,
Abb. 87.
Die Schablone dient auch als Montagehilfe beim Verleimen der Auflageleisten.

Zuschnitt der Remmleistenbrettchen:
Das Brettchen links am Spant parallel
anlegen und mit einem Lineal (Winkel)
den Verlauf der anderen Seite anreissen.
So kann das Brettchen millimetergenau
zwischen die Spanten eingepasst
werden, Abb. 88.
Mit der Bodenbrett-Schablone wird die
vordere Längsseite angerissen und
ausgesägt.

Remmleiste

Bodenbrett
Auflageleiste
au

Abb. 86

Auflageleiste

Abb. 85

Kimmweger

Bodenbrett
(Schablone)

Abb. 87

Abb. 88
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Mit dem Winkelmesser die Neigung der
beiden Längsseiten (aussen am Kimmweger und innen am Fussboden) ermitteln
und entsprechend hobeln, Abb. 89.
Die beiden mittleren Brettchen bekommen an der äusseren Kante (beim Kimmweger) Schlitze, damit Spritzwasser in die
Bilge abfliessen kann. Von dort wird es
dann mit einer eingebauten Handpumpe,
die durch einen raffinierten Seilzug von
Hochbord aus betätigt werden kann, nach
aussen gepumpt.
Die Brettchen wurden mit Light Primer 3x
gestrichen und anschliessend geschliffen
und mit Poly Best "Pearl White" gespritzt.

Befestigt werden sie auf der Aussenseite mit
zwei Nocken aus Hartholz, die das Brettchen
festklemmen, Abb. 89A) und innen, zum Fussboden hin, mit zwei Inoxblechzungen, die mit
M-4 Schrauben in der Auflageleiste verankert
sind.

a)

"Schnapper" für die Befestigung der Bodenbretter

Nocke
Inoxblechzunge

Die Brettchen werden nicht verleimt, um
stets Zugang zur gesamten Bilge zu haben,
zwecks Unterhalt aller Holzteile.
Abb. 89

Abb. 89A

Konservierung des Holzes mit D1 von Owatrol.
Vor der Eindeckung wird die Innenseite der Schale bis unter den Deckweger mit D1 imprägniert. Dies schliesst die Holzporen, verhindert
die Wasseraufnahme und das Schrumpfen und Quellen des Holzes.
Achtung: Leimstellen müssen mindestens 14 Tage austrocknen, bevor geölt wird, damit der Leim vom Öl nicht angegriffen wird.
Mindestens 10 Anstriche nass in nass, bis das Holz nach der Trocknung einen Seidenglanz bekommt (Verbrauch 3 Liter D1).
Nach dem letzten Anstrich und einer Wartezeit von 1 Stunde, in der das Öl einziehen kann, mit einem nicht fusselnden Tuch den Rest
des Öls einmassieren, so dass kein Ölfilm mehr stehen bleibt.
Da das Öl sehr stark riecht, ist es angenehmer die Behandlung vorzunehmen, solange man leicht zugänglich "von oben" unter dem Vorund Achterdeck streichen kann.
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Deck-Unterbau
Als zusätzliche Massnahme, die im Originalplan nicht vorgesehen ist, habe ich, um das Deck stabiler zu machen, zwischen die
Deckbalken der hinteren und vorderen Eindeckung insgesamt 10 "Zwischenrippen" (Fichte 50 x 18) geklebt, Abb. 90 und 91. Mit dem
Ausfräsen des Profils, konnte das Gewicht pro Stück von 170 gr. auf 100 gr. reduziert werden. Gewichtseinsparung insgesamt 700 gr.

4 Zwischenrippen

Abb. 90 hintere Eindeckung

Abb. 91 vordere Eindeckung

Der Stabdeckunterbau besteht aus 4 mm Marinesperrholzplatten (Okumè 153 X 3.10 m.):
Platte 1: Für das Vordeck bis Mitte Deckbalken 8a.
Platten 2 + 3: Für die Seitendecks von Mitte Deckbalken 8a bis Mitte Deckbalken Spant 2.
Platte 4: Für das Achterdeck.
Die Platten werden über dem jeweiligen Deckbalken stumpf zusammengestossen.
Nach dem Ausschneiden der Platten mit einem Übermass von ca. 8mm, werden auf der oberen Seite, der Verlauf der Deckbalken und
Deckweger aufgezeichnet, damit man für den weiteren Arbeitsverlauf weiss, wo Befestigungselemente aufgeschraubt werden können.
Achtung: Vor dem Verleimen der Platten muss nochmals geprüft werden, ob die Bucht (Deckwölbung) harmonisch verläuft oder ob
nötigenfalls die Höhe bzw. der Verlauf der Deckbalken mit dem Hobel etwas nachgearbeitet werden muss. Die Qualität des Sperrholzunterbaus bestimmt später den harmonischen Verlauf des Stabdecks!
Falls die Sperrholzplatten nicht flach liegen, müssen sie, wo nötig, zwischen den Deckbalken provisorisch unterstützt werden, um
Unebenheiten beim Verleimen der Stabdeckleisten, zu korrigieren. Einmal verleimt, bilden Sperrholz und Stabdeck eine stabile Einheit.
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Zum Fixieren der Platten beim Verleimen dienen 8mm Sperrholzleisten, die in Abständen von 12 cm auf den Deckweger geschraubt
werden (Torx-Schrauben 3.5 x 25), Abb. 92.
Da, wo die Platte nicht gut an den Deckbalken anliegt, können
zusätzliche Leistenstückchen aufgeschraubt werden.
Leimverbrauch SP 106:
Platte 1) Vordeck 100/20 ml Harz/Härtergemisch.
Platte 2+3) Seitendeck je 75/15 ml Harz/Härtergemisch.
Platte 4) Achterdeck 60/12 ml Harz/Härtergemisch.
Befestigungsleiste

