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Der Rumpf wurde aus vier Millimeter seewasser-
beständigem Aluminium, der Innenausbau aus
Alucore und das Ruderhaus aus einer leichten Ma-
gnesium-Legierung als Zugeständnis an hohe Fes-
tigkeit und niedriges Gewicht gebaut. Die ur-
sprüngliche Motorisierung: zwei 118 kW Volvo

ten den passionierten Segler bislang nicht ge-
reizt, folgerichtig waren Segelyachten für den
Einzel- und Serienbau das Kerngeschäft des
Konstruktionsbüros. Der PFH-Rumpf weckte
allerdings das Interesse an Motorbooten. „Die
seit vielen Jahrzehnten fast unverändert ge-
bauten V-Rümpfe können zwar sehr schnell
und spurstabil fahren, sind aber genau in dem
Halbgleiterbereich, der in der Praxis am mei-
sten genutzt wird, extrem uneffektiv. Das ist
da aber egal. Man baut einfach mehr Leistung
ein und fertig. Das finde ich unzeitgemäß,“ so
der Konstrukteur. 
Da kam ein Konstruktionsauftrag für Marc Oli-
ver von Ahlen von der Bootswerft Fricke und
Dannhus am Dümmer See gerade recht. Die
hatte einen Kunden für die HD-E600, ein mo-
dernes offenes Motorboot von sechs Metern
Länge, das aufgrund von Revierbeschränkun-
gen nur mit zwei Elektroaußenbordern von ma-
ximal 2 x 4 kW ausgerüstet werden durfte.
Trotzdem sollte eine Höchstgeschwindigkeit im
Gleitbereich erreicht werden. „Mit einem V-
Rumpf wäre das nicht möglich gewesen“, so
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Bootsexperten fällt es auf, wenn das 12,20 Meter
lange Lotsenversetzboot „Nübbel“ von Cuxhaven
aus zum Einsatz in See sticht. Das über 20 Knoten
schnelle Boot bewegt sich nicht wie üblich als Halb-
gleiter mit aus dem Wasser ragenden Bug, son-
dern bleibt nahezu in horizontaler Lage, und die
Heckwellenbildung fällt gering aus. Seit 2011 ist
die auf der MWB-Werft in Wilhelmshafen gebaute
„Nübbel“ von Cuxhaven aus im Einsatz und sorgt
bei den Lotsen durch ihre Geschwindigkeit und ihre
Wendigkeit für große Zufriedenheit. 
Kein Wunder, denn die „Nübbel“ ist ein besonde-
res Boot mit einem sogenannten Parametic Fast
Hull (PFH). Die Entwicklung des PFH begann in
den 90er Jahren mit Serienmodellversuchen in der
Schiffbauversuchsanstalt in Wien. Die Form zeigte
sehr gute Eigenschaften für eine bestimmte Ziel-
geschwindigkeit und eine geringe Wellenbildung.
Im Jahr 2004 übernahm Dr.-Ing. Dietrich Wittekind,
ehemaliger Direktor der Hamburgischen Schiff-
bauversuchsanstalt, die Weiterentwicklung der
Form und ist heute Lizenzträger.
Durch weitere Versuche in verschiedenen Ver-
suchsanstalten sowie Computersimulationen ge-

„Dies geschieht durch Wahl der Parameter Stich-
höhe des Bodens und Position der maximalen Wöl-
bung. Dies war der Anlass für die Bezeichnung
Parametric Fast Hull, PFH,“ so der Dipl. Ing. Tho-
mas Büchler, der in der von Dietrich Wittekind im
Jahr 2004 gegründeten Firma, DW-ShipConsult
GmbH, beschäftigt ist. 

