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Schritt 1: Coreldraw einrichten und warum überhaupt Coreldraw?

Warum überhaupt Coreldraw?
Einmal weil ich es habe, zum Zweiten, weil man die alten 
Versionen oft sehr günstig erstehen kann und dann natürlich, 
weil es die Aufgabe sehr gut erledigt.
Jedes Andere Vektorzeichenprogramm, bei dem man die 

Coreldraw einrichten 
Bild 1 zeigt die gesamt Ansicht von CorelDraw Version 9, 
uralt, reicht aber völlig. Wir benötigen die Eigenschaften 
Leiste oben, das Popup-Fenster Änderungen und die Farb-
auswahlleiste rechts. Auch bei neueren Versionen sieht Alles 
so aus. Unter Extras  > Optionen und Fenster > Andockfen-
ster sind entsprechenden Auswahlmöglichkeiten.

Vorbereitung der Maßtabelle
Ist die Tabelle in Millimeter? Dann kann es losgehen. Meist 
wird sie das aber nicht sein, manchmal gibt es Zoll mit 
Nachkomma Zahlen, dann könnte man Corel auf Zoll um 
schalten und auch direkt loslegen. Oft heißt aber Fuß, Zoll, 
1/8Zoll, 1/16Zoll, diese Tabellen rechne ich mit einem 
Tabellenprogramm in Millimeter um. Man kann das auch als 

Bild 1:       Programm gesamt Ansicht

Maße numerisch eingeben kann ist auch geeignet. 
Schön ist natürlich, wenn das Programm große Blätter auch 
auf kleinen Druckern durch „kacheln“ ausdrucken kann, 
oder wenigsten PDF exportiert.

Rechenaufgabe in Corel eingeben z.B. 1 + 3/8 + 1/16, 
aber ich finde es einfacher es erst umzurechnen und dann in 
Corel mit mm zu hantieren.

Seitengröße
Unter Layout > Seitengröße kann man zunächst A1 wählen, 
wenn es nicht paßt läßt sich das immernoch ändern.

Nullpunkt verschieben
Der Nullpunkt der Lineale wird jetzt in die Mitte der Seite 
knapp unter den unteren Rand verschoben. Das geht indem 
man in der linken oberen Ecke der Linieale das Symbol mit 
der linken Maustaste festhält und in die Seite zieht.

N
ullpunkt verschieben



Schritt 2: Eine Gruppe von Punkten als Basis

Eine Gruppe als Ausgangspunkt
Da die meisten wenig Grafik Anwender mit Ebenen Pro-
bleme haben, werden wir nur mit Gruppen arbeiten. Eine 
Gruppe ist eine Sammlung von Objekten, die wir dann mit 
einem Klick anwählen können.

Zunächst nur ein Kreis
Wir erzeugen irgendwo auf der Seite eine Ellipse

Bei x und y tippen wir jeweils 0 ein, bei Breite und Höhe 
5mm. Das Schloß proportional skalieren muß offen sein. Mit 
einem links Klick auf die Farbe rot wird der ausgewählte 
Kreis auch gleich noch rot.

Kreise an die richtige Stelle kopieren
Der Kreis wird jetzt durch kopieren und verschieben um 
2“  = 51mm (je nach Tabelle) auf die nötigen Positionen 
gebracht. 
Im Popup-Fenster Änderungen wird 51mm eingetragen und 
durch tippen der Taste „Dem Duplikat zuweisen“ eine waa-
gerechte und eine senkrechte Reihe von Kreisen mit 51 mm 
Abstand erzeugt, je nach Canadier Größe 9-12 Stück.

Durch Rundung der mm-Werte aus Zoll entstehen oft leichte 
Abweichungen der Maßtabellen vom 51 mm Rhythmus.
Z.B. beim deutschen Buch von Ted Moores folgt auf Schnitt 
255mm, Schnitt 305mm also nur 50mm. Die Position 
der Kreise kann entsprechend der Schnitt-Tabelle korrigiert 
werden. Da für wird am besten oben links bei x bzw. y der 
richtige Wert eingetragen.

Die senkrechte Kreislinie sind unsere Wasserlinien, die 
waagrechte unsere Schnitte in der Tabelle.
Um später die Übersicht zu behalten braucht unsere 

Gruppe noch eine Beschriftung. Mit dem Hilfsmittel „Text“ 
wird ein Textfeld erzeugt.

Alles Gruppieren
Das ganze wird jetzt angewählt (Strg - a) und Gruppiert 
(Strg - g*)

* Wir werden viel mit der Tastatur arbeiten, es geht nicht nur schneller, sondern ist auch einfacher. Strg ist unten links o. rechts

Schloß proportional 
Skalieren



Schritt 3: Spant Maße eingeben

Der erste Spant entsteht als Kopie der Basis
Die eben erstellte Gruppe wird angewählt und durch strg - 
c kopiert und dann mit strg - v eingefügt. Unter Extra > optio-
nen > Arbeitsbereich > Position der Kopie muß Horizontal, 
Vertikal jeweils Null stehen. (Alternativ kann auch im Popup 
Änderungen mit H:, und V: gleich Null ein Duplikat erzeugt 
werden.)
Um die neue Gruppe besser zu erkennen wird die ange-
wählte Gruppe durch links klick auf eine andere Farbe 
umgefärbt.
Ohne die Gruppe aufzulösen wird das Textfeld verschoben 
und geändert, dazu wird der Text mit dem Hilfsmittel „Aus-
wahl“ und gleichzeitig gedrückter Strg-Taste links geklickt.  
Um das gewählte Objekt sind jetzt  acht Kreise, nicht wie 

bei einer einfachen Auswahl acht Quadrate. Der Text wird 
jetzt verschoben. 
Durch umschalten auf das Hilfsmittel „Text“ kann der Spant 
jetzt direkt seine Nummer kriegen. 