Abb. 92

Der Fisch: Ein Edelkastanienbrett wurde auf der Bandsäge in der Dicke in zwei Bretter geschnitten und dann spiegelbildlich
zusammengeleimt, so dass die Maserung ein symmetrisch, zur Mitte hin zusammenlaufendes Muster ergab (Seite 54, Abb. 99).
Diese Vorgehensweise haben wir schon beim Kielschwein mit Erfolg angewandt.
Der Fisch ist am Bug 3 cm schmäler als beim Mast, damit es optisch nicht den Anschein macht, als würde er nach vorne hin breiter.
Auf dem Achterdeck beträgt die Verjüngung hinten 2 cm.
Zum Verleimen muss der Fisch mit Spanngurten oder durch Verstrebungen von der Decke auf die Deckbalken gedrückt werden.
Nötigenfalls muss das Deck von unten auf dem Kiel abgestützt werden, damit es nicht "eingedrückt" wird, Abb. 92.
Die Breite des Fisches kann natürlich frei gewählt werden. Bei meinem Boot misst er am Mast 120 mm und am Bug 90 mm.
Auf der hinteren Abdeckung bei Spat 2, 120 mm und am Heck 100 mm.
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Das Stabdeck
Die Lärchenleisten für das Stabdeck sind 30mm breit und 6 mm dick. Für das Stabdeck dürfen nur Rift-Bretter verwendet werden. Eine
Mischung mit Halbrift-Brettern, bei denen die Jahresringe weiter auseinander liegen, sieht unschön aus.
Für die Montage der ersten Leiste eine Linie 26 mm ab Bordwand anreissen, Abb. 93. Auf diese Linie wird die erste Leiste geleimt. Wie
schon erwähnt, wird das Deck durch die schräg nach aussen aufsteigende Bordwand gute 3 mm breiter, um dem Rechnung zu tragen,
muss die Stabdeckleiste etwas über die Bordwand hinausstehen.
Es lohnt sich zu Beginn alle Leisten nebeneinander zu legen, um sie farblich einigermassen abzustimmen, so dass das Deck am Schluss
ein ausgewogenes Bild ergibt.

26 mm

Abb. 93
Abb. 94
Das Anpassen der "Spitze" der ersten Leiste am Bug:
Mit einem Reststück wird der Winkel auf der Kreissäge so lange justiert, bis die Spitze im richtigen Winkel am Fisch anliegt. Jetzt kann
die über 5 m. lange Stabdeckleiste zugeschnitten werden, Abb. 94. Falls beim Schneiden die vorderste Spitze wegbrechen sollte, kann
das Unterlegen eines dünnen Sperrholzbrettchens helfen.
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Zum Verleimen müssen die Leisten mit einer Schraubzwinge gegen den
"Fisch" geklemmt werden. Die beiden "Halterungen" verhindern, dass die
Schraubzwinge nach vorn und oben wegrutscht, Abb.95.

Halterung für die
Schraubzwinge

"Fisch"

Im weiteren Verlauf entlang des Decks wird die Stabdeckleiste wie auf
Abb. 96 ersichtlich, auf zwei Arten festgeschraubt:
Über jedem Deckbalken mit dem System A) und dazwischen, für die nahtlose Verbindung zum Unterdeck, mit dem System B).
Die Druckfläche muss abgeflacht sein, damit die Kante der Stabdeckleiste
nicht verletzt wird. Die Schraube soll nur 4-5 mm ins Unterdeck greifen und
dieses gegen die Stabdeckleiste ziehen. Dafür ist nur eine geringe Kraft nötig.
Das Unterlegen von Papier verhindert wieder das Verkleben der Teile.

Abb. 95

B)
Da beim Biegen der Leiste ein beachtlicher Druck
nach aussen wirkt, muss beim Seitendeck mit
Schraubzwingen und bei der vorderen und hinteren Eindeckung mit Spanngurten, die Leiste auf
der zuvor angerissenen 26 mm-Linie gehalten
werden, Abb. 97.
Dies ist bei den folgenden Leisten nicht mehr nötig,
da die erste Leiste ein nach aussen entweichen verhindert. Beim Spannen der Gurten müssen die
Kanten vor Druckstellen geschützt werden.
Pro Tag können maximal eine Stabdeckleiste auf
Backbord und eine auf Steuerbord verleimt werden.
Man arbeitet sich also von aussen nach innen.

