
D V-Verlauf von vorn nach achtern mit breitem Heck. 
Der Designer hat das Boot in drei Bereiche aufge-
teilt. Achtern befindet sich ein Badebereich, der

durch ein offenes Heck
einen einfachen Weg ins
Wasser ermöglicht. In der
Mitte des Bootes befindet
sich der Sitzbereich mit
zwei Sitzbänken und
Tisch. Die Sitzbänke ver-
laufen analog der Form
des Bugs in einer konka-
ven Kurve und verlaufen
sich im Heck in die Bord-
wand, um Platz für den
Wassereinstieg freizuge-
ben. 
Das erhöhte Vordeck be-
herbergt eine Liegeflä-
che, die Platz für mindes-

tens zwei liegende Personen bietet. Die Fläche ist
eingerahmt von einem schmalen Überstand der
Bordkante. Der Übergang der Liegefläche zu den
Sitzbänken beherbergt den reduzierten Steuer-
stand. Unter der Liegefläche befindet sich Stau-
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Schnörkellos und formvollendet 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Tom Kle-
mens (27), Sohn des Bootsbaumeisters und Werft-
besitzers Jürgen Klemens, hat als Diplomarbeit für
sein Designstudium auf der
Hochschule in Wismar ein
Motorboot entworfen. Sein
Thema: „Mini-Motoryacht-
Entwurf einer kompakten
Motoryacht mit Nutzungs-
schwerpunkt Freizeit.“
Nach Analyse des Motor-
bootmarktes stand für Tom
Klemens fest, dass sich sein
Entwurf von anderen Motor-
booten unterscheiden soll.
Er wollte Wirtschaftlichkeit
und hohe ästhetische An-
sprüche durch konsequen-
tes Reduzieren verbinden. 
Wer sich die Diplomarbeit
ansieht, erkennt, dass es ihm gelungen ist. So
wählte der Designer einen umweltfreundlichen,
wirtschaftlichen und in den Ausmaßen kleinen
Elektromotor als Antrieb. Allerdings sind auch an-
dere Motoren möglich.

„Trotz allem Minimalismus sollte die Bootsform
nicht alltäglich wirken, ohne dabei aufdringlich zu
sein. Die grobe Grundform war durch die benötig-

Ze
ic
hn

un
ge
n:
 K
le
m
en

s

In seiner Diplomarbeit hat der frisch gebackene Produkt-Designer Tom Klemens
ein sehenswertes Motorboot entwickelt. 

Technische Daten: I Länge: 7,00 m I Breite 2,50 m I Motor: 5 kW, Ge-

schwindigkeit: 7 kn I Material: GFK Sandwich I Mehr Informationen: tom-

klemens@me.com

Ästhetischer Anspruch durch konsequente Reduktion.

Der minimierte Steuer-

stand: neues Design für

ein Motorboot. 

Unten: Pflegeleichter

Teakbelag bestimmt das

Bild.    

raum. Die mittig geteilte Liegefläche lässt sich durch einfaches An-
heben aufklappen.
An vier Eckpunkten des Rumpfes sind Beschläge angebracht, an
denen Klampen zum Festmachen montiert sind, die aber auch als
Sockel für die Dachstützen dienen. Das Dach steht auf vier Edel-
stahlrohren und greift die Verlaufsform des Rumpfes auf. Es ist im
GFK-Sandwichverfahren gefertigt und schützt die Passagiere vor zu
starker Sonneneinstrahlung. Das Dach, das zwei Drittel des Bootes
überspannt, bietet auf der Oberfläche Platz für Photovoltaik-Folie.

A l l e  g e w ä h l t e n  M a t e r i a l i e n  z e i c h n e n
s i c h  d u r c h  e i n f a c h e  V e r a r b e i t u n g  a u s .  

Alle Flächen im Boot sind begehbar und werden wegen der Rutsch-
festigkeit mit traditionellem Teakholzbelag versehen. Es handelt sich
dabei aus Gewichts – wie aus Umweltschutzgründen – um Stab-
deckplatten mit Teaklaminat. Die sichtbaren Oberflächen des Rumpfs
sind mit Gelcoat versiegelt und hochglänzend poliert. Klemens: „Alle
gewählten Materialien zeichnen sich durch einfache Verarbeitbarkeit
und günstiges Reparaturverhalten aus. Zusammenfassend ergibt
sich ein Wasserfahrzeug ohne Schnörkel oder Altlasten“.
Der Entwurf wurde laut Tom Klemens bewusst reduziert, jedoch fehlt
es nicht an allem Notwendigen. Der Designer: „Die Mini-Yacht eignet
sich hervorragend für Tagesausflüge auf Seen oder in Küstennähe.
Der gewählte Elektromotor mit einer Leistung von unter 15 PS er-
möglicht das Fahren auch ohne Bootsführerschein. Folglich eignet
sich das Boot auch sehr gut für die Vermietung, denn es ist unkom-
pliziert zu handhaben und robust konstruiert“. 

ten Gleiteigenschaften schon vorgegeben, dennoch
bot sich immer noch genügend Raum für Gestal-
tung“, so Klemens. 
So entspricht die Rumpfform annäherungsweise
einem Gleiter mit einem immer breiter werdenden
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