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Das Kontrollboot B12 – mehr als
nur ein Tochterboot
Die taktische Bedeutung der Kontrollboote, die vom Mutterschiff aus agieren,
nimmt stetig zu und stellt an sie immer höhere Anforderungen. 

Jedes Einsatzschiff der Bundespolizei See verfügt
über ein flexibel einsetzbares Kontrollboot. Durch
eine seegangsstabilisierte Seitenaussetzvorrich-
tung (Caley Davit) können die Beamten bei poli-
zeilichen Kontrollen auf See bereits auf dem Schiff
das Tochterboot besteigen. 
Das Kontrollboot B12 ist der Prototyp der neuen
Tochterboote für die Einsatzschiffe Typ 66 der Bun-

Anforderungen aus personeller und materieller
Sicht das neue Kontrollboot genügen muss:
1. Das Kontrollboot soll um einen Meter länger sein
als sein Vorgänger.
2. Trotz der größeren Länge darf es nicht schwerer
sein als die alten Boote, da die bisherige Aussetz-
vorrichtung auf den Einsatzschiffen weiterhin ge-
nutzt werden muss.

3. Die Variabilität beim Transport von Lasten soll
erhöht werden.
4. Es soll eine größere Transportkapazität von Per-
sonen haben.
5. Beim Bau des Kontrollbootes soll auf eine war-
tungsfreundliche Gestaltung (zum Beispiel große
Wartungsluken) geachtet werden.
6. Das Boot muss als Boardingboot geeignet sein.
Grenzen bei der Umsetzung des Neubaus ergaben
sich aus den lokalen Gegebenheiten des Mutter-
schiffes und den Kransystemen an Bord. Zudem
müssen die Straßenverkehrszulassungsvorschrif-
ten beachtet werden, wenn die Kontrollboote zwi-
schen Werkstätten und Einsatzschiff transportiert
werden müssen. Zur Realisierung dieser Vorgaben
fand die Bundespolizei See nach EU-weiter Aus-
schreibung in der Yachtwerft Meyer aus Bremen
einen Partner mit fundierten Kenntnissen im Fa-
serverbundbereich und langjährigen Erfahrungen
im traditionellen Bootsbau.
Im Ergebnis wurde ein Kontrollboot für Fahrten in
küstennahen Gewässern und Fahrten im Nahbe-
reich des Mutterschiffes in küstenfernen Seege-
bieten konzipiert, bei denen Wetterverhältnisse mit
einer Windstärke bis einschließlich 6 Beaufort und
Wellenhöhen bis zwei Meter auftreten können. Es
ist bei einem Meter mehr Länge sogar noch leich-
ter als die Vorgängerboote und erfüllt alle Anforde-
rungen eines vielseitig einsetzbaren Hochgeschwin-
digkeitsbootes. Maßnahmen gegen Körperbela-
stungen, wie der Einbau einer vibrations- und stoß-
dämmenden elastischen Trennschicht zwischen
Unter- und Oberschale und die schwingungs-
dämpfende Konstruktion des Rumpfes, ermögli-
chen eine veränderte Flächen-/Raumnutzung.
Hinzu kommen Schnellspannvorrichtungen für ge-
federte Sitze und sichere Stehplätze. Durch die In-
tegration von Zurrschienen im Hauptdeck können
Lasten sicher gestaut und transportiert werden.
Ebenso ist es perspektivisch möglich, Sitzsysteme
nachzurüsten. Das Boot kann modular dem jewei-
ligen Einsatzzweck angepasst werden – bis hin zu
einer Bewehrung mit ballistischem Schutz. 
Mehr Informatiionen: Yachtwerft Meyer GmbH

Am Lesumdeich 2, 28719 Bremen

Tel.: 0421 / 98503950

info@yachtwertft-meyer.de, www.yachtwerft-meyer.de

despolizei See. Bei dessen Neubeschaffung konnte
auf die Erfahrungen einer ganzen Generation von
Kontrollbooten zurückgegriffen werden. Vibrati-
onsmessungen auf den alten Kontrollbooten
schafften Klarheit über die Körperbelastungen für
die Besatzung im Kontrollboot. Diese sollten bei
einem Neubau beseitigt oder zumindest merklich
minimiert werden. Der Neubeschaffung des Kon-
trollbootes widmete sich der Stabsbereich Polizei-
technik/ Materialmanagement der Bundespolizei
See. Der Stabsbereich holte dabei die eigentlichen
Nutzer des Kontrollbootes, die Bordfahrer, im wahr-
sten Sinne des Wortes, mit ins Boot. Die Arbeits-
gruppe legte Rahmenbedingungen fest, welchen

Vorbereitung zur Probefahrt: Neues, 

schnelles Kontrollboot der Yachtwerft Meyer

(oben) und ein Vorgängermodell.