Druckfläche

A)

Abb. 96

Abb. 97
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Vor dem Anpassen und Leimen der nächsten Leiste, muss die Anschlussfläche mit
einer Ziehklinge, Feile oder einem anderen geeigneten Werkzeug von überstehendem Leim gesäubert werden. Bei den spitz zulaufenden Verbindungen die schwer
zugänglich sind, Abb. 98 a), aber auch ganz allgemein, sollte der überstehende
Leim noch im flüssigen Zustand bei der Montage so gut wie möglich entfernt werden.
Das erleichtert das "Säubern" nach dem Erhärten des Leims.
Um das Deck nicht zu beschädigen ist es gut, die Werkzeuge auf eine schützende
Unterlage zu legen.
Die weiteren Leisten werden in gleicher Weise wie oben beschrieben am Fisch angepasst und bei jedem Deckbalken, nach aussen gegen die bereits verleimte
Leiste gedrückt.
Mit dem Leimen beginnt man am Bug, hier ist die Spannung in der Leiste am grössten.
Zwischen den Deckbalken, wo nicht geschraubt werden kann, wird mit einem
Keil aus 8 mm Sperrholz der
nötige Anpressdruck erzeugt,
Abb. 99.
Keil
(Auf dem Fisch wurden bereits
die Löcher für den Vorstagbeschlag gebohrt),

"Fisch"

Als Hilfe beim Fixieren der Leisten
mit System A) Abb. 96, dient eine
Schraubzwinge mit der die Leiste
nach aussen gezogen wird, bis
man sie festgeschraubt hat,
Abb. 100.
Die Schraubzwinge muss auf das
Deck gedrückt werden, damit die
unter Spannung stehende Leiste
nicht nach oben springen kann.
Wenn da eine Hand fehlt, muss
es das Bein tun.

a)

Abb. 98

Schraubzwinge

Abb. 99
Abb. 100
Wichtig ist die Passgenauigkeit zwischen den Leisten. Am Fisch können Passungenauigkeiten mit einer Zierleiste beseitigt werden.
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Manchmal ist es nötig zusätzlich eine Schraubzwinge zu setzen. Dabei besteht die Gefahr, dass die Schraubzwinge die Leiste nach oben zieht und die
Verbindung zum Unterdeck verloren geht. In diesem Fall muss die Schraubzwinge auf das Deck gedrückt werden: entweder mit einem Holzwinkel festschrauben, Abb. 101 a) und/oder mit einem Holzstab von der Decke herab
auf das Deck drücken Abb. 101 b). Je nach Situation muss dann das Deck
von unten gestützt werden, damit es nicht "eingedrückt" wird.
Dem Süll entlang, wo keine Schraubzwinge mehr greifen kann, wird mit einem
Holzkeil für genügend Anpressdruck nach aussen gesorgt, Abb. 102.
Die zwei Metallplättchen schützen das Holz vor Druckstellen. Die dabei entstehende Lücke zwischen Stabdeck und Süll wird am Schluss mit der erwähnten Zierleiste aus Mahagoni passgenau geschlossen. (siehe Seite 56)

b)

a)

Keil

Abb. 101
Bei den kurzen Leisten der vorderen und hinteren Eindeckung habe ich vor allem mit den
erwähnten Sperrholzkeilen, die sich am Fisch abstützen, gearbeitet, Abb. 103
Je kürzer die Leisten werden,
desto mehr Kraft ist erforderlich,
um sie zu biegen.
Bei den letzten Leisten, mit einer
Länge unter 20 cm, war ein
Keil
Biegen nicht mehr möglich und
Keil
Keil
sie mussten mit dem Hobel in
Abb. 102
die gerundete Form gebracht
werden.
Keil
Am Schluss wird das Deck mit einer Bandschleifmaschine und einer 80er
Keil
Körnung plangeschliffen. Um keine ungewollten Vertiefungen zu bekommen
Keil
muss die Maschine mit herzhaftem Druck flach auf die Oberfläche gedrückt
werden und mit fliessender Bewegung über das Deck geführt werden.
Kleine Unebenheiten, die sich kaum vermeiden lassen, können mit dem
Schwingschleifer und 60er Körnung korrigiert werden.
Abb. 103
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Zierleiste aus Mahagoni
Um die unvermeidbaren kleinen Passungenauigkeiten der Stabdeckleisten am Fisch und der Cockpitumrandung zu schliessen,
wird eine Mahagoni-Zierleiste eingeleimt.
Bevor diese heikle Arbeit begonnen werden kann, muss eine Führungsschiene angebracht werden. Am Bug wurde mit einer Gurte ein
Brettchen befestigt auf dem die Schiene festgeklemmt werden konnte, Abb. 104. Am Heck wurden die Löcher für den Steuerruderbeschlag genutzt, um eine Basis für die Befestigung der Schiene zu montieren, Abb. 105.

