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Elektromobilität 
auf dem Bodensee 
ist im Aufwind
Experten der E-Charta der Internationa-    
len Bodenseekonferenz informierten sich in 
der Kressbronner Speedwave-Werft über   
die Zukunft der Elektroboote für den Drei- 
ländersee. 
Elektrisch angetriebene und nahezu lautlos übers 
Wasser gleitende Freizeit- und Badeboote gehören 
zu den Raritäten auf dem Bodensee. Lediglich an 
Segelbooten sieht man vermehrt kleine, elektrische 
Außenborder. Das könnte sich bald ändern: Das in 
der Speedwave-Werft in Kressbronn-Gohren ge-
baute Aluboot SP 7.0 E-Solar ist mit Solardach, Bat-
terien und Elektromotor autark unterwegs und 
benötigt so gut wie keine Ladestationen. 25 Ver-
treter von Gemeinden, Landkreisen, Verkehrsbe-
trieben, Schifffahrtsunternehmen und auch For- 
schungseinrichtungen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz haben sich in der Marina Ultra-
marin über die Elektromobilität und nachhaltigen 
Bootsbau für Bodensee und Zürichsee ausführlich 
informiert. 
Der silberne Rumpf und das mit Photovoltaikmo-
dulen bestückte Sonnendach der SP 7.0 E-Solar 
zeigen, wo die Zukunft für den Bootsbau am Bo-
densee liegt: Im Gegensatz zu herkömmlichen, aus 
Kunststoff und Laminat gefertigten Rümpfen, be-
steht der des Sieben-Meter-Schiffes aus Aluminium 
und ist damit sehr robust. Gepaart mit unkompli-
zierter Bedienung ist die SP 7.0 ideal für Vermie-
tungen, Bootssharing und den Einsatz als Hotel- 
Shuttle. Aluminium ist leichter als Stahl, war-
tungsarm und recyclebar.  
Der Ingenieur Walter Schildhauer hat mit Speed-
wave eine Forschungsstätte für zukunftsweisenden 
Bootsbau am Bodensee eingerichtet. Dort wurde 
die für sechs Passagiere ausgelegte SP 7.0 ent-
wickelt, die es mit einem im Schacht unter der Lie-
gefläche versenkten Benzin-Außenborder oder 
einem ebenfalls unter der Liegefläche eingebauten 
Elektromotor gibt. Die zwei Lithium-Eisenphosphat- 
Batterien 8,1 kWh der E-Solar sind am Stecker im 
Hafen in zweieinhalb Stunden wieder aufgeladen 
und liefern genügend Energie, damit das Boot 
unter Volllast mit bis zu 20 Stundenkilometern 
über den See fahren kann. Die Reisegeschwindig-
keit beträgt 10 km/h. „Über das Solardach mit den 
Leichtbaukollektoren werden die Batterien inner-
halb eines Sonnentages vollständig geladen“, sagt 
der für die Entwicklung des E-Antriebes verant-

wortliche Überlinger Ingenieur Eric Hueber. Obwohl 
das Schiff bereits auf dem Bodensee unterwegs 
ist, werde derzeit an der Verbesserung des Solar-
dachs gearbeitet. Dieses soll mit neuartigen, am 
Solarforschungsinstitut ISC Konstanz entwickelten 
„Zebra-Modulen“ die Sonnenstrahlen und die vom 
Wasser reflektierten Strahlen einfangen und um-
setzen. Eric Hueber und Walter Schildhauer sind 
stolz darauf, dass das Musterbeispiel der Elektro-
mobilität auf den beliebten Wassersportrevieren 
Bodensee und Zürichsee von einem privaten Ent-
wickler binnen eines Jahres schnell und unkom-
pliziert zur Marktreife gebracht worden ist.  
Dennoch ist eine großflächige Nutzung von elektri-
schen Antrieben auf den Bodensee reine Zu-
kunftsmusik. Von den rund 58.000 registrierten 
Booten fahren 37.400 mit Verbrennungsmotoren 
über den See. Lediglich 1.215 Boote haben einen 
Elektromotor an Bord, wie vor den Teilnehmern 
des Treffens der E-Charta der IBK deutlich wurde. 
Wie bei der Elektromobilität auf der Straße sei das 
Potential auf dem See riesig. Aber technische Stan-
dards und gesetzliche Regelungen, etwa für die 
Batterien und die dazugehörende Lade-Technik, 
sind noch in weiter Ferne. So erklärt Clemens 
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Elektrische Antriebe passen für den idyllischen und naturnahen Bodensee.

