AKTUELL

Yachtheck und fast gerader Steven: Seitenansicht
der von judel/vrolijk & co
1) Blick in den 8,20 Meter langen

konstruierten Flax 27.

Rumpf der Flax 27 mit Batteriebox für

1

den E-Antrieb. 2) Bootsbaumeister
Friedrich Deimann ist Gründer und Inhaber der Bremer Werft Greenboats.
3) Leichtbau Sandwichstrukturen aus
nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen. 4) Heckansicht: Das Deck besteht aus wasserabweisendem, sehr
Fotos: Greenboats

beständigem Kork-Granulat. 5) Die
Flachsstruktur ist auch im Heckbereich sehr gut zu erkennen.

2

Hochfest aus Flachs und Kork
Die Werft Greenboats hat ihr zweites Segelboot aus nachhaltigem Bootsbaumaterial
vorgestellt und freut sich über großes Interesse.

D

as Boot, ein 27-Fuß-Daysailer, sorgte auf der
boot in Düsseldorf für Aufsehen, da es zu 80
Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Rumpf, Deck und Innenstruktur wurden aus
NFK (Naturfaser verstärkter Kunststoff), voranging
Flachs gebaut. Bootsbaumeister Friedrich Deimann, Gründer der Bremer Werft Greenboats, präsentierte mit der Flax 27 bereits das zweite nachhaltige Segelboot. Das erste war die Green-Bente
24, und sie wurde, wie
Technische Daten Flax 27 I die Flax, vom renomLänge: 8,20 m I LWL: 6,90 m mierten Designerbüro
I Breite: 2,25 m I Tiefgang: judel/vrolijk & co kon1,40 m I Verdrängung: 1,35 struiert und entstand
t I Segelfläche am Wind: aus Flachs und Kork.
30,5 qm
„Greenboats ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Leichtbau Sandwichstrukturen aus nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen“, sagt Deimann und verweist auf
eine Zusammenarbeit mit dem Bionik-Innovationszentrum der Hochschule Bremen. Bereits seit
2009 beschäftigt sich der Bootsbaumeister mit
dem Thema nachwachsender und recycelter
Bootsbaustoffe und arbeitet zurzeit mit der Universität an hochfesten, recycelten Kohlelangfasern,
die nach ersten Versuchen 94 Prozent der Festigkeit von herkömmlichen Kohlefasern haben. Gedacht ist ihr Einsatz, laut Deimann, als Kielfinne.
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Der Bau einer nachhaltigen 33-Fuß-Yacht ist im
tion, die notwendige Dicke und Belastbarkeiten der
Herbst geplant.
Faserlagen an Booten, Yachten oder sonstigen inGrundsätzlich fertigt man bei Greenboats im Vadustriellen Bauteilen vergleichbar zu den ansoncuum Infusionsverfahren mit ökologischen Epoxsten eingesetzten künstlich oder mit viel eneridharzen. Wobei der Sandwichkern bei Greengetischem Aufwand hergestellten Aramid-, Glasboats in der Regel aus Kork aus europäischen Wäloder Karbonfasern zu berechnen.
dern besteht. Bei der Flax 27 nutzte man recycelWichtig für Greenboats ist die Verwendung von sotes PET aus Kunststoffflaschen. Die zu Leinen
genannten Green-Epoxidharzen der französiverarbeiteten Flachs-Fasern bilden das Gelege.
schen Firma Sicomin. Die Ausgangsstoffe bei
Die Flachsfasern haben den Vorteil, dass sie
herkömmlichen Harzen basieren auf Mineraldas Epoxidharz vollständig aufsaugen. Die
ölen. Bei Green-Epoxidharzen ist es hingegen
geringere Zugfestigkeit des Materials im
Leinöl.
Vergleich mit herkömmlichen Glasfasern
Mit der Entwicklung „grüner" Epoxidharze
wird durch das deutlich geringere Gehat die französische Firma Sicomin bewicht der Flachsfaser ausgeglichen,
reits vor zehn Jahren begonnen. Zudenn das Harz hat durch die raue
nächst bevorzugt Handlaminierharze
und große Oberfläche eine deutfür den Bau von Surfboards liefernd,
lich bessere Anhaftung an der
hat Sicomin sein Portfolio auf beiFlachsfaser als bei Glasfasern.
nahe die gesamte Bandbreite der
Da Hersteller die speziellen
verschiedenen AnwendungsmögLeinengewebe und -gelege
lichkeiten ausgeweitet.
auch mit konkreten techDer „grüne” Anteil in den
nischen Werten ausGreen Poxy Harzsystemen
zeichnen können, wird
fällt laut Sicomin als Recycdas Naturmaterial belingprodukt bei einem inrechenbar. Dessen
dustriellen ProduktionsZug- und Druckfestigprozess an und steht bei
keiten ermöglichen es
Yachtheck und fast gerader Steven: Seitenansicht
Bedarf auch in großen
per Computersimulader von judel/vrolijk & co konstruierten Flax 27.
Mengen zur Verfügung.
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Die Time Out Composite oHG aus Bornheim Sechtem beliefert Greenboats als deutscher Importeur von Sicomin und
bietet die gesamte Bandbereite der unterschiedlichen Green
Poxys an. Neben Allround- oder UV-stabilisierten Beschichtungsharzen gehören auch die für den Boots- und Yachtbau
wichtigen GL/DNV zertifizierten Systeme dazu.
Michael Thon, Geschäftsführer von Time Out ist sich sicher,
dass aufgrund der steigenden Nachfrage an nachhaltigeren
Produkten die Entwicklung solcher Materialien längst nicht
am Ende angelangt ist. „Auf der boot wurde die Flax 27
schon beinah gefeiert. Hieran lässt sich eine wachsende allgemeine Akzeptanz für naturnahe Materialien festmachen,
was auch zu mehr Nachfrage führen wird.“ Der vermehrte
Einsatz der Materialien wiederum führe nach seinen Angabe
zu mehr Erfahrung in der Verarbeitung, was auch auf Entwicklung und Bereitstellung weiterer spannender und derzeit noch gar nicht im Fokus stehender Bio-Produkte führen
könne, sagt er. Insofern steht nach Ansicht von Thon einem
Aufschwung in Richtung von deutlich nachhaltigeren Baumethoden und Techniken nichts mehr im Weg.
Helfen kann dabei Bootsbaumeister Friedrich Deimann: „Mit
der Arbeit von Greenboats wollen wir aktiv zur Entwicklung
neuer Materialien und Verfahren beitragen. Wir sind offen
für jede Art der Kooperation und freuen uns über jede Anfrage.“
Deimann hat die Vision, dass Produkte für den Bootsbau
eines Tages zu 100 Prozent aus nachwachsenden oder recycelten Materialien bestehen, ohne dass dabei auf Performance oder Haltbarkeit verzichtet werden muss.
„Daher sind wir speziell an Projekten interessiert, die es uns
erlauben, recycelte High Performance Materialien für unsere
Produktion zu verwenden oder an Projekten, die die Eigenschaften von natürlichen Materialien verbessern“, so Deimann.
Wie es praktisch geht, zeigt beispielsweise das Deck der Flax
27. Es besteht aus Kork-Granulat. „Kork ist wasserabweisend
und damit sehr beständig“, sagt Friedrich Deimann und
freute sich über das große Interesse an seinem Ausstellungsboot auf der Düsseldorfer Bootsmesse – nicht nur von
Besuchern, sondern auch von anderen Bootsbauern und
Werften.
Mehr Information: www.green-boats.de,
www.timeout.de
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