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Firmengründer Otto Piening meldete 1929 sein
„Glückstädter Spezialwerk für Schiffspropeller“ an.
Heute ist die Otto Piening GmbH über die Grenzen
Deutschlands hinaus bekannt für hochwertige
maßgefertigte Schiffsantriebstechnik. Im April fei-
erte das Unternehmen 85-jähriges Jubiläum. 
Auf unzähligen Schiffen der Fischerei, auf Yachten,
Schnellbooten, Behörden- und Spezialschiffen sor-
gen Propeller und komplette Sys-
teme der Otto Piening GmbH für
den optimalen Antrieb. Die indivi-
duelle Maßanfertigung, Zuverläs-
sigkeit, Know-how und langjährige
Erfahrung machen das Unterneh-
men zu einem gefragten Zulieferer
für die maritime Branche, auch in-
ternational. Warum es so ist, sagt
Mathias Pein, seit 1996 Geschäfts-
führer und seit zehn Jahren als
Hauptgesellschafter die dritte Ge-
neration des Familienunterneh-
mens „Piening Propeller“: „Ob bei
Neubauten oder dem Einbau einer

werk in den Produkten. Das auf jahrzehntelanger
Erfahrung beruhende Know-how bei der Konstruk-
tion wird schon längst durch modernste Compu-
terprogramme begleitet. „So können wir die Erfül-
lung der individuellen Anforderungen jedes Schiffes
noch weiter optimieren“, erklärt Geschäftsführer
Pein. „Um die perfekte Konstruktion zu finden, ar-
beiten wir in der Planung und Konzeption bei Be-
darf eng mit Schiffsbauversuchsanstalten zu-
sammen.“
Seit 2009 ist Piening Propeller für den Bereich Ent-
wicklung, Herstellung und Vertrieb von Propellern

und Wellenanlagen sowie für Repa-
ratur und Service von Antriebsanla-
gen durch die Germanischer Lloyd
Certification zertifiziert. Im eigenen
Prüflabor werden Material und Qua-
lität der Produkte ständig dahinge-
hend kontrolliert, dass sie den Vor-
schriften der Klassifikationsgesell-
schaften gerecht werden und den
anzuwendenden ISO-Normen ent-
sprechen. Die führende Position bei
der Entwicklung maßgefertigter An-
triebstechnik festigen die Glück-
städter beispielsweise durch neue
Eigenkonstruktionen von Druckla-
gern oder Verstellpropelleranlagen.
Des Weiteren wird das Angebot mit
dem Vertrieb von Getrieben der
Marke ZF abgerundet. 

Für die Zukunft sieht Geschäftsführer Mathias Pein
eine klare Ausrichtung seines Unternehmens: „Es
ist uns in den letzten 15 Jahren gelungen, uns als
vertrauensvoller Partner besonders für die Berei-
che Megayachten, Schiffe für die Marine und Kü-
stenwache sowie Forschungsschiffe zu etablieren.
Diese Position möchten wir weiter ausbauen und
festigen.“ 
Mehr Informationen: www.piening-propeller.de

85 Jahre Antriebskraft aus Glückstadt
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ternen Gießerei in Neumünster gegossen, in Elms-
horn gedreht und letztlich in Glückstadt geschliffen
und endbearbeitet. Um auch im eigenen Unter-
nehmen mehr Kapazitäten zu haben, gab es 1935
und 1952 Erweiterungen, bevor 1972 ein neuer
Firmenkomplex am jetzigen Firmensitz in Betrieb
genommen wurde. Hier wurde in den vergangenen
Jahren kontinuierlich die hauseigene Dreherei aus-
geweitet, in der nun Teile bis zu 16 Metern Länge,
einem Durchmesser von vier Metern und einem
Stückgewicht von bis zu zehn Tonnen gefertigt wer-
den können. In der eigenen Gießerei werden die

Die Otto Piening GmbH, Propeller-
hersteller an der Elbe, feierte mit seinen 
65 Mitarbeitern Jubiläum. 

150 Jahre Boots- und 
Schiffbau in der Familie  
Die Schiffswerft Karcher am Oberrhein 
wird jetzt in fünfter Generation als Familien-
unternehmen geführt. 

Das Jahr 1864: Die preußi-
sche Armee stürmte die Düp-
peler Schanzen in Dänemark
und beendete damit den
Krieg zwischen „Deutsch-
land“ und Dänemark. König
Ludwig wurde König von Bay-
ern und die Eisenbahnlinie
Weimar – Erfurt stand kurz
vor ihrer Vollendung. 1864,

also vor 150 Jahren, wurde auch die heutige
Schiffswerft Karcher GmbH gegründet. Die Werft
mit ihrem jetzigen Standort in Rheinau-Freistett am
Oberrhein, am deutschen Rheinufer nordwestlich
von Straßburg, ist damit eine der ältesten Mit-
gliedsfirmen des Deutschen Boots- und Schiff-
bauer-Verbands. 
Werftgründer Georg Karcher, Ur-Urgroßvater des
jetzigen Geschäftsführers Thomas Karcher, hatte
sich am Mühlbach in Rheinau niedergelassen. Sein
Betrieb befasste sich mit der Herstellung von klei-
nen Holzkähnen und -booten für die Fischerei. Grö-
ßere Wasserfahrzeuge, bis etwa 30 Meter Länge,
die der Meister um 1890 baute und lieferte, fanden
hauptsächlich bei der Rheinregulierung und bei
Uferbauten Verwendung. Etwas später begann
Georg Karcher nach eigenen Plänen mit der Ferti-
gung sogenannter Penichen, die von Mensch oder
Pferd gezogen, in den Kanälen Elsass-Lothringens
und in Frankreich genutzt wurden.