Das Prinzip führt nach Büchlers Angaben zu einem
drastisch verringerten Wellenbildungswiderstand
auf Kosten eines geringfügig erhöhten Reibungs-
widerstands. Die Wellenbildung wird minimiert und
durch den kleinen Trimm wird das Seegangsver-
halten gegenüber konventionellen Formen verbes-
sert.
Büchler: „Der Einsatz der Form hängt nicht von der
Bootsgröße ab, allerdings wächst die optimale Ge-
schwindigkeit mit der Länge. Mit gegenüber kon-
ventionellen Formen 30 Prozent reduziertem Leis-
tungsbedarf oder 10 bis 30 Prozent höherer Ge-
schwindigkeit lassen sich Ausdauer und Fahrspaß
optimieren.“ 
Die „Nübbel“ wurde ursprünglich für den Einsatz
auf dem Nord-Ostsee-Kanal entwickelt. Ziel war es,
ein Boot zu haben, das schneller als die vorge-
schriebenen 15 Stundenkilometer auf dem Kanal
fahren kann und dabei auch noch weniger Wellen
aufbaut.

Parametic Fast Hull im Langzeittest 
Das Lotsenversetzboot „Nübbel“ 
hat durch einen PFH-Rumpf beson-
dere Fahreigenschaften.
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lang es ihm, die Form so zu optimieren, dass die
guten Eigenschaften über weite Geschwindigkeits-
bereiche verwirklicht werden konnten. Schlüssel
dazu war die optimale Gestaltung der Heckform,
so dass die Bugwelle vorne und der Bodendruck
hinten mit der Geschwindigkeit gleichmäßig an-
steigen, ohne dass das Schiff vertrimmt. 

„PFH ist konsequent angewandte 
Physik“. Yachtdesigner Marc-Oliver 
von Ahlen bricht eine Lanze für die 

neue Rumpfform

Der Schiffbau-Ingenieur und Yachtdesigner Marc-
Oliver von Ahlen erfuhr 2011 von dem PFH-Rumpf
und nutzt die Technik seitdem in seinen Konstruk-
tionen. „Es geht beim PFH nicht um Marketing-
versprechen, sondern um konsequent angewandte
Physik. Das gefiel mir. Die hydrodynamische Idee
dahinter ist plausibel“, sagte er. Motoryachten hat-

Penta DAS/TA. Tatsächlich läuft das Lotsen-
versetzboot mit dem Parametic Fast Hull eine
Geschwindigkeit von 20,5 Knoten bei verhält-
nismäßig geringer Wellenbildung. Die „Nüb-
bel“ erhielt dazu eine Sondergenehmigung für
die schnelle Kanalfahrt.

Ein Lotsenversetz-

boot mit einem be-

sonderen Rumpf:

Das Wellenbild wird

minimiert und das

Seegangsverhalten

verbessert. 

Die HD-E600 von 

der Werft Fricke und

Dannhus zeichnete

Marc-Oliver von

Ahlen.
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von Ahlen. Er konstruierte im CAD komplett in 3D
eine Art gigantisches Puzzle aus vorbeschichteten
Frästeilen in Carbon-Bauweise mit einem Kern aus
nur vier Millimeter dünnem Sperrholz. Das Ergeb-
nis ist ein superleichtes und bis zu 14 Knoten
schnelles Elektro-Motorboot. 
Davon erfuhr die Mannschaft von Mittelmann's
Werft in Kappeln, die ebenfalls ein elektrisch an-
getriebenes Motorboot in Carbon-Bauweise plante.
Das Design kam von Markus Ritzel, einem Mitar-
beiter von Mittelmann's Werft, das Antriebskonzept
vom Kunden und Bauherren. Bei Yachtdesign von
Ahlen wurden unter anderem die Rumpflinien als
PFH in Auftrag gegeben. Auch hier galt es, mit
einer limitierten Antriebsleistung gute Fahrleistun-
gen zu erzielen. Von Ahlen: „Der Vorteil des PFH ist
nicht nur die erzielbare Höchstgeschwindigkeit bei
geringer Motorleistung, sondern insbesondere
auch die lineare Beschleunigung und der geringe
Leistungsbedarf bei gedrosselter Fahrt. Das gibt
den Elektrobooten nämlich eine große Reichweite,
beziehungsweise es senkt die Baukosten durch
eine geringere notwendige Batteriekapazität.“ 
Die technische Probefahrt des „eBoot-8“ fand im
vergangenen Herbst im Rohbauzustand statt und
bestätigte eine mögliche Höchstgeschwindigkeit
von bis zu 16 Knoten bei rund 30 kW Eingangslei-
stung – ein mehr als bemerkenswertes Ergebnis.
Mittlerweile ist das Boot lackiert und fertiggestellt.
Nun sollte das Prinzip der Rumpflinien einer brei-
teren Masse zugänglich gemacht werden, also galt
es, ein Serienboot zu konstruieren. Dafür wurde
ein Unternehmer gefunden, der bei Yachtdesign
von Ahlen eine Familie von vier kleinen Motorboo-
ten von 6,60 Meter bis 7,10 Meter für Serienferti-
gung in Auftrag gab – zwei Typen sind dabei mit
PFH-Rumpf ausgestattet. Bei den Klassikern erfolgt
der Antrieb über Benzin-Außenbordmotoren, wobei
beim PFH kleinere Motoren für die gleiche Ge-
schwindigkeit ausreichend sind. Günstigere An-
schaffungskosten und wirtschaftlicher Betrieb sind
die Vorteile. Die Besonderheit: Alternativ könnte
auch der Elektro-Außenborder Deep Blue 40R oder
80R von Torqeedo verbaut werden, womit dann

