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d e u t s c h e n B o o t s b r a n c h e . B e s o n d e r s a u f f ä l l i g e n e u e Ya c h t e n – w i e d i e
„M a r e d i v a “ – s o r g e n i n d e r R e g e l f ü r Fo l g e a u f t r ä g e .

für lange Reisen

ür die Seenotkreuzer der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist Alumi-
nium der beste Baustoff, weil die Schiffe leicht

und dadurch schnell sind und so robust, dass sie
nahezu bei jedem Wetter auslaufen können. Was
für Rettungskreuzer gut ist, muss auch ein idealer
Baustoff für Hochseeyachten sein. Das wissen
viele Eigner, die sich eine individuelle Fahrtenyacht
bauen lassen wollen. Eine ihrer Adressen ist die
Yachtwerft Benjamins in Emden, eine der führen-
den Aluminiumyachtwerften in Deutschland für
Bootsgrößen zwischen 34 und 80 Fuß. Kürzlich lief
bei Benjamins die auffällige 23,80 Meter (70 Fuß)
lange Schoneryacht „Marevida“ vom Stapel, eine
Konstruktion von Martin Menzer von Berckemeyer
Yacht Design. Der Schoner unter der Typenbe-
zeichnung BM 70 erregte Aufmerksamkeit, weil er
so etwas wie eine Kombination aus Segelyacht und
Motoryacht ist. Später einmal will der deutsche Eig-
ner sein Boot vielleicht sogar ohne Masten nur als
Motoryacht nutzen.

F

Aluminiumyachten nach

individuellen Eignerwünschen

konzipiert. Die fast 24 Meter

lange „Marediva“ (links) und

eine Alu-Yacht zum Trocken-

fallen.
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werft Benjamin kurzfristig drei weitere Aufträge für
moderne Aluminiumyachten zwischen 53 und 55
Fuß nach Plänen von Berckemeyer Yacht Design.
Dabei haben die Aluminiumbootsbauer bereits seit
mehr als 50 Jahren ein Vorzeigeobjekt. 1963
wurde bei A & R in Lemwerder mit der „Germania
VI“ die erste vollgeschweißte Alu-Yacht der Welt ge-
baut. Bis heute ist die grüne, 22 Meter lange Yacht
mit ihren zeitlosen, schlanken Linien auf der Nord-
und Ostsee unterwegs und ein Hingucker. Jahre-
lang war der für den Industriellen Alfried Krupp von
Bohlen und Halbach gefertigte Einzelbau die
schnellste deutsche Hochseeyacht, die auch er-
folgreich auf internationalen Ozeanrennen gesegelt
wurde. Heute wird die Sparkman & Stephens-Kon-
struktion als Ausbildungsschiff genutzt. Wer jetzt
auf Hochseeregatten siegen will, muss auf mo-
derne Karbon-Sandwich-Bauten zurückgreifen.
Allerdings hat auch Aluminium nicht nur im Werk-
stoffbereich, sondern auch in der Verarbeitung und
im Design eine stetige Weiterentwicklung erfahren.
So erleichtern verbesserte CAD-Programme Kon-
strukteuren die Arbeit und dadurch werden immer
genauere Abwicklungen und damit Zuschnitte für
die Verarbeitung möglich. Auch die Schweißtech-
nik hat sich in den vergangenen Jahren durch Ver-
wendung moderner, computergesteuerter Schweiß-
maschinen und den Einsatz neuer Gasgemische
erheblich verfeinert. Eine gleich bleibende und re-
produzierbare Qualität der Schweißnähte ist heute
mit solchen Anlagen sichergestellt.
Die seit vielen Jahren auf dem Markt befindlichen
Legierungen AIMg 4,5 Mn mit verschiedenen Fe-
stigkeitswerten verfügt über ein breites Spektrum
von Einsatzmöglichkeiten im maritimen Bereich.
„Alustar und Sealium sind Alternativen, um höhere
Festigkeiten oder geringeres Gewicht zu erzeugen“,
sagt Werftchef Heiner Uffen. Da der Marktanteil für
diese Werkstoffe seinen Worten nach eher klein ist,
haben sie einen verhältnismäßig hohen Preis. Im
Vergleich mit Composite-Einzelbauten ist laut Uffen
ein Aluminiumbau ab etwa 38 Fuß gleich teuer und
erst ab 48 Fuß preisgünstiger.

