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Zweimal vor und nach  

dem Refit. Großes Bild: Aus der 

alten J/39 wurde ein Schmuck-

stück mit Teakdeck und weißem 

Kajütaufbau. Auch der 7KR-

Seekreuzer wurde außen wie 

innen erneuert und präsentiert 

sich unter Segel als klassische 

Schönheit.

Refit: optimal mit Ya
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D e r  Y a c h t k o n s t r u k t e u r  
M a r c - O l i v e r  v o n  A h l e n  

e m p f i e h l t  b e i  e i n e m  a n -
s t e h e n d e n  Y a c h t r e f i t  d i e  

I n a n s p r u c h n a h m e  e i n e s  
K o n s t r u k t e u r s  u n d  b e -

s c h r e i b t  z w e i  B e i s p i e l e  
a u s  e i g e n e r  P r a x i s .

Yachtkonstrukteur 

Von Marc-Oliver von Ahlen. Der Begriff „Refit” 
wird heute für jegliche Art der umfangreichen Er-
neuerung älterer Yachten verwendet – vergleichbar 
mit der Restaurierung automobiler Old- und Young-
timer. Somit hebt sich ein Refit im Umfang, den 
Kosten, aber auch vom Endergebnis deutlich von 
einer Reparatur ab. Es ist vielmehr als Alternative 
zum Neukauf zu sehen und spielt realistisch be-
trachtet auch fast in einer ähnlichen Preisliga.Für 
die ausführende Werft und den Auftraggeber stellt 
sich eingangs natürlich die Gretchenfrage: „Lohnt 
sich das?“ In der Frage geht es um technische 
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worden. Das Endergebnis entspricht dann aber 
auch einem Neuboot oder übertrifft dessen Quali-
tät und Individualität sogar. 
Um die Kosten möglichst einzugrenzen, ist zu-
nächst eine gute Planung notwendig. Hier ist es 
sinnvoll, einen Yachtkonstrukteur von Anfang an 
einzubinden. Er sollte eine Art Fahrplan für das 
Projekt aufstellen und gemeinsam mit dem Auf-
traggeber die Ziele des Projektes in einer Art Las-
tenheft festlegen.  
Vorher muss die Substanz des Objektes gründlich 
geprüft werden. Ein Yachtsachverständiger, Yacht-
konstrukteur oder ein versierter Bootsbauer helfen 
dabei mit ihrem Fachverstand. Sie können planen, 
ob strukturelle Bereiche repariert oder sogar kom-
plett neu gebaut werden müssen. Hierfür erstellt 
der Yachtkonstrukteur die entsprechenden Be-
rechnungen und Baupläne und unterstützt in der 
Findung einer sinnvollen Reparaturstrategie. 
Doch nicht immer stehen strukturelle Probleme im 
Vordergrund. Ein Refit kann eine klassische Yacht 

originalgetreu („werkgetreu”) wieder auferstehen 
lassen. Genauso ist es aber auch möglich, sie be-
hutsam zu modernisieren und ins Heute zu brin-
gen. Hier werden oft vorhandene Pläne digitalisiert 
oder die Yacht vermessen. In diese Pläne hinein 
können dann Verbesserungen geplant werden. Das 
können Änderungen sein, die das Segelverhalten 
oder die Leistung verbessern oder die Yacht kom-
fortabler steuern lassen. Geänderte Beschlagsan-
ordnungen können für eine effektivere oder weni- 
ger kräftezehrende Bedienung sorgen. Fehlende 
Backstagen führen zu einem „fauler” zu bedie-
nenden Rigg. Änderungen am Interieur sorgen für 
ein freundlicheres Ambiente unter Deck oder bes-
sere Ergonomie.  
Im Folgenden werden beispielhaft zwei umfang-
reiche Refit-Projekte und die Aufgaben des Kon-
struktionsbüros beschrieben. 

J/39 – Refitdauer: drei Jahre.  
Diese Yacht wurde im Ausland mit einem bekann-
ten Kielschaden gekauft. In Deutschland stellte 
sich bei der ersten Begutachtung schnell heraus, 
dass der Balsakern der Sandwichkonstruktion 
durchnässt und stellenweise bereits komplett ver-
rottet war. Probebohrungen der Werft ergaben eine 
umfassende Ausdehnung des Schadens in Rumpf 
und Deck, sowie eine erhöhte Wasseraufnahme in 
den Decklaminaten, so dass ein wirtschaftlicher 
Totalschaden vorlag.  
Der Eigner entschied sich trotzdem zur Rettung der 
Yacht. Dafür wurden vom Konstruktionsbüro und 
dem Bootsbauer zunächst Ideen entwickelt, wie 
ein Neubau „Boot im Boot“ formhaltig realisiert 
werden könnte. Vom Konstrukteur wurde eine neue 
strukturelle Berechnung der gesamten Yacht ge-
rechnet und zwar für die Außenhaut und die ver-
stärkende Struktur. Dabei musste ein geplanter 
Umbau des Riggs ohne Backstagen berücksichtigt 
werden, wodurch die Lasteinleitung der Püttinge 
versetzt wurde. Einrichtung und Bodengruppe wur-
den dann entfernt. Das Innenlaminat und der 