emissionsfrei bis zu 21 Knoten Geschwindig-
keit erreicht werden könnten. Der Bau des ers-
ten Prototypen startet im Sommer. 
Um die PFH-Rumpflinien für die Serienboote
zu optimieren, ließ von Ahlen ein Schleppmo-
dell im Maßstab 1:8 anfertigen, das mit Fern-
steuertechnik und Telemetrie ausgerüstet ist.
Hier können frei fahrend Kurven aus Ge-
schwindigkeit und Leistungsaufnahme aufge-
nommen und im Computer ausgewertet
werden. Optimierungen wie leicht modifizierte
Linienführungen, zugefügte Spritzleisten, ver-
schiedene Propellertauchungen oder das Ver-
halten bei verschiedenen Trimmzuständen
und in Rauhwasser konnten getestet werden. 
Die Auswirkungen der Änderungen auf das
Fahrverhalten und die Widerstandskurven wur-
den dokumentiert und so das Serienprodukt
noch in der Konstruktionsphase deutlich ver-
bessert. 
„Den Entwicklungsvorsprung ohne die Mo-
dellversuche herkömmlich zu erzielen, hätte
Jahre gedauert“, so von Ahlen. Den PFH
immer weiter zu verbessern sei eine reizvolle
Aufgabe. Das gelänge umso besser, je mehr
Daten vorliegen würden. Mit denen könne
auch die Geschwindigkeit der Großausführung
mit verschiedenen Motorisierungen prognosti-
ziert werden. Die gemessenen Leistungskur-
ven hätten dabei das Potential des PFH-
Rumpfes eindrucksvoll gezeigt.
Von Ahlen: „Gegenüber einem V-Rumpf haben
wir real bis zu 40 Prozent weniger Leistungs-
bedarf messen können. Das bedeutet: fährt
ein kleines Motorboot mit V-Rumpf bei 30 PS
Leistung acht Knoten, fährt das gleiche Boot
mit PFH schon elf Knoten.“
Bleibt das Fazit. „Wenn sich der Trend zu mo-
dernen und damit wirtschaftlichen ('grünen')
Motorbooten verstärkt, ist der PFH eine mitt-
lerweile erprobte und bewährte Technik. Für
elektrisch angetriebene Boote, die möglichst
schnell fahren sollen, ist sie dagegen schon
fast ein 'Muss',“ sagt Marc-Oliver von Ahlen. 
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Die Entwicklung des Rumpfdesigns des neuen Top-
cat Modells K4X erfolgte per Strömungssimulation
am Computer mit Anleihen an die Luft- und Raum-
fahrt.
Die Bugspitzen des K4X ragen nicht mehr klas-
sisch in Deckshöhe nach vorn, sondern unten an
die Wasseroberfläche. Der negative Steven mit
größter Rumpfbreite in Höhe der Wasseroberfläche
wird Wavepiercer genannt und stößt durch Wellen
hindurch, statt über die Kämme zu springen. 
Das X bei K4 steht indes nicht für ein Facelifting,
sondern für ein Bodylifting, denn die Rumpfform
wurde grunderneuert. Das Boot der „nächsten Ge-
neration“ soll deshalb ruhiger als sein Vorgänger
K4 segeln. „Der X unterschneidet kaum noch, weil
das Rumpfvolumen – abgesehen vom Gesamtzu-
wachs – im unteren Bereich in der U-Form größer
ist. Die Stecker- und damit Kentergefahr besonders
vor dem Wind wurde durch sogenannte Chines zu-
sätzlich minimiert“, so Topcat-Chef Pablo Walden.
Chines sorgen für eine Verbreiterung im vorderen,
oberen Bereich der Rümpfe, die für eine Sicher-
heitsreserve sorgt, wenn der Schwimmer durch
einen Fahrfehler doch einmal eintaucht.
Mit dem U-Spant geht nach Werftangaben eine
Leistungssteigerung einher. Denn bei gleicher Be-
satzung (Crewgewicht) verringert sich die benetzte
Oberfläche, was das Speedpotenzial um rund acht
Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell erhöht. 
Zudem wurde die daraus resultierende Urform (Po-
sitivkern) für die Anfertigung der Halbschalenfor-
men zum Rumpfbau komplett CNC-gefräst, was
die passgenaue Qualität der späteren Serienpro-
duktion optimiert.