Kein Wunder, dass auch kleine, offene Aluminium
Ruder- und Motorboote, wie sie beispielsweise von
der Yacht- und Bootswerft Deters in Berne oder Alu-
miniumbootsbau Barro in Kellmünz angeboten
werden, höhere Anschaffungspreise als Thermo-
plast oder GFK-Boote haben. Allerdings vertrauen
viele Eigner auf die sprichwörtliche Solidität der
Metallboote. Kein Wunder, dass auch Behörden mit
ihren kleineren und größeren Arbeitsbooten immer
öfter auf Aluminium setzen. „Als leichter und kor-
rosionsbeständiger Werkstoff erfüllt Aluminium be-
sonders für Arbeitsboote alle Anforderungen“, weiß
Dirk Deters von der Deters Yacht- und Bootswerft
GmbH aus jahrelanger Erfahrung.
Dass Polizei, Zoll und Feuerwehr schon lange auf
Boote aus hochfestem Leichtmetall setzen, ver-
zeichnet man auch in der 1945 in Hamburg von
Karl Feltz gegründeten Feltz Werft GmbH. Die über-
wiegende Zahl der bestellten Polizei- und Feuer-
wehrboote werden aus Aluminium geschweißt.
Der Werkstoff, der nur ein Drittel soviel wiegt wie
Schiffbaustahl, aber fast dessen Festigkeit hat, er-
fährt im Vergleich zu Stahl auch in Anbetracht der
immer weiter steigenden Treibstoffpreise und auch
wegen der Umweltproblematik durch die gestei-
gerten CO2-Ausschüttungen eine immer größere
Bedeutung.
Die Rechnung ist einfach: weniger Gewicht, weni-
ger Verbrauch. Deutlich wird es an einem Beispiel,
das Konstrukteure der niederländischen Vripack-
Werft vor ein paar Jahren publizierten. Danach ver-
braucht eine 50 Meter lange Superyacht aus Stahl
bei einer Geschwindigkeit von zwölf Knoten rund
115 Liter Treibstoff in der Stunde. Bei einem Alu-
minium-Rumpf verringert sich der Verbrauch auf
98 Liter. Allein bei einer Laufzeit von 100 Stun-
den werden so 1,7 Tonnen Treibstoff weniger ver-
braucht.
Es gibt laut Heiner Uffen einen weiteren Umwelt-
aspekt, der beim Vergleich zwischen Kunststoff
und Aluminium beim Yachtbau für den Leichtme-
tallbau spricht. „In den nächsten Jahrzehnten wird
die aufwendige Entsorgung der alten Kunststoff-

AluFibre – eine Kombination,
die Erfolg verspricht
Aus Aluminium oder aus GFK? Diese Frage können sich

Interessierte beim Betrachten von Motorbooten der fin-

nischen XO-Werft und der Werft Silver Boats mit Recht

stellen. Die Antwort: Die Finnen haben beides genutzt

und nennen es „AluFibre-Konstruktionen“.

Der robuste Aluminiumrumpf hat eine Innenschale und

einen Aufbau aus glasfaserverstärktem Kunststoff erhal-

ten. „Beides zusammen verleiht dem Boot Robustheit,

Komfort und Sicherheit für die anspruchsvollen Bedin-

gungen Nordeuropas“, so ein Werftsprecher von Silver

Boats. Tatsächlich besticht die auf den Rümpfen sitzende

GFK-Konstruktion durch eine Eleganz, wie sie von auf-

wendig gebauten GFK-Yachten bekannt ist. Die typischen

stromlinienförmigen Linien von Aluminiumbooten be-

stimmen das Bild der Rümpfe und verbinden sich mit

dem eleganten GFK-Aufbau. Neben dem ausgeprägt

schiffigen Äußeren sind die Boote durch die passgenaue

Kunststoffinnenschale darüber hinaus besonders gut

gegen Temperaturschwankungen und Schall isoliert. Das

Flaggschiff der XO-Werft, die 8,37 Meter lange XO 270

RS Cabin mit einer Verdrängung von 3,1 Tonnen, wurde

durch die Möglichkeiten, die die AluFibre-Konstruktion

bietet, sogar unsinkbar.

So wie Alu und GFK bei XO und Silver Boats verbunden

wurden, entsteht ein Bild besonderer Motorboote und das

interessiert anscheinend auch deutsche Behörden. Der

Importeur der Boote, die Firma Deufin B & Y in Düssel-

dorf bietet die Boote beider Werften erst seit knapp einem

Jahr an und freut sich über das große Interesse „vor allen

Dingen von Behörden“, so Martin Porath der Düsseldor-

fer Firma. Deufin B & Y stellt übrigens auf der Boots-

messe boot in Düsseldorf aus. Ein Besuch lohnt sich für

Aluminiumbootsbauer.

yachten zum Umdenken der Yachteigner führen,
so dass man mit einem leicht steigenden Markt-
anteil im Aluminium-Yachtbau rechnen kann“,
glaubt der Werftchef. Aluminium kann wieder ver-
wendet werden“.

