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Die Schablonenbauweise für Leistenkanus 
 
Vorwort:                                          Stand 2011 
 
Viele Kanubauer haben sich schon darüber den Kopf zerbrochen, wie sie ein Leistenkanu ohne die Metallklammertechnik 
und somit ohne die hässlichen Löcher bauen können. Auch für mich war es, als gelernter Schreiner, eine Herausforderung, 
mein Kanu ohne Klammern, ohne Löcher und ohne Schrauben zu bauen.  
Als ich dann mein erstes Kanu ohne Löcher gebaut habe, nach der Beschreibung in Ted Moores Buch „Canoecraft“, habe 
ich mir die Frage gestellt, muss das so kompliziert, zeitaufwendig und fummelig sein. Da muss es doch noch was 
einfacheres schnelleres und besseres geben. Etwas was jeder Hobbybauer einfach herstellen kann. Aus einem Material, das 
er so oder so schon hat. - Plattenreste in Form gebracht? Nach einigem herum probieren war es dann klar. Die Idee ist nicht 
neu, aber die Art und Weise der Umsetzung und die dazu verwendeten Materialien. Sperrholzplatten braucht eh jeder, um 
seine Mallen und den Bock zu fertigen und wer eine Malle aussägen kann, der kann auch eine Schablone aussägen. Das 
Prinzip ist das selbe und Jeder, der mit einer Stichsäge umgehen kann, kann sich die Schablonen selber fertigen. So war 
meine Schalenbauweise geboren.  
 
Vorteile: 
Das Alleine bauen wird sehr einfach. Man kann ohne weiteres 2-3 Leisten gleichzeitig leimen. Man beginnt immer in der 
Mitte und hält die Leisten mit der ersten Schablone an der Malle. Dann kann man zuerst in die eine, dann in die andere 
Richtung sich von Malle zu Malle weiterarbeiten. Kein wegrutschen der Leisten mehr, kein Gefummel und verzweifeln 
mehr. Beplanken kann auch einfach nur Spaß machen. 
In Verbindung mit der Zurrgurttechnik, kann ein hoher Druck in der Leimfuge aufgebaut und somit eine gute und 
fugenfreie Verleimung erreicht werden. Die genaue Zugrichtung der Gurte kann mit Hilfe von Umlenkhölzern exakt 
geregelt werden. So erhält man eine sehr stabile und fugenfreie Hülle. Es scheint, als würde das Kanu aus einem Stück 
bestehen. Statisch und optisch ein Heiligt. 
Dadurch, dass die Rumpfleisten immer sehr genau an die Mallen gepresst werden, entsteht eine sehr saubere, exakte und 
genaue Rumpfhülle. 
Die schwierige Stellen beim Beplanken (immer da wo der Rumpfradius sehr klein wird) sind sehr gut beherrschbar und 
stellen keine besondere Herausforderung mehr da. Die Fehlerrate sinkt gegen null. Wer schon mal ein Kanu ohne 
Schablonen gebaut hat, weiß was ich meine. Wer an diesen Stellen, mit kleinen Radien, die Klammertechnik anwendet, 
wird Schwierigkeiten bekommen, die Leisten an den Mallen zu halten. Zur Unterstützung sind hier Zwingen und 
Zulagenhölzer notwendig. Nur Klammern sind zu schwach, da sich die Rumpfleisten auf Grund ihrer Eigenspannung von 
den Mallen abheben wollen. Es entstehen Fehlverleimungen und die Rumpfhülle wird ungenau. Bei meiner 
Schablonenbauweise besteht diese Gefahr nicht, da immer alle bereits verleimten Rumpfleisten sehr genau an die Mallen 
angepresst werden.  
 
Ok.,  alles was Vorteile bringt, muss man sich auch erkaufen. Bei der Schablonenfertigung macht man das mit ca. ½ - 1 
Platte 125 x 250 x 16 mm Sperrholz oder Seekiefersperrholz… Das kostet etwas mehr Geld.  Auch benötigt man min. ½ bis 
1 Tag mehr Zeit für die Herstellung der Schablonen Teile. Wobei man hier klar sagen muss, dass zu miedest die Zeit, durch 
das anschließend schnellere beplanken locker wieder reingeholt wird. 
 
