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Rettung für Perini Navi?

Bund unterstützt Neubau  
des Forschungsschiffs  
„Ludwig Prandtl II“

Viermaster ausgebrannt 

Gemäß einer Gerichtsentscheidung in Lucca wurde 
festgestellt, dass Perini Navi in Konkurs gegangen 
ist und eine Konkursversteigerung durchgeführt 
wird. Perini Navi war Jahrzehnte lang ein wesentli-
cher Pfeiler der Superyacht-Industrie Italiens, der 
Erbauer einer faszinierenden Flotte von Schiffen, 
zu denen auch der Großsegler „Maltese Falcon“ 
gehört. Laut einer Meldung von IBI haben nun die 
italienischen Werftgruppen San Lorenzo und Fer-
retti ein gemeinsames Unternehmen gegründet, 
um den Namen, das Werftgelände, die Mitarbeiter 
und das Know-How von Perini Navi zu überneh-
men. 

Die Viermast-Luxus-Yacht „Phocea“ ist wenige Ki-
lometer vor der malaysischen Urlaubsinsel Lang-
kawi ausgebrannt. Die siebenköpfige Crew konnte 
gerettet werden. Gebaut wurde die 75 Meter lange 
Yacht im Jahr 1976, um als „Club Mediterranee“ 
bei der Einhandregatta über den Atlantik, OSTAR, 
teilzunehmen. Skipper Alain Colas belegte mit dem 
Schiff den zweiten Platz. Dann begann der Umbau 
zur Luxusyacht „La Vie Claire“. 1996 erfolgte ein 
weiterer Umbau auf der Lürssen-Werft und die Um-
benennung auf den Namen „Phocea“. In den letz-
ten Jahren war der Viermaster als Charterschiff 
genutzt worden.  
 

Segelbundesliga startet wieder
Nach einem schwierigen Jahr 2020 stehen nun die 
Saisonplanungen für die Regatten der 1. und 2. 
Segel-Bundesliga. Geplant sind sechs Regatta-Wo-
chenenden für die 1. Segel-Bundesliga und fünf für 
die 2. Segel-Bundesliga. Mit Events von Süd-
deutschland über Berlin bis nach Schleswig-Hol-
stein werden die Segler auf den unterschied- 
lichsten Revieren gefordert sein. Gesegelt wird 
neben dem Chiemsee auch auf dem Bodensee, 
auf dem Wannsee, auf der Kieler Förde und auf 
der Ostsee vor Warnemünde. „Das Jahr 2020 hat 
gezeigt, dass Segeln auch in Corona-Zeiten mög-
lich ist. Mit Hygienekonzept, Flexibilität und gro-
ßem Optimismus starten wir daher in die Saison 
2021“, so Ole v. Studnitz, Vorsitzender der Deut-
schen Segel-Liga e.V. 
Die Termine: 30. April bis 2. Mai: Prien (Chiem-
see); 14.-16. Mai: Überlingen (Bodensee); 16.-18. 
Juli: Kiel-Schilksee (Ostsee); 6.- 8. August: Berlin 

Gebührenfrei durch den NOK
Die NOK-Befahrungsabgabenverordnung für den 98 Kilometer langen Nord-Ostsee-Kanal ist zur finan-
ziellen Entlastung der Schifffahrt bis 31. 12. 2021 ausgesetzt und das Befahren des NOKs daher auch 
für Sportboote kostenlos. Die künstliche Wasserstraße, die die Ostsee mit der Außenelbe verbindet, gilt 
als die am meisten befahrene Seeschifffahrtsstraße der Welt. 
Aufgrund der preiswerten Treibstoffkosten nahmen und nehmen allerdings immer mehr Frachtschiffe 
den 450 Kilometer längeren Weg rund Dänemark in die Ostsee oder Nordsee in Kauf. Grund für das Bun-
desverkehrsministerium auf die Kanalgebühren zu verzichten, um die Einnahmen der Lotsen und Ka-
nalsteuerer nicht zu gefährden. So wie die Berufsschifffahrt bis Ende des Jahres keine Gebühren zahlen 
müssen, profitieren auch die Sportbootfahrer von dem Beschluss des Verkehrsministers.  

Neu: Vorhersagedienst vom BSH 
Die neue Anwendung Marine Forecast des Bun-
desamts für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(BSH) zeigt die aktuelle ozeanographische und me-
teorologische Situation in den deutschen Gebieten 
auf See. Interessierte aus verschiedensten Berei-
chen können sich seit Februar diesen Jahres öf-
fentlich und kostenfrei in der Internet-Anwendung 