1914 übernahmen die drei ältesten Söhne Georg
Karchers das Werk und nannten die Firma „Ge-
brüder Karcher“. Durch sie wurde 1929 die Um-
stellung vom Holz-Schiffbau zum Eisen-Schiffbau
vorgenommen, wobei sie zum Teil Dieselmotoren
als Antriebskraft einsetzten. 
Weil eine Betriebsvergrößerung notwendig war, ver-
legten sie den Betrieb im Jahr 1932 ans Gro-
schenwasser, wo ihn 1940 Lud-
wig Karcher übernahm. Die
Werft liegt seitdem direkt am
Rhein bei Rheinkilometer 308
oberhalb der Schleuse Gambs-
heim.
Bei Kriegsende völlig zerstört,
wurde das Unternehmen unter
schwierigen Verhältnissen all-
mählich wieder aufgebaut. Ne-
ben Reparaturen und Motorisie-
rungen von Rheinkähnen ent-
standen in den Jahren zwischen
1950 und 1970 vor allem neue
Schleppboote, Schleppkähne
und Kiesschuten sowie auch ein
Hotelschiff für rund 500 Gäste.
Die vergrößerte Helling erlaubte
die Aufnahme von Schiffen bis zu einer Länge von
85 Metern. Nach alter Tradition wurden dazu bis
vor wenigen Jahren auch noch Holzboote, soge-
nannte Dreiborde, angefertigt. 
Im Jahr 1982 wurde die Werft von Schiffbaumei-
ster Ernst Karcher übernommen, der sie im Jahr
2013 an seinen jüngsten Sohn Thomas Karcher
übertrug. Bereits im Jahr 2001 wurde die Helling-

anlage modernisiert und erlaubt es nun, Schiffe
bis zu einer Länge von 110 Metern und einem Ei-
gengewicht von circa 1.500 Tonnen an Land zu
nehmen. 
Aktuell führt die Schiffswerft Karcher GmbH sämt-
liche Reparaturen an Güter-, Tank- und Fahrgast-
schiffen aus, ebenso an Behördenschiffen sowie
an Sportbooten.
Die Werft mit heute 15 Mitarbeitern verfügt dar-
überhinaus über eine Marina mit 73 Liegeplätzen
und bietet Eignern von Segel- und Motoryachten
ein umfangreiches Dienstleistungsangebot mit Win-
terlager im Freigelände oder in der Halle. Freie
Plätze sind nach Werftangaben durch Fluktuation
immer wieder vorhanden.

Zehn Tonnen Bronze gestohlen 

Kurz nach der fröhlichen internen Feier anlässlich des

Firmenjubiläums war Geschäftsführer Matthias Pein gar

nicht mehr gut aufgelegt. Dreiste Einbrecher hatten am

langen Wochenende um den 1. Mai zugeschlagen und

aus dem Glücksstädter Werk zehn Tonnen Bronzebarren

im Wert von rund 70.000 Euro gestohlen. „Das müssen

Profis gewesen sein“, sagte Pein, „die während der Nacht

mit Lastwagen auf dem Gelände waren und dann die

zwölf Kilogramm schweren einzelnen Barren verluden,

ohne dass es von nahen Anwohnern bemerkt wurde.“

neuen Antriebsanlage für die Berufsschifffahrt oder
für Yachten – wir betrachten jedes Projekt grund-
sätzlich ganzheitlich. Uns geht es nicht um die
bloße Lieferung von Komponenten, sondern da-
rum, in Zusammenarbeit mit den Werften, Schiffs-
eignern beziehungsweise deren Vertretungen oder
anderen zuständigen Institutionen eine passende
Gesamtlösung zu entwickeln und umzusetzen.“
In den Anfängen des Betriebs glich die Fertigung
mangels eigener Möglichkeiten einer logistischen
Meisterleistung: Die Propeller wurden in einer ex-

überwiegend aus Marinebronze- oder Nickel-Alu-
miniumbronze-Legierungen gefertigten Propeller
vor Ort geformt und gegossen, was die Fertigungs-
vielfalt und Qualität zusätzlich erhöht. 
Heute sind es 65 Mitarbeiter, die in den großzügi-
gen Werkshallen Festpropeller, Verstellpropeller,
Wellenanlagen und ganze Antriebssysteme her-
stellen. 
Die Produkte von Piening Propeller sind für einen
hohen Qualitätsstandard bekannt. Insbesondere
machte sich das Unternehmen einen Namen
durch die Herstellung extrem leistungsfähiger und
laufruhiger Propeller für hochmotorisierte Motor-
yachten. Ein weiteres Geschäftsfeld sind Leis-
tungsanpassungen oder die Reparatur beschä-
digter Propeller und Wellenanlagen oder defekter
Maschinenteile aus der Industrie. Wie zu Beginn
des Jahrhunderts steckt nach wie vor viel Hand-

Geschäftsführer Mathias Pein präsentiert einen 

besonders großen Propeller aus eigener Fertigung. 

Die Propeller sind in der Schifffahrt für ihre 

Laufruhe bekannt. 

Ihr weltweiter
Versicherungspartner

pantaenius.de

Da kann kommen, was will! 

Aktuell sucht Thomas Karcher einen Schiffsbau-
meister als Vorarbeiter und Führungskraft für eine
langfristige Anstellung für seinen Betrieb. 
Mehr Informationen: Tel.: 07844 / 1251 

info@schiffswerft-karcher.com

www.Schiffswerft-Karcher.com

Viel Platz für Stapelläufe: Werft und Yachthafen der

Schiffswerft Karcher GmbH am Rheinkilometer 308.
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