Mein Fazit: 
Beide Bauarten haben ihre Daseinsberechtigung. Die Klammertechnik ermöglicht es schlicht ein Kanu in relativ kurzer 
Bauzeit zu erstellen. Dies ist wichtig bei Schulprojekten oder angeleiteten Baukursen. Aber die meisten meiner Kunden 
bauen sich nur ein Kanu in ihrem Leben und für sie ist die Zeit nicht der entscheidende Faktor, sondern die Qualität und 
das Aussehen. Wofür Sie sich letztlich entscheiden, bleib ihnen überlassen. 
Im Folgenden möchte ich noch eine kleine Hilfe geben, wie die Schablonen hergestellt werden und auf was sie bei der 
Fertigung achten sollten. 
Meine Schablonenbauweise darf von jedem kopiert, vervielfältigt und verwendet werden. Durch meine Veröffentlichungen 
ist sie mittlerweile „Stand der Technik“. Viel Spaß dabei. 
 
Ich empfehle jedem, der ein Kanu in Leistenbauweise herstellen möchte, zuerst das Buch von Ted Moores „Canoecraft“ zu 
lesen. Es gibt viele Tipps, ist reich an Bildern und ausführlich geschrieben. 
 
Meine folgende Erläuterungen sind nicht als detaillierte Bauanleitung zu sehen, sondern sollen hier nur eine Hilfestellung 
zur Schablonenherstellung sein.  
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Beginnen wir mit der Herstellung der Mallen. Es gibt 2 Möglichkeiten. 
 
 

1. Man zeichnet die Mallen direkt auf die großen Platten. Bei 
manchen Kanubauplänen ist sogar eine Aufteilungszeichnung mit 
dabei. 

 
2. Man sägt sich handliche keine Platten zurecht. Wobei die Breiten 

immer vom Plan ab zu lesen sind. Diese Methode eignet sich 
dann, wenn man eine Tischkreissäge hat. Ist diese nicht 
vorhanden, ist die 1. Metode vor zu ziehen. 

 
 
 
Da alle Mallenzeichnungen einseitig gezeichnet sind, 
werden sie durch umschlagen und durchpausen auf 
der Rückseite des Planes und auf die Platte 
gleichzeitig aufgezeichnet. Hierzu immer 2 
Pausenblätter aufeinander legen. 

 
 
 
Hat man es richtig gemacht, sollte es aussehen wie auf 
dem Bild links. Die Mallenzeichnung ist hier noch 
nicht ganz fertig gezeichnet. 

 
 
 
Beim Umschlagen reicht dann natürlich nur noch 
einseitig das Pauspapier. 
Wichtig ist, dass man immer eine rechtwinklige 
Mittellinie auf die Plattenmitte gezeichnet hat, an der 
man sich immer orientiert. 
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Jetzt kann die Malle fertig gezeichnet werden. Hierzu 
einfach nur die Linie mit einem Kugelschreiber 
nachfahren. 

 
 
 
 
 
Das Ergebnis sollte dann wie im Bild dargestellt 
aussehen. Wenn nicht, hat das Pauspapier falsch 
herum gelegen. Dann bleibt nur, alles noch mal von 
vorne. 

 
 
 
 
Wer eine Bandsäge hat, sägt natürlich mit ihr die 
Konturen nach. Wer keine hat, kann natürlich auch 
alles mit einer Stichsäge ausschneiden. Immer den 
Strich stehen lassen und sorgfältig arbeiten. 

 
 
 
 
Um schöne saubere Mallen zu bekommen, kann man 
nun mit einer Schleifmaschine oder auch von Hand, 
die Rundungen exakt nacharbeiten. Wer sauber gesägt 
hat, der spart sich viel Zeit. 
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Zur Kontrolle kann die Malle auf die Zeichnung 
gelegt werden, dann sieht man gleich, wo noch was 
weg muss. 

 
 
Ab hier geht es dann mit der Schablonenherstellung 
los. Die fertige Malle auf eine Platte legen, ein kurzes 
Stück Rumpfleiste um die halbe Malle führen und 
gleichzeitig mit einem Stift anzeichnen. Den Strich 
nach unten hin ca. 10 cm verlängern. Das Ergebnis ist 
dann richtig, wenn man eine parallel verlaufende 
Linie, im Abstand von 6 mm zur Malle Erhält.  

 
 
 
Jetzt noch mal dasselbe wie gerade beschrieben, 
allerdings mit einer ca. 6 cm breiten Zulage 
anzeichnen. Die Zulagenbreite definiert unsere 
Schablonenbreite. 

 
 
 
Die Mallenmitte wird leicht angeschrägt, damit man 
auf der anderen Seite nicht auf die zweite, 
gegenüberliegende Schablone trifft. 
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Man versucht natürlich die Platte optimal aus zu 
nutzen. Wichtig ist, alle Mallen und Schablonen zu 
numerieren, damit man die viele Stücke anschließend 
auch wieder findet und zuordnen kann.  

 
 
Auch hier wieder mit der Stichsäge die Formen 
aussägen, wobei die Außenlinie nicht so genau sein 
muss, aber die innere Linie sollte mit Sorgfalt gesägt 
werden, um sich das Nachschleifen zu ersparen. 