Die Funktion aus einer Gruppe einzelne Elemente zu wählen 
ist für uns wichtig, löst man die Gruppe auf ist es später 
wenn Duzende von Kreisen im Bild sind fast unmöglich den 
Spant wieder korrekt zuzuordnen. Deshalb belassen wir 
Alle Elemente des Spantes in der Gruppe.

Übertragen der Maßtabelle
Wir wählen jetzt den ersten Kreis der waagerechten Kreisli-
nie an. Wieder mit gedrückter strg-Taste mit dem Auswahl 
Werkzeug den Kreis anklicken. Oben links steht jetzt für x = 
51mm und y = 0. Jetzt entnehmen wir der Maßtabelle bei 
Schnitt 51mm den Wert für Spant 9 z.B. 505,8mm, diesen 
tippen wir bei y ein dann Enter drücken und der Kreis ist 
exakt auf der richtigen Position.

Nach den Schnitten kommen die Wasserlinien, das gleiche 
Verfahren, nur das jetzt der y-Wert vorgegeben ist und 
der X-Wert eingetragen werden muß. Wasserlinie 51mm - 
153mm haben bei dem bei diesem Boot keine Punkte. Diese 
Punkte werden wie zuvor mit gedrückter strg-Taste ange-
wählt und dann durch drücken von der entf-Taste gelöscht.

Jetzt fehlt nur noch der Punkt beim Kiel, 
im Beispiel als Profil bezeichnet. Für diesen 
wählen wir den x=0, y=0 Kreis an setzen 
den y-Wert aus unserer Tabelle ein.
Und für das andere Ende unseres Spantes 
der Punkt fürs Deck, dieser ist auf die Höhen 
und die Halbe-Breiten Tabellen verteilt. Bei 
den Halben-Breiten steht der x-Wert fürs 
Deck, bei den Höhen der y-Wert.

Sind jetzt noch Kreise über löschen wir diese 
aus der Gruppe.

Der erste Spant ist fertig!
Die Gruppe wird jetzt wieder eingefügt, 
kriegt eine neue Farbe und so arbeitet man 
sich von Spant zu Spant.



Schritt 4: Wie geht es weiter

Kurven erstellen einfügen
Aus der Maßtabelle ergibt sich eine schön gebogene Reihe 
von Kreisen. Die Kreise in CorelDraw mit einer Linie zu ver-
binden ist leider etwas schwierig als Anleitung zu verfassen. 

Ursprünglich hat man bei einigen Punkten kleine Nägel 
eingeschlagen, und dann mit einem biegsamen Lineal die 
Kurve möglichst gut nachgebildet. 
Das ist auch immernoch ein gutes Verfahren, verfügt das 
Lineal über das richtige Maß ein Steifigkeit und Elastizität, 
so wird man stets schön „strakende“ Linien bekommen.

Leider bietet CorelDraw keine Hilfe eine Kurve mit möglichst 
wenig Krümmungsänderungen durch eine Punkteschar zule-
gen. 
Das Werkzeug mit dem man die Kurven von Hand einzeich-
nen kann heißt „Zeichnen im Bezier-Modus“. Eine Kurve hat 
mindestens einen Anfangsund einen Endpunkt. Um schöne, 
das heißt vorallem gleichmäßig gekrümmte Linien zu bekom-
men sollte man möglichst wenige Zwischenpunkte auf der 
Linie plazieren. 
Beispielhaft zeigt das nächste Bild den Spant Nr. 4. 
Die Kurve ist mit dem Hilfsmittel „Form“ ausgewählt. Die 
Kurve ist durch 3 Punkte definiert, an den Punkten sind 
jeweils Hebelchen, die es ermöglichen die Kurve zu formen.

Wichtig sind auch die Eigenschaft eines Knotens. Die Ver-
sion als Spitze kommt bei den meist runden Formen eines 
Bootes selten vor. „Knoten glätten“ heißt Ein- und Austritts-
winkel am Knoten sind gleich, aber die Änderung der Krüm-
mung ist unterschiedlich. Bei „Kurve symmetrisch“  ist die 
Krümmung vor und nach dem Knoten gleich.

Es erfordert einige Übung bis die Kurven schön glatt sind. 
Da die Kurven sich von Spant zu Spant kontinuierlich 
ändern, kopiert man sich am besten den vorangehenden 
Spant und verändert diesen entsprechend.

Durch spiegeln der rechten Hälfte kann man dann das 
komplette Boot erstellen.
Besonders muß man den Punkt an der Symmetrieachse 
(oben links) beachten, dieser Hebel wird über die Achse 
gespiegelt. Hat der Hebel also einen Winkel zur waage-
rechten, so bildet sich eine Kante am Kiel. Ist der Hebel 
genau waagerecht, so ergibt sich am Kiel ein glatter Über-
gang.
Setzt man statt kopieren der rechten Seite, klonen ein, so 
verändert sich später bei Änderungen auch die linke Seite, 

Knoten Eigenschaften

Schritt 5: Ausdrucken

Hat man einen entsprechend großen Drucker, so ist kann 
die Datei in einem Stück gedruckt werden. Auch auf A4 
Druckern geht es mit Corel, unter „Druckvorschau“ das 
Feld Optionen anklicken, es öffnet „Druckoption“ ->dort bei 
„Layout“ - „gekachelte Seite drucken“ einen Haken setzen. 
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