Die von den Entwicklern der Speedwave-Werft in Kressbronn-Gohren geplante und gebaute  

SP 7.0 E-Solar gilt als Musterbeispiel für die Elektromobilität auf dem Bodensee.
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Meichle, Geschäftsführer der 1.500 Liegeplätze 
zählenden Ultramarin, die Meichle + Mohr Marina, 
dass man erst noch eine ausreichende Menge von 
Ladestationen in den Häfen schaffen müsse. Die 
bisherigen Stromleitungen seien für das Laden der 
E-Boote zu schwach und nicht auf die hohen Ka-
pazitäten ausgelegt. Nur die wenigsten Bootseig-
ner seien bereit, kräftige Aufpreise für ein elek- 
trisch betriebenes, sieben Knoten schnelles und 
zehn Meter langes Boot zu zahlen, nennt Daniel 
Rück einen weiteren Hemmschuh.  
Das Fazit des Treffens der E-Mobilitätsexperten: E-
Mobilität auf dem Bodensee ist möglich und schon 
heute technisch und wirtschaftlich darstellbar. Wie 
es schon zu Lande mit den E-Autos funktioniert, 
ist es auch auf dem Wasser nötig, fördernd und re-
gulatorisch Einfluss zu nehmen, um die Mobili-
tätswende voranzubringen. Steuerungsmöglich- 
keiten wären aus Sicht der Expertengruppe etwa 
Umstiegsprämien, vorrangige Liegeplatzvergabe 
für Boote mit E-Antrieben oder andere emissions-
freie Antriebsformen sowie Sharing-Ansätze und 
die Entwicklung eines einheitlichen Standards bei 
der Ladestrom-Abrechnung.  
Mehr Informationen: www.speedwave.de 
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Folkeboat for ever

Riesige Tauwerkwand bei AWN 

Die Haubold Yachting GmbH in Berlin, seit einiger 
Zeit Hersteller, Händler und Ausrüster auch von 
Folkebooten, verweist auf den 70. Geburtstag des 
Folkebootes.  
Als der schwedische Seglerverband Anfang der 
40er-Jahre ein Schiff suchte, das gleichermaßen 
seetüchtig, regattatauglich und finanzierbar ist, 
wurden einige vielversprechende Entwürfe einge-
reicht – keiner war gut genug. Aber, wie so oft im 
Leben, aus dem Besten dieser Entwürfe entstand 
laut Andreas Haubold etwas Großartiges: das Fol-
keboot.  
Das Konzept war so überzeugend, dass sich 
schnell eine lebhafte Szene mit einer großen An-
zahl von Booten entwickelte. So finden sich auch 
heute in vielen Ländern große Regattafelder. Auf 
Binnenseen wie an den Küsten gibt es begeisterte 

Chefwechsel bei Bukh Bremen  

Bereits seit März 2020 ist der neue Geschäftsfüh-
rer Dr. Jörg Bunke bei Bukh Bremen GmbH und 
übernahm offiziell zum ersten Januar 2021 die 
Führung des Unternehmens.  
Ein geordneter Übergang von altem zu neuem Ma-
nagement war trotz Corona-Bedingungen das Ziel 
und die Herausforderung. Die ehemaligen Gesell-
schafter und Geschäftsführer Andrew Winkley und 
Jens Ellermann schieden planmäßig zum Ende 
2020 aus dem Unternehmen aus, nachdem sie 
das Bremer Traditionsunternehmen 2017 an die 
französische Alliance Marine S.A.S. verkauft hat-
ten. Der Übergang wurde langfristig vorbereitet. 
Das neue Team um Dr. Jörg Bunke wird ergänzt 
um Michael Brassat (Leiter Vertrieb und Marketing) 
sowie Dennis Katzke (Leiter Einkauf und Finanzen). 
Die Bukh Bremen GmbH wurde 1976 als Tochter-