Asymmetrischer
Anschlag

Abb. 105

Abb. 106

Mit dem Oberfräser wird nun eine 5 mm breite und 6 mm tiefe Nut gefräst. Es ist ratsam die Nut
zuerst mit einem 4 mm Fingerfräser vorzufräsen, um hinterher mit einem 5 mm Fräser auf die
Endbreite zu erweitern. So erhält man eine saubere, scharfkantige und gerade Nut. Da ein
"Ausrutscher" nicht mehr korrigiert werden kann, es sei denn man erweitert die Nut auf 6 mm, muss der Fräser langsam und sicher
entlang der Führungsschiene bewegt werden. Vorher tief durchatmen!
Entlang des Cockpits muss der Anschlag gegen das Süll geführt werden, so dass die Nut parallel zum Cockpitrand gefräst werden kann.
Der zum Oberfräser mitgelieferte Anschlag erlaubt es nicht, über den Cockpitrand hinaus zu fräsen, was für diese Arbeit aber erforderlich ist. Daher musste ein asymmetrischer Anschlag gebaut werden, Abb. 106. Da der Anschlag ausserhalb der Fräserachse liegt, ist das
an dem Cockpitrand entlangführen sehr viel anfälliger auf ein Verwackeln und einer irreparablen Beschädigung der Nut (!!!)
Mahagonileisten (Dicke: 5,2 mm; Breite: 10 mm) zuschneiden lassen. Mit der Ziehklinge die Leiste leicht konisch schaben und in die
5 mm-Nut einpassen und verleimen. Der Überstand wird danach mit dem Deck plangehobelt.
Abb. 104
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Wellenbrecher und Auflage für die Fockholepunktschiene
Nach dem Anpassen der Wellenbrecher entsprechend der Deckwölbung (Bucht)
und der 45° Neigung, ist eine gute Vorbereitung für das Verkleben angezeigt.
Die Verbindungen der einzelnen Teile werden mit je zwei Strichen markiert. Das
erleichtert die Positionierung beim Verleimen und garantiert die Passgenauigkeit,
Abb. 107 a).
Da das Deck zu diesem Zeitpunkt bereits geschliffen ist und Leimrückstände
nur schwer weggeschliffen werden können, sollte rund um die zu verklebenden
Teile das Deck mit Malerband abgeklebt werden. Damit wird auch die Fläche
gekennzeichnet auf die der Leim aufgetragen werden muss, Abb. 107 b).
Nach dem Verleimen muss das
Abklebband entfernt werden, damit
es nicht festklebt.
Da die Verbindungen der Teile
in verschiedenen Winkeln zueinander stehen, müssen entsprechende "Keile" vorbereitet
werden, damit die Schraubzwingen gesetzt werden können,
Abb. 108 d).
Für eine gut schliessende Leimfuge kann wieder mit einer an
der Decke abgestützten Latte
ein leichter Druck auf die Enden
der Wellenbrecher ausgeübt
werden Abb. 108 c).

b)

c)
Abb. 107

d)

Support für Fockholepunktschine

Abb. 108

Der Support für die Fockholepunktschiene, Abb. 109, ist mit dem Wellenbrecher
verleimt und gibt diesem noch mehr Halt. Masse siehe "Draufsicht / Deck". Die
Höhe des Fockholepunktes ist laut Klassenvorschriften 16.4 limitiert.
Abb. 109
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a)

Die Scheuerleiste
Zuerst wird das Deck mit der Aussenwand bündig gefräst. Dazu muss der Oberfräser die Neigung der Bordwand haben und kann nicht
auf das Deck gestellt werden. Für diese Arbeit wird auf den Originalanschlag ein 90°-Winkel aus Holz montiert, der dann an der Bordwand
anliegt und für den richtigen Winkel sorgt, Abb.110.
Der Fingerfräser hat vorne eine Kugellagerführung die an der Bordwand entlanggeführt, das Deck bündig fräst. Hier wird mit der Laufrichtung des Fräsers gearbeitet, um ein Abspalten des Holzes zu vermieden.
Bevor die Scheuerleiste angeschraubt wird, sollten die Toleranzen für die Deckbreite kontrolliert werden. Klassenvorschriften 8.1.5
Breiten "B" und 8.2.6.
r = 6.3

Die Scheuerleiste bekommt eine so genannte "Tropfnase", dh.
die untere Seite der Leiste wird etwas schräg gehobelt, damit
das Wasser nach aussen abfliesst. Die der Bootswand zugekehrte
Seite wird leicht konkav gehalten, damit sie perfekt anliegt.
Auch die Scheuerleiste hat eine Toleranz:
Höhe max. 30 mm, Breite max. 12 mm.
Aus Inoxblech hergestellter Bugbeschlag mit Stevenband.
Der Vorstagbeschlag ist mit 5 durchgehenden M-5 Schrauben befestigt, denn da wirken ja recht grosse Kräfte.