Eine weitere Zielvorgabe war mehr Auftrieb, um
den Katamaran auch für eine dreiköpfige Crew si-
cher zu konstruieren. Das Volumen der Rümpfe
stieg insgesamt um 25 Prozent. Das können Se-
gelschulen und -vereine nutzen, um einen Lehrer
mit an Bord zu schicken. Und besonders in Feri-
enhotels wollen Kleinfamilien gerne zusammen in
See stechen. „Der K4X ist ein absoluter Allroun-
der“, sagt Pablo Walden, „zwei Elfjährige kommen
mit dem Kat genauso zurecht wie sportliche Er-
wachsene und auch Eltern mit zwei Kindern an
Bord haben damit Ihren Spaß.“
Der neue Topcat K4X bleibt dem Erfolgskonzept
der größten deutschen Katamaranschmiede treu

und rundet die Modellpalette vom K1, K2 und K3
nach unten ab. Über allem steht die einfache
Handhabung auch in punkto Beschläge und
Trimmeinrichtungen sowie eine solide Bauweise zu
günstigen Preisen. Die grund-
sätzlich schwertlosen Rümpfe
mit einer Flosse gegen die Ab-
drift werden seit jeher im ita-
lienischen Cesena exklusiv für
Topcat gefertigt. Die Leicht-
bauweise aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff erfüllt
nach Werftangaben zugleich
höchste Ansprüche an Ro-
bustheit. Die werkzeuglos zu
montierenden Steckverbindun-
gen der Beams sowie Masten,
Segel und Zubehör kommen
aus ganz Europa – der Großteil ist dabei Made in
Germany. 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieses Allround-
Kats ist die Möglichkeit, ihn auf dem Autodach statt
auf einem Trailer zu transportieren. Dazu bietet
TOPCAT einen teilbaren Mast an, dessen längeres
Ende sich mit 4,70 Meter den Rümpfen anpasst.
Das erleichtert auch ein Winterlager zuhause unter
der Garagendecke. 

Neue
Rümpfe
für den
Topcat

Die deutsche Topcat-Werft hat

einen neuen 15-Fuß-GFK-Strand-

katamaran entwickelt.

Spezifikationen

Länge: 4,50 m (15 Fuß)

Breite: 2,21 m

Mastlänge: 7,0 m 

(geteilt 4,70 und 2,70 m) 

Großsegel: 11 qm (Classic) / 

13,1 qm (Streamcut)

Rollfock: 2,0 qm

Rollgennaker 10 qm

Gesamtgewicht: ca. 115 kg 

(je nach Ausstattung)

Crewstärke: 1 bis 3

Bilderbogen Topcat K4X: bessere Segeleigen-

schaften durch negativen Steven, mehr Auftrieb der

Rümpfe und gezielte Leichtbauweise.

E-Boot mit PFH-Rumpf

von der Mittelmanns

Werft: 16 Knoten Speed

bei nur 30 kW Eingangs-

leistung.

Andreas Kling
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