Einzigartiges Forschungsschiff des Helmholtz-
Zentrums Geesthacht vereint zukünftig Küs-
tenforschung und innovative Technologien für 
eine sauberere Schifffahrt  
Die Deutsche Forschungsflotte wird erneuert: Der 
Haushaltsausschuss des Bundestags hat Gelder 
für den Neubau der „Ludwig Prandtl II“ des Helm-
holtz-Zentrums Geesthacht – Zentrum für Material- 
und Küstenforschung (HZG) bewilligt. Rund 13,5 
Millionen Euro wird der Neubau kosten. Das Schiff 
soll ein weites, interdisziplinäres Spektrum der Kü-
stenforschung, Werkstoffforschung, Polymerfor-
schung und Digitalisierung abdecken und damit 
vielfältig vom HZG und seinen Partnern für For-
schung und Lehre eingesetzt werden.  
Das jetzige Forschungsschiff „Ludwig Prandtl“ wird 
seit seinem Bau 1983 vom Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht (HZG) betrieben und ist für die For-
schungsarbeiten des HZG und seiner Partner in 
Nord- und Ostsee von zentraler Bedeutung. Be-
dingt durch das Alter wird nun der Ersatz durch 
einen Neubau notwendig. Wie sein Vorgänger ist 
die „Ludwig Prandtl II“ komplementär zu anderen 
Küstenforschungsschiffen geplant und weist zahl-
reiche Besonderheiten auf: „Mit dem Schiff sollen 
auch neue Energiesysteme mit dem Schwerpunkt 
Wasserstofftechnologie flexibel erprobt werden. In 
Kooperation mit dem in Geesthacht entstehenden 
DLR-Institut für Maritime Schiffsantriebe wird aus 
Brennstoffzellen und Membranmodulen ein ein-
zigartiges dieselelektrisches Antriebskonzept ent-
stehen“, beschreibt Norbert Brackmann, Bundes- 
tagsabgeordneter und Koordinator der Bundesre-
gierung für die maritime Wirtschaft, der den inno-
vativen Neubau maßgeblich unterstützt hat. 
 

Modell des Neubaus Forschungsschiff „Ludwig Prandtl II“  

Professor Thomas Klassen, Leiter am Institut für Werkstofffor-
schung, erläutert: „Die Schifffahrt muss sauberer werden. Am 
HZG-Institut für Polymerforschung haben unsere Kollegen be-
reits technische Lösungen entwickelt, mit denen wir den Schad-
stoffausstoß von Motoren, die auf der Verbrennung von Schweröl 
und Diesel basieren, durch die Aufbereitung der Ladeluft mit 
Membranen minimieren. Die Emissionen entsprechen den 
neuesten und schärfsten Abgasnormen. Nun streben wir an, zu-
sätzlich unsere Technologien für Wasserstoff als Energieträger 
auf dem neuen Forschungsschiff zu etablieren.“ Es ist ein se-
parates Labor für die Erprobung von Komponenten für die Was-
serstofftechnologie und deren Einbindung in die Energiesysteme 
des Schiffs geplant. 
Erfolgreiche Vorplanung 
Eine umfangreiche Vorplanung wurde bereits 2019 durchge-
führt. Jetzt wird in einem öffentlichen Vergabeverfahren ein Pla-
nungsbüro gesucht, um die Detailplanung des Forschungs- 
schiffes zu übernehmen. Dabei ist Expertise im Spezialschiff-
bau gefragt. Die Kiellegung soll 2022 erfolgen.    
Schiffsbasisdaten des Neubaus „Ludwig Prandtl II“ 

Länge/Breite/Tiefgang: 30 m/9 m/1,5 m I Besatzung/Wissenschaft-

ler: 2 (+1)/12 I Laborfläche/Fläche Arbeitsdeck: 47 qm/70 qm I 
Einsatzbereich: Küstenfahrt/International I Geschwindigkeit: max. 12 

Knoten I Maschinenleistung: 750 kW I Einsatztage/Jahr: ca. 225 
Mehr Informationen: www.hzg.de 

über Strömungen, Seegang, Wellenhöhe und Wet-
terverhältnisse informieren, um etwaige Warnun-
gen zu beachten und Fahrten, Arbeiten oder 
Reisepläne an die gegebenen Verhältnisse anzu-
passen. 
Die Anwendung, die unter https://marinefore-
cast.bsh.de öffentlich zugänglich ist, haben Be-

schäftigte des BSH in enger Zu- 
sammenarbeit mit dem Deut-
schen Wetterdienst (DWD) entwik-
kelt, der die meteorologischen 
Daten für die Darstellung der Wet-
terverhältnisse zuliefert. Sie bietet 
Vorhersagedaten und Warnungen 
für die deutschen Seegebiete und 
richtet sich sowohl an die Schiff-
fahrt als auch an Windparkbetrei-
ber, Segler, die Marine, aber auch 
an die breite Öffentlichkeit. Wetterkarte vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.

Gemeinsames Ziel: Nachhaltigkeit 
Professor Matthias Rehahn, Wissenschaftlicher Geschäftsführer 
des HZG: „Für das gemeinsame Ziel der Nachhaltigkeit kommt 
hier unsere Expertise in der Material- und Küstenforschung zu-
sammen: Das Schiff, das in dieser Kombination weltweit ein-
malig ist, wird Arbeitsgerät für die Küstenforschung und zugleich 
Innovationsplattform für eine umweltfreundlichere Schifffahrt 
sein.“ 
Unmittelbare Verfügbarkeit und direkte  
Digitalisierung von Forschungsdaten 
Die „Ludwig Prandtl II“ soll ein völlig neues Informationssystem 
und Datenmanagement erhalten: „Die Digitalisierung wird mas-
siv an Bord gehen. In Echtzeit möchten wir relevante Umwelt-
daten mit Flugzeugen, anderen Schiffen und Landstationen 
austauschen und unmittelbar verfügbar machen“, so Matthias 
Rehahn weiter.  
Innovative maritime Technologien im Einsatz 
Im Antriebskonzept des Schiffes werden am HZG in Geesthacht 
entwickelte Metallhydridspeicher-Tanks zum Einsatz kommen. 

(Wannsee, nur 1. Segel-Bundesliga); 1.- 3. Oktober: 
Warnemünde (Ostsee); 21.- 23. Oktober: Liga-Fi-
nale Berlin (Wannsee); 6.-7. November: DSL-Pokal 
Berlin (Wannsee). 
 
 