Abb. 110
Die Scheuerleiste wird alle 20 cm mit Inox-Torx-Schrauben 4 x 30
festgeschraubt und mit Holzpfropfen (Dötzli) verschlossen.
Die Leiste selbst wird nicht verleimt, so dass sie im Schadensfall
leichter ausgewechselt werden kann.
Die Scheuerleiste wird nur geölt, damit es keine Lackschäden
geben kann, wenn man bei einem Manöver mal gegen einen
Poller fährt.
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Ölen und Lackieren
Wie schon von innen, wird das Boot nun auch von aussen mit D1 von Owatrol imprägniert. Leimstellen müssen etwa 14 Tage austrocknen, bevor geölt wird, damit der Leim vom Öl nicht angegriffen wird.
Um beim Ölen ein Verschmutzen des Unterwasserschiffs zu vermeiden, wird eine "Schürze" aus Zeitungspapier mit Abdeckband auf die
mit Hempels Light Primer behandelte Fläche geklebt. Abb. 111.
D1 hat sehr stark durchdringende Eigenschaften, was für die Imprägnierung
des Holzes von Vorteil ist. Es "durchdringt" aber auch die Klebfläche des
Abdeckbandes und löst dieses nach einiger Zeit ab. Man sollte also breites
Klebband verwenden, damit die "Schürze" wenigsten einen Tag lang hält.

das

Mit dem Pinsel auf die Seitenwände und das Deck 8 -10 Anstriche nass in nass
auftragen. Nach dem letzten Anstrich und einer Wartezeit von 1 Stunde, in der
Öl einziehen kann, mit einem nicht fusselnden Tuch den Rest des Öls
einmassieren, so dass kein Ölfilm mehr stehen bleibt.
Nach dieser Behandlung bleibt die Oberfläche des Holzes seidenglänzend, was
anzeigt, dass das Holz mit D1 gesättigt ist.
Verbrauch: 4 Liter D1.

Abb. 111

Lackieren des Decks und der Aussenhaut
Geeigneter Bootslack von Hempels: Dura Gloss Varnish (harter, schnelltrocknender und UV-beständiger Urethan-Alkydharz-Klarlack).
Achtung: Vor dem Lackieren soll die Ölbehandlung etwa 10 Tage gut trocknen. Danach wird die zu lackierende Fläche mit 120er
Schleifpapier angeschliffen und mit einem fuselfreien und mit Brennspiritus angefeuchteten Lappen staubfrei gewischt.
Die Übergänge zu den nicht zu lackierenden Flächen (rund um den Schwertkasten und das Unterwasserschiff) mit Abdeckband abkleben.
Die Verarbeitungstemperatur soll laut Hersteller nicht unter 5°C, besser aber nicht unter 12°C liegen und die Umgebung möglichst
staubfrei und windstill sein.
Beim Streichen sieht man sich 3 möglichen Problemen gegenüber.
1) An den Seitenwänden können sich bei zu dickem Lackauftrag "Farbläufer" bilden.
2) Auf das Deck können sich Staubpartikel, die in der Luft herumschweben, setzen.
3) Wenn der Lack nicht genügend fliesst oder zu dünn aufgetragen wird entsteht die so genannte "Orangenhaut".
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Praktische Lösungsansätze zu den 3 genannten Punkten:
1) Beim Auftrag mit der Schaumstoffrolle kann der Lack sehr gleichmässig verteilt
und als dünner Film aufgetragen werden, so dass "Farbläufer" vermieden werden.
2) Um Staub zu minimieren, kann der Boden mit Wasser benetzt werden, aber
schlussendlich wird man mit etwas Staub leben müssen (sagte mir auch ein
Bootsbaumeister).
3) Je höher die Temperatur umso besser verläuft die Farbe. Auf dem Deck, wo die
Gefahr der Farbläufer nicht so gross ist, kann ruhig etwas mehr Lack aufgetragen
werden. Verdünnen sollte man den Lack nicht zu viel.
>> Lackieren ist eine Kunst für sich, nur mit der Übung kommt der Meister.

