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zung eines Wavepierces als bester Kompromiss,
um nur wenig mehr Wasser am Bug überzuneh-
men und das Pitching trotzdem erkennbar zu re-
duzieren. Hier helfen bereits geringe Verbesse-
rungen maßgeblich bei Amwind-Kursen.
Die Zahlen der Optimierung im Konstruktionspro-
zess des Kats, SLYDER 49, zeigen die Vorteile: Der
Rumpf wurde angepasst, so dass eine um 0,6
Meter längere Wasserlinie (gesamt 14,95 Meter)
und ein Breitengewinn auf Fußbodenniveau in der
Kabine von 160 Millimeter erzielt werden konnte.
Die Verdrängung wurde um 1.100 Kilogramm (9,6
Prozent) erhöht. Gleichzeitig sind die benetzte Flä-
che nur um 6,9 Prozent und die Hauptspantfläche
um vier Prozent größer geworden.
Am Ende gilt, dass nur jenes Produkt als erfolg-
reich bezeichnet werden kann, dass effektiv zu
bauen ist und sich ebenso gut verkaufen lässt.
Dazu benötigt man gutes Marketing, bei dem jedes
positive Argument  viel wert ist. Ob dabei der Wa-
vepiercer wirklich messbare Verbesserungen bringt
oder schlichtweg nur gut aussieht, sei dahingestellt
und im Einzelfall zu bewerten.

nachlässigen, bei Betrachtung des Komfort für eine
Serienyacht jedoch ein Argument. Dabei gilt abzu-
wägen, ob die Reduktion des Pitches dem trocke-
nen Vorschiff übergeordnet werden soll.
Wird die Gestaltung extrem, also die Wasserlinie
weit vor die Deckspitze gezogen, muss man die

Parameter genau kennen, insbesondere Gewicht
und Trimm, für alle Betriebszustände. 
Anders als der stark geneigte negative Steven

als Wavepiercer ist der sogenannte „Axe-
Bow“ mit geradem oder nur leicht negati-

ven Steven der wahrscheinlich beste
Mittelweg. Er wird leicht konvex ausge-

führt, einfach erläutert als ein lang-
gestrecktes, schlankes „O“. Der Bug
fällt zur Rumpf/Deckverbindung wie-
der etwas ein, was beim Formenbau

und der Trennung berücksichtigt wer-
den  muss. 

Das schlanke Vorschiff bleibt erhalten, die beiden
Rümpfe eines Katamarans sind im Unterwasser-
schiff nahezu oder vollkommen symmetrisch. In
vielen Designs zeigt sich diese moderate Umset-
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In Gesprächen mit Kunden wird der Wavepiercer
oftmals so erläutert, dass das Schneiden der Wel-
len mit dem negative Steven erleichtert wird, damit
der Pitch (in dem Fall die Bewegung des Buges in
vertikaler Richtung) verringert wird und sich der
Fahrkomfort damit erhöht. Das ist grundlegend
richtig, ebenso wie das bekannte Argument,
„Länge läuft“, angebracht ist, zumindest für die
Verdrängerfahrt. Für ein Verkaufsgespräch auf der
Messe mögen die Argumente ausreichend sein,
insgesamt steckt mehr dahinter.
Schafft man das Pitching zu reduzieren, erhöht
sich dadurch nicht nur Fahrtkomfort, die resultie-
rende Vertikalbewegung erhöht die Geschwindig-
keit bei vergleichbar aufgewandter Propulsionsleis-
tung (oder Segelleistung).
Alleine ein negativer Steven ist nicht der Indikator
für eine dahingehend optimierte Rumpfform. Ins-
besondere in der kommerziellen Schifffahrt gibt es
einige populäre Konzepte, wie beispielsweise der X-
Bow® von Ulstein oder das Sea-Axe-Design der
Damen-Gruppe. Man proklamiert hohe Einsparun-
gen im Kraftstoffbereich, die mindestens zweistel-
lig ausfallen. Dabei muss die Betrachtung immer
auf die Energiekosten über die Lebensdauer („Life-
time cost“) ausgeführt werden, hierbei verhalten
sich kommerzielle Schifffahrt und der Wassersport
gänzlich unterschiedlich.
Segel- wie Motorboote definieren ebenso unter-
schiedliche Gesetze: Kommt bei Gleitern der Vorteil

der schneidenden Welle kaum mehr in Betracht,
sieht es bei Segelyachten, meist Katamaranen an-
ders aus. Weniger Bewegung des Bugs sorgt für
bessere Segelleistung, da Mast und Segel gleich-
sam für verbesserte weil stetigere Leistung sorgen.  
Bei Motoryachten ist eher das Gesamtkonzept als
die Fahrleistung zu bewerten: Yachten mit Wohn-
raum unter Deck definieren sich über das Platz-
angebot, das Ankerschott wird so weit wie möglich
bugseits platziert. Der Kampf um jeden Zentime-
ter Kojenbreite ist mit maßgeblich für den Erfolg
des Produktes am Markt entscheidend. Dabei wer-
den schnelle Motoryachten oberhalb des Sprayrail
(Spritzkante) oft so weit wie möglich konvex aus-
geführt. Wird der Steven dabei gerade gebaut,
kann man das bauchig wirkende Vorschiff ent-
schärfen, der Rumpf wirkt sportlicher. 

Bei größeren Katamaranen wäre die verringerte
Windangriffsfläche gegenüber einem kurzem Bug
ebenfalls zu berücksichtigen, doch ähnlich wie bei
anderen Faktoren gilt hierbei: Je kleiner das Schiff,
desto theoretischer sind die Ansätze und auch
desto geringer die Auswirkungen.
Ein schlankeres Vorschiff bringt gleichzeitig weniger
Gewicht am Längsschwerpunkt, da die Wasserlinie
länger ist, allerdings muss man mit einem gerin-
geren Bauraum für Bugstrahlruder oder das An-
kersystem umgehen. Damit verbunden ist der ge-
ringere Auftrieb und möglicher Weise der fehlende
Platz zu berücksichtigen.
Bleibt man bei den negativen Aspekten eines Wa-
vepiercers bei Verdrängern beziehungsweise bei
Katamaranen, wird man feststellen, dass das Vor-
schiff nasser sein wird, auf Regattaschiffen zu ver-

Wavepiercer – Design oder Funktion?
Ein Trend dieser Zeit im Yachtdesign ist der Wavepiercing Hull (sinngemäß „wellenschneidender Rumpf“). Eine
Rumpfform, die durch den Laien meist mit einem negative Steven definiert wird. Das ist jedoch längst nicht alles.

Versicherungslösungen für 
die Wassersportbranche
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Learn what the world’s most discerning owners, 

builders and applicators have already discovered: 

ALEXSEAL® offers a superior marine coatings 

system that achieves the industry’s best gloss 

and seamless repair capabilities. Simply put, 

only ALEXSEAL® can provide a full spectrum of 

solutions for your yacht.
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eLex 610 von iYachts: Das Unterwasserschiff kommt bei Gleitfahrt oft über die Wellen.

Harmonische Kat-Linie mit Wavepiercer Bug bietet 

mehr Platz für optimierte Nutzung unter Deck.

Slyder 39 von

iYachts: 

Das Bugdesign

sorgt für Ver-

besserung der

Segeleigen-

schaften.
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