Fahrtensegler, die mit dem Folkeboot lange Touren 
unternehmen.  Europaweit werden ca. 4.400 Nor-
dische Folkeboote gesegelt. 
Das Design des Bootes ist laut Haubold streng als 
Einheitsklasse konzipiert, mit gemäßigten techni-
schen Werten, durch die die Kosten gerade für Re-
gattasegler gering bleiben. Als Wanderboot wie- 
derum überzeugt das Folkeboot durch Seetüchtig-
keit und Wohnlichkeit, durch trockenes Segeln 
auch bei Welle.  
Mehr Informationen: www.Haubold-Yachting.de 

Von links nach rechts: Michael Brassat (Leiter Ver-  

trieb und Marketing), Dr. Jörg Bunke (Geschäftsführer), 

Dennis Katzke (Leiter Einkauf und Finanzen). 
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unternehmen der Motorfabriken Bukh A/S aus Dä-
nemark unter der Firma Bukh Diesel Vertriebsge- 
sellschaft gegründet. Seitdem hat sich Bukh Bre-
men in Deutschland zu einem führenden Impor-
teur und Großhändler für technisches Bootszu- 
behör im Geschäft mit dem Fachhandel, Werften 
und industriellen Kunden entwickelt.  
Im Jahre 2009 übernahmen Andrew Winkley und 
Jens Ellermann sämtliche Anteile an der inzwi-
schen unter Bukh Bremen GmbH firmierenden Ge-
sellschaft. Die Geschäftsfelder wurden seitdem 
strategisch ausgebaut und umfassen heute mehr 
als 45 Vertretungen führender Hersteller im Be-
reich Technik und Ausrüstung für die Berufs- und 
Sportschifffahrt. Das Unternehmen wurde 2017 an 
die französische Alliance Marine S.A.S. verkauft, 
die mit über 300 Mitarbeitern und 500 Marken der 
Marktführer für technische Dienstleistungen im 
Yacht- und Bootsbau sowie Ersatzteile und Boots-

zubehör in Frankreich ist. Zur Alliance Marine 
Group gehören heute 14 Unternehmen der Bran-
che in Frankreich, England, Italien, USA sowie in 
Deutschland die Bukh Bremen GmbH.  
 

Beim Ausrüster Niemeyer in Hamburg, der sich 
zum international bekannten Schiffsausrüster ent-
wickelt hat gibt es wieder einen Hingucker: die 
größte Tauwerkwand Europas. Die Maße: 14 Meter 
lang, 4 Meter hoch.  
Die Tauwerkwand entstand in Zusammenarbeit mit 
dem AWN-Lieferanten Liros. 
Um die Ausmaße exakt fotografieren zu können, 
musste vor der Geschäftseröffnung ein Teil des 
Verkaufsraums umgeräumt werden.  
Mehr Informationen: www.awn.de/collections/liros 

Torqeedo verstärkt Engage-
ment in Italien 
Torqeedo kündigte eine neue Vertriebsstruktur in 
Italien an, um den Verkauf und den Service-Sup-
port für die gesamte Palette der Torqeedo Produkte 

und Systeme zu verbessern. Gennaro Giliberti, der 
bisher den Projekt- und Großkundenvertrieb für Ita-
lien leitete, wird nun auch den Einzelhandelsver-
trieb in seinen Aufgabenbereich aufnehmen.  
Giliberti wies darauf hin, dass Italien mit seinen 
mehr als 7.500 Kilometern Küstenlinie und einer 
Flotte von über 950.000 Booten einer der wichtigs-
ten Märkte für den Bootssport weltweit ist. „Italien 
macht rasche Fortschritte auf dem Weg zu einer 
größeren Akzeptanz der Elektromobilität – auf der 
Straße und auf den Wasserwegen“, sagte er. So-
wohl auf politischer als auch auf gesellschaftlicher 
Ebene sei ein Umdenken spürbar.  
Einige der italienischen Binnenseen und städti-
schen Wasserstraßen, wie beispielsweise Venedig, 
sind laut Giliberti bestrebt, mit gezielten Maßnah-
men die Luft- und Wasserverschmutzung durch 
den Umstieg auf Elektro- und Hybridboote zu re-
duzieren.