Benötigte Streichutensilien
Arbeitsschritte:
An 5 aufeinanderfolgenden Tagen je einen Lackanstrich mit der Schaumstoffrolle ohne Zwischenschleifen aufbringen. Den Pinsel
benötigt man nur für Ecken und Wellenbrecher, wo man mit der Rolle nicht hinkommt.
1. Anstrich 20%, 2. Anstrich 10% mit Hempels Verdünner 823 verdünnen, damit der Lack sich gut mit dem Holz verbindet.
Die weiteren Anstriche zwischen 5% und 7% verdünnen, damit der Lack besser fliesst.
Dazu benötigt man pro Anstrich zwischen 550 - 650 ml Lackfarbe je nach Verdünnungsgrad.
Am Tag nach dem 5. Anstrich kann mit Nassschleifpapier 150 - 180er geschliffen werden. Damit kann ungewollt runtergelaufener Lack
(Farbläufer) an den Seitenwänden und Staubfäden auf dem Deck plangeschliffen werden. Nassschleifen hat den Vorteil, dass sich das
Schleifpapier nicht mit Farbe vollsetzt (geringer Materialverbrauch) und dass noch nicht vollständig durchgehärteter Lack schon am
darauffolgenden Tag geschliffen werden kann. Der Nachteil beim Nassschleifen ist, dass man das Ergebnis jeweils erst nach dem
Trockenwischen der Fläche beurteilen kann. Nach dem Nassschleifen muss man die Oberfläche gut trocknen lassen!
6. Anstrich: Den Lack mit der Rolle gleichmässig verteilen und an den Seitenwänden nicht zu dick auftragen. Der Hersteller empfiehlt den
Lack nach dem Auftragen mit der Rolle, mit einem breiten Pinsel glattzustreichen. Ich konnte damit jedoch keine Qualitätsverbesserung
feststellen und habe es beim Rollen belassen.
> Wenn nötig nochmals schleifen und den Bootsnamen aus Selbstklebfolie anbringen. Zur besseren Haftung des folgenden Anstrichs die
Folie mit einem Scotch-Brite-Schwamm leicht matt schleifen.
7. Anstrich: wie sechster Anstrich
Das Abdeckband muss am Schluss sorgfältig abgezogen werden, damit die lackierte Fläche nicht beschädigt wird. Der noch etwas raue
Übergang zwischen Lack und Light Primer (Unterwasserschiff) kann hinterher mit 240er Schleifpapier geglättet werden.
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Das Deck ist die Visitenkarte des Bootbauers und sollte eine einwandfreie Oberfläche bekommen. Aus diesem Grunde habe ich das
Deck nochmals gründlich mit 180er Nassschleifpapier plangeschliffen, bis nur noch einige kleine Unebenheiten, die nach dem Trocknen
glänzend erscheinen, übrig bleiben, Abb. 112. Das Deck gut trocknen lassen und für eine gute Haftung des Schlussanstrichs mit ScotchBrite (Hand Pad) rotbraun (fein) die Oberfläche matt schleifen.

Abb. 112

Abb. 113

Deck mit 180er Nassschleifpapier geschliffen.

Deck nach dem letzten Anstrich.

Für den 8. und letzten Anstrich des Decks wird der Lack max. 5% verdünnt. Benötigte Lackmenge: 400ml. Abb. 113.
Damit der Lack gut fliesst und eine glatte Oberfläche ergibt, sollte die Umgebungstemperatur über 15°C betragen.
Die Lackschicht soll so dick bemessen sein, dass der Lack nach etwa 1-2 Min. zu einer glatten und glänzenden Oberfläche verfliesst.
Sonst entsteht die so genannte "Orangenhaut".
Zum Glätten des Lacks darf die Rolle nur mit geringem Druck geführt werden, damit keine Rollenspuren entstehen. Sind solche nach
dem Verfliessen sichtbar, müssen sie mit der Rolle gleich nochmals geglättet werden. Am besten arbeitet man in Längsrichtung zur
Schiffsachse.
Streichvorgang: Zuerst streicht man den Schwertkasten; danach den Wellenbrecher und das Deck innerhalb des Wellenbrechers. Nun
beginnt man mit dem Vordeck und streicht anschliessend das Seitendeck einschliesslich dem Süll bis Spant 7 auf der einen und dann
sofort auf der anderen Schiffsseite, so dass jeweils ein fliessender Übergang mit dem zuvor gestrichenen Teil erreicht wird. Dies setzt
man Spant für Spant auf beiden Seiten fort, bis zur hinteren Eindeckung, die zum Schluss gestrichen wird. Diese Methode setzt ein
schnelles und zügiges Streichen voraus (Dieses Wissen habe ich von einem Bootsbaumeister vom Ammersee).
Zum Schluss streicht man die Seitenwände beginnend und endend am Bug, wo der Übergang zum bereits angetrockneten Anfang und das
fehlende ineinanderfliessen des Lacks, nicht sichtbar ist.
Achtung: Nachträgliches Ausbessern von nicht perfekten Stellen, nachdem die Lackoberfläche zu trocknen begonnen hat, wird meist zu
einer "Verschlimmbesserung". Auch wenn es schwer fällt, man sollte es bleiben lassen.
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Anmerkung: Obwohl insgesamt 7 L. Owatrol D1 und 3.5 Kg. Bootslack verstrichen und 9 Kg. Epoxyharz verklebt wurden, hat sich das
Gewicht des Bootes dadurch nur unwesentlich (um ca. 150 gr.) erhöht.
Das ergab zumindest die Gegenüberstellung des Gewichts, errechnet aus dem Volumen x spezifisches Gewicht und der effektiven
Messung auf zwei Personenwaagen, über die ein Balken gelegt wurde auf dem das Schiff "balancierte".