Die „Marediva“

fertig für den Aus-

bau: ein Kasko für

alle Reviere. Durch

einen Hubkiel kann

der Tiefgang von

3,50 Metern auf

1,70 Meter redu-

ziert werden.
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Aluminiumrumpf von Benjamins: stark aber

leicht. Viel Platz gibt es im besonders großen und

lichtdurchfluteten Deckssalon der „Marediva“. Die

Berckemeyer-Konstruktion hat eine Rumpflänge

von 21,70 Metern ist 5,50 Meter breit. Die

38-Tonnen-Yacht wird von einer Segelfläche am

Wind von 240 Quadratmetern angetrieben.

diglich die Kombination der harten Fakten machte
eine außergewöhnliche, neue Lösung erforderlich.
Die Yacht sollte gut segeln, aber auch als Motor-
yacht taugen. Seetüchtigkeit stand im Vordergrund,
aber auch möglichst wenig Tiefgang. Mit kleiner
Crew sollte sie bedienbar sein, aber technisch sim-
pel bleiben. Ein großer Decksalon mit Küche statt
Pantry, Salon, Innensteuerstand und vor allem 360
Grad Rundumblick nach draußen standen auf der
Wunschliste. Äußerlich sollte die Yacht vor allem
Funktionalität und Solidität ausstrahlen. Konstruk-
teur Menzer: „Ein Boot ohne Nonsens, ohne Klip-
persteven oder Yachtheck. Polarisierend – und für
den Eigner perfekt. Wer in einem schönen Fjord
vor Anker im Salon der BM 70 sitzen könnte,
würde vermutlich verstehen, was der Eigner woll-
te“.
Nach Konzeption und Konstruktion von sechs Mo-
naten entstand das Kasko bei der Yachtwerft Ben-
jamins in Emden. Exakte Konstruktionszeichnun-
gen, durchdacht bis ins Detail, ermöglichten der
Werft einen reibungslos zügigen Kaskobau. Siemer
Yachtservice übernahm den Ausbau. Auch hier er-
möglichte die detaillierte Vorplanung ein problem-
loses Arbeiten. Mit Hilfe der exakten Pläne konnten
die Möbel extern in Hamburg bei LiKoo vorgefer-
tigt werden. Nach einer Entwicklungs- und Bauzeit
von rund 20 Monaten wurde die Yacht segelklar
vom Eigner übernommen.
Auffällige Yachten wie die BM 70 sind auch immer
so etwas wie ein Botschafter für die Werft. Nach
der Fertigstellung des Schoners erhielt die Yacht-

„Eigner, die einen Einzelbau wie die „Marediva“
verwirklichen lassen wollen, möchten in erster
Linie eine grundsolide Yacht haben, die von der
Bauausführung her durchaus Schiffbaustandard
hat“, sagte Werftinhaber Heiner Uffen von Benja-
mins und verwies darauf, dass viele seiner Kun-
den vorher eine Kunststoffyacht besaßen, aber vor
geplanten Langfahrten lieber Aluminium vertrauen
wollten.
Laut BM-70-Konstrukteur Menzer fällt die Eigner-
wahl häufig auch wegen der machbaren Indivi-
dualität innen wie außen auf den Baustoff Alu-
minium. Da jede Aluminiumyacht de facto als Ein-
zelbau entsteht, ermöglicht dieses Baumaterial sei-
nen Worten nach eine maximal auf die Bedürfnisse
und Wünsche eines Eigners zugeschnittene Yacht.
Darüber hinaus fällt bei Alu-Yachten ein geringer
Pflegeaufwand an.
Das alles sind gute Gründe dafür, dass der Alumi-
niumyachtbau trotz des preisgünstigeren GFK-Se-
rienbaus und trotz der noch einmal leichteren, aber
auch teureren Einzelbauten in Hightech-Karbon-
Sandwichkonstruktion einen Marktanteil von rund
zehn Prozent behalten konnte.
Das Beispiel der BM70 zeigt sehr anschaulich, wie
weit die Individualisierung gehen kann. Nach jah-
relanger, erfolgloser Suche nach einem Schiff, das
seinen Wünschen und Anforderungen entspricht,
war der Eigner schon kurz vor der Aufgabe seines
Traums. Niemand schien ihm sein Boot konstruie-
ren oder bauen zu wollen. Dabei waren die Wün-
sche im Einzelnen nicht sehr ungewöhnlich. Le-