Lütje baut 
35 Fuß Day-
sailer 
Im Herbst 2013 stellte Lütje Yachts 
das Konzept eines gemeinsam mit
judel/vrolijk & co entwickelten 10,20 m
Daysailers vor. Mittlerweile wurde der
vielbeachtete Vorentwurf verfeinert.
Jetzt entsteht das hübsche Boot in
gleich zwei Exemplaren. Die erste 
LÜTJE 35 soll im Sommer 2015 segeln.

Der Rumpf wurde aus ästhetischen Gründen um
zwei Fuß auf 10,80 m gestreckt – daher der neue
Name LÜTJE 35 – und fünf Zentimeter breiter.
Dank des behutsam angehobenen Freibords gibt
es unter Deck mehr Höhe. Auch der elegante Auf-
bau mit den farbig abgesetzten Schultern wird
beim ersten Boot eine Idee anders. Anstelle des
zunächst vorgesehenen Mastgartens vorne zwi-
schen den Flanken des Deckshauses füllt der Auf-
bau die Aussparung rings um den Mast. Das bringt
Volumen unter Deck.
Inspiriert vom klassischen englischen Lotsenkutter
entsteht das Boot mit senkrechtem Vorsteven und
einem gestreckt aus dem Wasser gehobenen Ach-
terschiff mit traditionell geneigtem Yachtheck. Ob-
wohl die LÜTJE 35 oben klassisch anmutet ist sie
ein cleverer Crossover mit zeitgemäßer Funktion
und Handhabung. Dazu tragen das U-spantig fla-
che Unterwasserschiff, der T-Kiel mit vorteilhaft tie-
fer Ballastanordnung (etwa eine Tonne) und das
säbelartige Ruderblatt bei. Diese Merkmale bieten
gute Segeleigenschaften, Spaß und leichte Manö-
vrierarbeit auch unter Motor.
Beim sportlich gesegelten Raumschotskurs zieht
ein 60 qm Gennaker. Dank des Verzichts auf ein
starres Bugspriet läßt sich die LÜTJE 35 wie in un-
seren Revieren üblich mit dem Bug zum Land hin
vertäuen. Auch ist der Schritt über den Bug an
Land ohne störende Vorbauten bequem und sicher.
Die gepfeilten Salinge des leistungsfähigen Parti-
alriggs vereinfachen die backstagslose Handha-
bung des Bootes, ebenso die Selbstwendefock.
„Segelspaß und Einhandtauglichkeit waren neben
der charmanten Anmutung unsere zentralen Wün-
sche für die LÜTJE 35“ berichtet Böhm.
Obwohl das Boot für schöne Segelstunden zum
Feierabend, am Samstag- oder Sonntagnachmit-
tag auf dem Wasser gedacht ist, bietet es zwei Per-

sonen für ein stilvolles Segelwochenende oder
einen Kurztörn Unterschlupf. Dazu gibt es im Salon
eine Pantry mit Platz für eine Kühlbox, Herd und
Spüle. Das erste Boot geht ans Mittelmeer und er-
hält daher abweichend vom 140 ah Standard eine
280 aH Bordnetzbatterie zur langen Landstrom un-
abhängigen Versorgung der Kühlbox bei langen
Schlägen oder beim Ankern. Schränke und zwei
gepolsterte Bänke runden den Komfort ab. Das
Vorschiff ist durch den Durchgang im Hauptschott
zugänglich und leer. Auf Wunsch wird es mit einer
Doppelkoje ausgebaut.
Ein reduzierter Tiefgang von 1,60 Metern (Option)
soll Segelleistung mit erweiterter Liegeplatzaus-

die LÜTJE 35 als edles, raffiniertes Segelspaßboot,
das man sich lange ansehen und mit großem Ge-
nuss segeln kann. Dank der geringen Breite und
des Gewichts von etwa 2,5 t ist das Designerstück
mit dem Charme einer richtigen, klassischen Yacht
trailerbar.
Mehr Informationen: www.luetje-yachts.com 