Die Beschläge
Die Anordnung der Beschläge ist laut den Klassenvorschriften freigestellt, soweit diese Vorschriften nichts anderes aussagen. Für die
Führung der Trimmleinen und Schoten sind der Fantasie also keine Grenzen gesetzt und jeder Bootseigner wird seine eigenen
Vorstellungen haben wir er sein Pirat möglichst effizient mit Beschlägen bestücken will.
Mein Kredo: sparsam, effizient und schön solle es sein.
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Das Steuerruder
Ruder aus 10 Fichtenholzstäben (20 mm dick, 40 mm breit, 110 cm lang) verleimen. Wenn man auf die Stirnseite der Stäbe schaut, sollen
die Jahresringe abwechselnd nach rechts und links geneigt sein und so gelegt werden, dass sie in der gleichen Richtung gehobelt werden
können (Laufrichtung des Holzes beachten).
Nach dem Verleimen das Brett auf 18 mm dicke hobeln lassen. Dem Plan entsprechend ausschneiden (siehe Anhang) und vom "Knick"
nach unten ein 0005-NACA-Profil hobeln und/oder schleifen.
Arbeitsschritte für NACA-Profil
> Die Breite des Ruders in 5 Teile teilen. Ziehe je einen senkrechten Strich ab
Vorderkante bei 1/5 und 3/5 der Ruderbreite.
> Teile die Dicke der Vorderkante in 4 Teile.
> Zeichne auf der Hinterkante je eine Linie 1mm von der Mittellinie entfernt ein.
> Verbinde die 1/5-Linie der Ruderbreite mit der 1/4-Linie der Vorderkante.
> Verbinde die 3/5 Linie der Ruderbreite mit der 1mm-Linie der Hinterkante.
> Das Ruder hat jetzt im Querschnitt eine 8-eckige Form.
> Runde die Kanten, so dass eine ausgeglichene konvexe Form entsteht.
> Hinten lässt man die “Abrisskante” eckig.
> Die Vorderkante erhält einen der Dicke entsprechenden “Nasenradius”.

An Hand der folgenden Koordinaten kann aus Zinkblech eine Schablone
gefertigt werden, mit der das Profil überprüft werden kann. Abb. 114.
Bei 4.5 mm hinter der Vorderkante muss die halbe Profildicke 2.85 mm
betragen usw. Die dickste Stelle wird bei 108 mm von der Vorderkante
entfernt, bzw. bei 30% der Gesamtbreite, erreicht.
Abb. 114
Masse in mm.

30%

50%

100%

4.5 / 9.0 / 18.0 / 27.0 / 36.0 / 54.0 / 72.0 / 90.0 / 108.0 / 144.0 / 180.0 / 216.0 / 252.0 / 288.0 / 324.0 / 342.0 / 360.0
2.85 / 3.9 / 5.35 / 6.3 / 7.0 / 8.0 / 8.6 / 8.9 / 9.0 / 8.7 / 7.95 / 6.85 / 5.5 / 4.0 / 2.8 / 2.0 / 1.0
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Das Alurohr, in das die Pinne eingeführt wird, muss mit einem leichten Winkel
nach oben auf den Ruderkopf laminiert werden. Siehe Plan "Seitenriss" im
Anhang.
Für eine feste Verbindung mit dem Ruderkopf werden 3 Lagen Glasfasermatte
mit Epoxy SP-106 verklebt.
Abb. 115. Hier sieht man die erste der drei erforderlichen Lagen.
Die Verbindung zwischen Pinne und Ruderkopf ist leicht konisch, so dass die
Pinne fest und ohne Spiel mit dem Steuerruder eine Einheit bildet. Gesichert
wird die Pinne mit einer durchgehenden Inox-Schraube M-5 oder eleganter,
mit einem Schnappverschluss, wie er bei Zeltstangen Verwendung findet.

Abb. 115

Zur Verbesserung der Formstabilität wird das Ruderblatt mit einer
Glasfasermatte (150gr./m2) laminiert.
In einem ersten Arbeitsgang wird zunächst die Abrisskante, welche
durch ihre geringe Dicke verletzbar ist, beidseitig mit dem Oberfräser
20 mm breit und 0.5 mm tief ausgefräst und die Vertiefung mit einem
Streifen Glasfasermatte zulaminiert.
Mit einer darüber gelegten Plastikfolie und zwei seitlichen Holzleisten
wird das Laminat zum Trocknen zusammengedrückt, Abb. 116.
Diese Verstärkung wird nach dem Trocknen in Übereinstimmung mit
dem NACA-Profil wieder plangeschliffen.
Anschliessend werden auf beiden Seiten des Ruderkopfs die 10 mm
Verstärkungen aus Kastanienholz aufgeleimt.
Damit hat der Ruderkopf eine Dicke von 38 mm, passend zu den beiden
Ruderbeschlägen von Bucher & Walt S1806B.
Abb. 116
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Im zweiten Arbeitsgang wird nun das ganze Ruderblatt laminiert. Auf
eine Seite SP-106 aufrollen und die mit 2 cm Übermass zugeschnittene Glasfasermatte auflegen. Mit Epoxyharz die Matte sättigen und
mit einer Gummirolle, wie sie beim Tapezieren verwendet wird, die
sich bildenden Luftblasen mit Strichen von der Vorderseite zur Abrisskante hinausdrücken. Die voll gesättigte Matte muss transparent
erscheinen und überall, ohne Luftblasen, gut am Ruder anliegen!