 
 
 
 
Wer hat, nimmt natürlich die Bandsäge, da sie etwas 
genauer sägt und es auch etwas schneller geht. 

 
 
 
 
Zugegeben, es sieht lustig aus, aber das Prinzip wird 
hier langsam deutlich, worauf es ankommt. 
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Jetzt benötigen wir noch ein unteres Querstück. Hier 
empfiehlt sich eine etwas stärkere Platte z.B. 18 mm 
oder 22 mm. Rechts und links ca. 10 cm länger, als 
die Malle breit ist.  

 
 
 
Und so sollte es dann aussehen, wenn die Schablonen 
fertig sind. Doch Achtung, erst werden alle Mallen auf 
den Bock geschraubt und ausgerichtet. Erst dann 
kommt das Querstück und am Ende die Schablonen. 

 
 
 
Alle Mallen sollten noch gebohrt werden. Es empfielt 
sich ein 35 mm Forster Bohrer.  Ich benötige mit der 
Ständerbohrmaschine gerade mal 1 Stunde für alle 
Löcher. Mit der Handbohrmaschine dauert es etwas 
länger, aber die Löcher brauchen wir. 

 
Nachdem die Mallen alle exakt aufgebaut sind, kann 
nun die Schablonenmontage beginnen. Hierzu wird 
eine Querplattenstück, ca. 10 cm breit, ca. 1,8 cm dick 
und ca. 10 cm rechts und links länger als die 
Mallenbreite, an die Mallen geschraubt. Aber 
Achtung, das Querstück markiert nicht überall die 
Kanurumpfform, sondern definiert die erste, komplett 
durchlaufende Leiste. Sie sollte immer eine leichte 
Bogenform nach unten haben. So ergibt sich ein 
schönes Erscheinungsbild des Leistenverlaufs. 
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10 cm Überstand sind hier ausreichend und bieten 
genügend Platz um auch noch zusätzliche 
Klemmklötze (die die erste Leiste halten) mit auf zu 
schrauben. 

 
 
 
Das Querstück muss natürlich, genau wie der Bock 
und die Mallen, perfekt im Wasser ausgerichtet, 
angeschraubt werden. Wir wollen ja ein 
symmetrisches Boot bauen.  

 
 
An den Stellen, wo später die oberste Rumpfleiste mit 
den Wegerleisten verdeckt wird, kann man die erste 
Leiste natürlich an die Malle schrauben. Aber 
Achtung, dies geht meist nur bei den mittleren 3-6 
Mallen (je nach Modell). Bei den äußeren Mallen 
schraubt man Klemmklötze auf die Querholzplatte  
und drückt so die Leiste fest. 

Das Anbringen der Schablone ist sehr einfach.  Zuerst 
die Schablone an die erste Rumpfleiste schieben. 
Dann oben eine Zulagen Rumpfleiste unterlegen, 
damit sie Schablone auch oben den richtigen Abstand 
zu Malle erhält. Jetzt durch hoch oder runter schieben 
der Schablone den optimalen und gleichmäßigen 
Abstand einnehmen. Die Schablone mit einer 
Schraubzwinge fixieren. Jetzt setzt man einen 
fiktieven (sinnvollen) Drehpunkt, bohrt an dem 
Drehpunkt ein 8er oder 10er  Loch und steckt einen 
entsprechenden Holzdübel durch. Das war`s schon. 
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Bitte beachten Sie:  
Die Angaben in unseren Verarbeitungshinweisen, Bauanleitungen und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen 
Forschungen und Prüfungen sowie den Angaben unserer Lieferanten. Eine Verbindlichkeit  kann aus ihnen nicht hergeleitet 
werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften und Vorgehensweisen im Sinne des Gesetzes dar. Gewährleistungen 
im Falle von Unfällen, Verletzungen oder materiellen Verlusten, die durch falsch verstandene, oder irrtümlich anders 
ausgelegte Angaben entstehen, müssen wir ausschließen. Unsere Erfahrungen und Forschungen werden von uns nach 
bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch  den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen 
Prüfung der beschriebenen Produkte und Vorgehensweisen. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und 
Anordnungen sind zu beachten.  
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Noch eine kurze Funktionskontrolle und das bequeme 
Beplanken kann los gehen. Weitere Hilfen bekommt 
man auf meiner Bilder-Galerie zu sehen.  

 
 
 
Ich hatte auch schon Kunden, die an stelle eines 
Holzdübels aufwendig mit Metallschrauben gearbeitet 
haben. Ist natürlich möglich, aber nicht notwendig und 
dauert auch wieder etwas länger. 
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