Spezifikation 35`Daysailer Classic 

Segelfertiger Preis EUR 298.000 inkl. MwSt. I S/Y ge-

baut nach Entwurfskategorie C I Vertrieb und Bau:

Yachtwerft Lütje GmbH I Konstruktion: judel/vrolijk &

co engineering 

Hauptabmessungen I Länge: 10,80 m I Kraftstoff-

tank: ca. 40 l. I Breite: 2,75 m Verdrängung: ca. 2,5 t I

Tiefgang: 1,8 m I Segelfläche ca. 50 qm 

Rumpf und Deck I Epoxid-Sandwich Konstruktion I

Glasfaser-Gelege I Laminatverstärkungen im Mastbe-

reich I Massivlaminat bei Winden und Beschlägen I

Massives handverlegtes Teakdeck auf dem Vor- und 

Seitendeck und im Cockpit I Die Yacht erhält einen

Festkiel aus einer geschweißten Edelstahlfinne mit Blei-

bombe I stabile Bodenwrangen nehmen die Kielkräfte

auf I das Cockpit ist selbstlenzend I die Cockpitwände

sind aus Mahagoni, hochglanz lackiert I es gibt eine

große Inspektionsluke im Cockpitboden

Aufbau I Mahagoni mit einem Lichtband

Technik I Motor YANMAR 2YM15C 14 PS mit Zweikreis-

kühlung I 12 V 80 Amp-Lichtmaschine I Saildrive SD 20

und Faltpropeller I Tankvolumen 40 Liter

ner manchen Wunsch erfüllen“, betont Werftleiter
Böhm. Das Boot ist segelfertig für 298.000 Euro
einschließlich MwSt. zu haben.
Die 1956 von Günther Lütje am ehemaligen Ham-
burger Holzhafen gegründete Werft blickt auf zahl-
reiche gediegene Motorboote wie die „Classic
Coaster“ Range, anspruchsvolle Einzelbauten wie
beispielsweise die 40 Knoten schnelle „Feara“,
zeitgemäß interpretierte Edelbarkassen wie „Elbe
Eins“ und hochwertige Segelyacht-Sonderanferti-
gungen zurück. Beispielsweise den 41 Füßer „Bird
of Dawning“, den 70-Füßer „Yasooda“ und den 47
Füßer „Marlene“. Nach dem Motto „100 Prozent
Custom“ und „klein aber fein“ baut die Werft jetzt

wahl, speziell an flachen Ufern unserer Binnenge-
wässer in Einklang bringen.
Gestalterisches Highlight ist der markante Aufbau.
„Dessen farblich abgesetzte Schulter kontrastiert
das dunkle Mahagoni der Aufbauseite, die wie bei
klassischen Booten bis neben den Mast geführt
wird und so den Aufbau optisch streckt“ erläutert
Designer Jan Kuhnert vom Bremerhavener Büro
judel/vrolijk & co. „Diese Form setzt den Mix aus
klassischer Anmutung und zweckmäßig modernen
Linien des Rumpfes auch an Deck fort“, erläutert
Kuhnert.
Modern ist auch das zwischen den Schultern des
Deckshauses angeordnete Lichtband aus getöntem
Acryl. Es ist von vorn über das gesamte Dach, das
Schiebeluk bis hin zur Tür des Niedergangs ge-
führt. Diese praktische Lösung bringt Tageslicht
unter Deck und bietet in der Kajüte sitzend Kon-
takt nach draußen. Zugleich schützt es im Hafen
vor neugierigen Blicken.
Ein weiteres hübsches Detail ist die vorn zwei
Handbreit als angedeutetes Schanzkleid über das
Teakdeck angehobene Fußleiste. Sie endet achtern
knöchelhoch.
Die LÜTJE 35 ist wahlweise mit Pinne oder Rad-
steuerung (Option) zu haben. Wie bei der Werft üb-
lich ist der 35-Füßer als Semicustom gedacht. Dies
bietet dem Auftraggeber zahlreiche Möglichkeiten
zur Verwirklichung individueller Ansprüche. „In-
nerhalb konstruktiver Limits können wir dem Eig-

Klassisch,

aber gleich-

zeitig modern:

sehenswerter

Daysailer der

Lütje-Werft.
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