Abb. 117

Danach wird das Ruder umgedreht, die Matte um die Vorderkante
gelegt und die zweite Seite in gleicher Weise laminiert, Abb. 117.
Wenn die Matte auf beiden Seiten gut anliegt und glatt gewalzt ist,
mit je einer mit Plastikfolie umhüllten Holzleiste das Laminat auf beiden Seiten der Abrisskante zusammenpressen, damit diese scharf
ausläuft.
Es ist schwierig die untere Rundung des Ruderblattes zu laminieren,
sie wird lediglich mit Epoxyharz versiegelt.
Gesamtverbrauch an SP 106 = 250/50 ml Harz/Härtergemisch.

Nach einer Trockenzeit von 2 Tagen, wird die überstehende Matte weggeschnitten
und das Profil geschliffen. Mit verdünntem Epoxyharz nochmals überstrichen, so
erhält man eine perfekte Oberfläche.
Danach kommen 3 Anstriche Light Primer und man kann mit 180 - 320er Nassschleifpapier Unebenheiten glattschleifen. Danach Oberfläche gut trocknen lassen!
Am Schluss 2 Anstriche Aalglatt von Nautico, am besten spritzen, Abb. 118.
Mit einer Dickenlehre muss sichergestellt werden, dass das Ruder nicht dicker als
20 mm misst (Vermessungstoleranz).
Die Lackteile erhielten nach dem Sättigen mit D1 Imprägnieröl, 8 Anstriche mit
Hempels Dura Gloss Varnish in gleicher Weise wie schon das Boot.
Abb. 118
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Der Reitbalken
Für die Biegeform wurden auf einem Brett Holzstücke in einem Radius von 129 cm verleimt, Abb. 119.
4 Edelkastanienholzleisten 70 x 8 x 1500 über die Form gebogen, verleimt und mit Schraubzwingen fixiert. Nach der Trockenzeit von 8
Tagen haben sich die Enden je 8-9 mm von der Form wegbewegt. Diese "Streckung" wurde, wie schon bei der Formverleimung des Vorstevens, beobachtet und bei der Biegeform mit berücksichtigt. Die Travellerschiene wurde dann mit einem Radius von 135 cm bestellt.
(Querschnitt des fertigen Reitbalkens Dicke 32 mm, Höhe seitl. 65 mm, in der Mitte 55 mm). Abb. 120

Abb. 119 Biegeform für den Reitbalken

Abb. 120 Reitbalken mit Travellerschiene

An den Enden wurde der Reitbalken auf 95 mm erhöht. Diese "Ohren" sind mittels einer M8 Schraube (mit Flügelmutter) mit der
keilförmigen Auflage bei Spant 5 verbunden. Vor dem Verleimen der Auflage mit Spant und Schlinge wurde von hinten eine M8
Inox-Hülse eingeleimt. Der 8-eckigen Kopf verhindert, dass sich die Hülse drehen kann, Abb. 121
Auflage
Schlinge

Abb. 121
In gleicher Weise ist der Reitbalken auch am Schwertkasten befestigt. Mit dieser Dreipunkt-Befestigung lässt sich der Reitbalken leicht
entfernen, so dass das Cockpit genügend Raum für zwei Schlafplätze bietet.
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Das Schwert
Der Plan für das Schwert befindet sich im Anhang und kann bei untenstehender Firma mit dem Laser ausgeschnitten werden.
Kosten Fr. 400.- Material: Chromnickelstahl in Platten (18/10) normal 14301.
Dicke: 5 mm (Kanten nicht fasen).
W. & O. Geiser AG, Hintergasse 29, CH-4914 Roggwil,
Tel +41 62 918 24 24 Fax +41 62 918 24 20,
Die vordere Schwertkante wird gerundet und hinten die letzten 8 -10 cm kontinuierlich zu einer 2 mm-Abrisskante verjüngt.
Dies geht am besten mit Multihole Schleifscheiben von 3M:
> Zum Schruppen: Fibre Discs 987C Slotted, 60+ Grain (125 x 22 mm Durchmesser), zusammen mit einem Winklschleifer mit
entsprechender Scheibengrösse.
> Zum Glätten: (P120 und P180), zusammen mit der Bosch GEX 150 AC, 340 Watt, 4500 - 12000 Umdr./Min., Durchmesser der
Schleifschieben 150 mm.
Diese Maschine macht exzentrische Kreisbewegungen, was eine sehr gute Oberfläche ergibt. Man kann die Schleifscheiben von 3M
natürlich auch mit der Bohrmaschine und einer Gummischeibe mit Klettverschluss benutzen.
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Der fertige Pirat bei der Jungfernfahrt auf dem Luganersee am 24.4.2012.
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