Machbarkeit, um Kosteneffizienz versus Senti-
mentalität genauso wie um kulturhistorische As-
pekte.  
Auf den ersten Blick verspricht das Prinzip der Er-
neuerung vor allem nachhaltiges Handeln. Es gibt 
Konstruktionen, die mit dem Alter nichts an Ele-
ganz und Ausstrahlung verlieren, sie werden erst 
zu Modern-Classics und dann zu Klassikern. An-
dere haben eine Bedeutung in der Entwicklung des 
Yachtsports. Diese Exemplare durch Pflege oder 
Refit zu erhalten, kann man als kulturhistorische 
Aufgabe verstehen. 
Andererseits werden jedes Jahr weltweit mehrere 
tausend neue Boote in Verkehr gebracht, während 
nur wenige durch Verschrotten aus dem System 
entfernt werden. Der Gebrauchtbootmarkt droht 
unter dem Überangebot zu kollabieren. Ist es unter 
diesem Blickwinkel zielführend, möglichst viele alte 
Boote durch Refit zu erhalten?  
In der Beurteilung, ob eine Yacht erhaltenswert ist 
oder nicht, spielen oft subjektive Empfindungen 
und oder die emotionale Bindung zum Objekt eine 
große Rolle. Wenn das Projekt trotzdem eine ge-
wisse wirtschaftliche Sinnhaftigkeit behalten soll, 
muss man über Kosten reden. Grundsätzlich gilt: 
Günstiger als geplant wird es eigentlich nie, teurer 
jedoch oft.  
Am Ende eines umfassenden Refits ist nicht selten 
dieselbe Summe wie für ein Neuboot ausgegeben 

Der Balsakern der  

Sandwichkonstruktion war 

stellenweise verrottet. 

Auch der Innenausbau  

erstrahlt nach dem Refit 

in neuem Glanz. Die  

Reparaturarbeiten an der 

J/39 erstreckten sich  

über drei Jahre.
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Baumaßnahme zur 

Wiederherstellung 

der strukturellen  

Festigkeit des 1971 

gebauten Seekreu-

zers. Links: Die In-

neneinrichtung 

wurde neu geplant  

und erhielt durch 

ein helleres Farb-

konzept einen licht-

durchfluteten Salon.  

Sandwichkern wurden segmentweise heraus-
gefräst und durch neue Schaumkerne und 
Epoxy-Innenlaminate ersetzt. Neue Schotte 
und eine neue Bodengruppe nebst Rahmen-
spanten gaben dem Rumpf wieder die nötige 
Steifigkeit. Nun wurde auch das Außenlaminat 
abgefräst und durch neues Laminat ersetzt. 
Dann wurde die vom Konstruktionsbüro kom-
plett in 3D geplante neue Inneneinrichtung 
eingebaut. Hier ging es bis ins Detail, zum Bei-
spiel Handläufe mit integrierten LED-Leuch-
ten. Auch das Design wurde vorsichtig über- 
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arbeitet. Das Endergebnis ist nur noch auf den er-
sten Blick mit einer serienmäßigen J/39 zu ver-
wechseln. Design, Bauqualität und Technologie 
des Schaum-Sandwich-Epoxy-Baus sind auf dem 
Niveau eines hochwertigen Einzelbaus – wie auch 
die Herstellungskosten. 

7KR Seekreuzer – Refitdauer: zwei Jahre.  
Diese 1971 bei de Dood gebaute klassische Holz-
yacht war wegen eines Strukturschadens im Be-
reich des Innenkiels und der Sponung nicht mehr 
segelfähig. Auch fand die Werft heraus, dass ein-

zelne Lagen der Karweel beplankten Außenhaut 
stellenweise keine Leimverbindung hatten. Da die 
Yacht seit drei Generationen im Familienbesitz ist, 
entschied sich der Eigner für ein umfassendes 
Refit, um den Klassiker zu retten. Dabei sollte nicht 
nur die strukturelle Festigkeit wieder hergestellt 
werden, es sollte gleichzeitig eine behutsame Mo-
dernisierung stattfinden.  
Auch hier wurde die Festigkeit der Yacht neu be-
rechnet und gemeinsam mit der Werft eine Stra-
tegie zur Reparatur erarbeitet. Diese sah eine 
komplett neue Bodengruppe mit Rahmenspanten 
zu den Püttingen vor, wie auch eine verstärkte Au-
ßenhaut unter Wasser. Dafür wurden aktuelle Bau-
pläne aus den digitalisierten Informationen der 
originalen Baupläne erstellt. Die Inneneinrichtung 
wurde teilweise neu geplant, so werden die Pantry 
und der WC-Raum nun modernen Anforderungen 
gerecht. Auch wurde der höhlenartige Charakter 
durch ein helleres Farbkonzept und moderne Be-
leuchtung freundlicher gestaltet. Um das Mehrge-
wicht der Reparaturen auszugleichen und zusätz- 
lich Leistung zu gewinnen, wurde ein moderner 
Leistungskiel konstruiert, der das Schiffsgewicht 
am Ende nicht nur um 500 Kilogramm verringert, 
sondern das aufrichtende Moment und die Höhe 
am Wind zusätzlich steigert. Derart verjüngt, ist 
„Oromocto“ nun bereit für die vierte Generation. 
www.yachtdesign-va.de
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