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F I R M E N  

Als Oliver Berking von der weltbekannten Silber-
manufaktur Robbe & Berking während der Eröff-
nung der Robbe & Berking Werft in Flensburg im
Frühjahr 2009 vom „ersten Bauabschnitt“ sprach,
war nur Eingeweihten klar, was er damit meinte.
Sechs Jahre später wurden die Arbeiten für den
weiteren Bauabschnitt begonnen. So wird zuerst
die Werft – als zentraler Bestandteil – um eine
dritte Halle erweitert. 400 Quadratmeter Büroflä-
che entstehen bei dieser Gelegenheit gleich mit,
die befreundeten und artverwandten Firmen die
Möglichkeit bieten, sich mit einer Flensburg- oder
Deutschland-Niederlassung direkt auf dem Werft-
gelände anzusiedeln und fester Bestandteil eines
neuen Kompetenzzentrums für klassische Yachten
zu werden. 
Hinzu kommt ein neues Zentralgebäude. Es bietet
mit einer Fläche von insgesamt 2.000 Quadrat-
metern Platz für ein Museum mit Showroom, Flä-

chen für wechselnde Ausstellungen, Büros, Archive
und mehr. Darunter die weltweit größte Yachtsport-
bibliothek, die Sammlung Christmann, die mit
ihren fast 8.000 Bänden alleine über 250 Meter
Regalfläche belegen wird. Und dazu kommt auch
eine Museumskantine in Form eines italienischen
Feinschmeckerrestaurants mit 190 Plätzen.
Das Flensburger Architektenpaar Gunnar Carlsson
(Entwurf) und Asmussen & Partner (Ausführung)
wurde beauftragt, Träume, Ideen und Konzepte in
eine architektonische Form zu gießen und an-
schließend in die Tat umzusetzen. Das schon 2009
formulierte Ziel hing hoch. Es galt, etwas zu schaf-
fen, was es bislang so noch nicht gab, zumindest
nicht in dieser Form und in Europa schon gar nicht.
Ein Zentrum, das man beispielsweise besucht, um
Anregungen für das eigene Yachtprojekt zu finden,
in der Geschichte des Yachtsports zu recherchie-
ren oder einfach nur klassische Yachten zu be-

wundern. Schon jetzt befinden sich in der Flens-
burger Werft viele Vertreter der ersten internatio-
nalen Vermessungsformel (International Rule) wie
kaum an einem anderen Ort der Welt. Darunter
acht Exemplare der legendären 12mR Yachten.
In den USA gibt es das weltbekannte Segelmu-
seum Mystic Seaport, dessen Präsident Steve
Wight nach Flensburg kam, sich bei einem Besuch
auf der Robbe & Berking Werft von den Plänen und
Konzepten berichten ließ und einen erneuten Be-
such „spätestens zur Eröffnung“ ankündigte. Mys-
tic Seaport ist fast schon ein großer Hafenort für
sich mit vielen Einrichtungen wie einer Werft,
Bootsbauerschule, Bibliotheken, Sammlungen,
Gastronomie und ständigen Kursen und Veran-
staltungen. Es ist ein lebendiges Museum und eine
Institution. Das neue Zentrum für klassische Yach-
ten in Flensburg soll nach den Ideen der Macher
ein wenig Mystic Seaport ähneln. 
So wird das Zentrum ein Magnet werden für alle
Liebhaber von klassischen Yachten aus Deutsch-
land, Europa und der Welt, so wie es die Werft
selbst schon ist. Um hier ganz in die Welt dieser
eleganten, schönen, historischen und schnellen
Rennyachten einzutauchen, um diese Welt zu er-
leben und zu atmen, um hier zu segeln oder seine
Yacht in die Obhut der Werft zu geben, um sich ein
neues Schiff bauen zu lassen oder um sich zu in-
formieren, zu recherchieren, sich inspirieren zu las-
sen oder auch ganz einfach nur, um das alles zu
genießen. Die Eröffnung dieses einzigartigen, mul-
tidimensionalen Yachtsportzentrums ist für den
Frühsommer 2016 geplant.

Die Flensburger Werft Robbe & Berking Classics soll mit einem Museum 
und noch viel mehr zum Zentrum für klassische Yachten erweitert werden. 

Werftleiter Sönke Stich beschreibt die Pläne.

Neues Zentrum für klassische Yachten 

Architektenzeichnung des neuen Zentralgebäudes mit Platz für Museum und Showroom mit einer Fläche von 

2.000 Quadratmetern inklusive einer Museumskantine in Form eines italienischen Feinschmeckerrestaurants. 

43m-Vermessungsschiff
Im Februar 2014 unterzeichneten Fr. Fassmer GmbH & Co KG und Fugro OSAE GmbH 
einen Vertrag über das neue 43m-Forschungsschiff Sultan. 
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Die neue RV Sultan soll ausgehend von ihrem Heimathafen Dschidda in erster
Linie hydrografische und sonstige ozeanografische Erkundungen durchführen.
Ihr Arbeitsdeck lässt sich flexibel konfigurieren und kurzfristig mit diversen
Hilfswinschen und sonstigen Ausrüstungen sowie zwei Erkundungsbooten auf
Einsätze in seichten Gewässern umstellen.
Mit ihren beiden Ruderpropellern ist die RV Sultan über 11,3 kn schnell, hoch-
effizient und manövrierfähig. Sie wird von
zwei Dieselmotoren mit einer Gesamtlei-
stung von 662 kW angetrieben. Mit einer
Länge von 43,70 m und einer Breite von
knapp 10 m ist sie für den weltweiten Ein-
satz mit 24 Personen an Bord – Besat-

zung, Wissenschaftler und Gäste
– geeignet.
Das Schiff zeichnet

sich durch eine für
Vermessungsaufgaben ideale geringe Schallanregung unter

Wasser und schnelle Einsatzbereitschaft für diverse Deckaus-
stattungsszenarien zum Beispiel mit beweglichen A-Rahmen und

Davits aus, die bündig abschließend im Deck verankert sind.
Es ist für den Einsatz bei hohen Außentemperaturen – Luft bis 52 °C,

Wasser bis 34 °C – über Zeiträume von rund 30 Tagen aus-
gelegt.
Diverse hydroakustische Messsysteme, Fächerecholote

und Geräte zur Profildarstellung des Gewässergrundes sind
dauerhaft an Bord installiert, wärmeerzeugende Anlagen in tem-

peraturgeregelte Gehäuse eingebaut. Die Messdaten können in an Bord
eingerichteten klimatisierten Labors verarbeitet werden. Die Brücke ist mit

Radar, ECDIS und GMDSS nach A3-Standard ausgestattet.
Gemäß neuesten Umweltauflagen erfüllt die RV Sultan ihre Auf-

gaben mit stark reduziertem ökologischen Fußabdruck. Sie
wurde gemäß Hongkong-Konvention und Gefahrstoffinventar-

vorschriften gebaut. Ihre Zertifizierung für Unterwasserinspektionen
durch Taucher ermöglicht Dockungsintervalle von fünf Jahren.

Technische Daten „Sultan“  

Lüa.: 43,70 m, Büa.: 9,80 m

Tiefgang: 2,80 m, Gross Tonage: 497 t

Geschwindigkeit: 11,3 Kn

Antrieb: Hauptmaschinen 2 x MAN D2876 

LE 403, 331 KW/1.800 rpm

Propeller: Schottel STP200

Querstrahl: Schottel STT60FP, 100 KW

Abnehmer und späterer Betreiber sollte die saudi-arabische General Com-
mission for Survey (GCS) sein. Fassmer wurde beauftragt, das Schiff in einem
Zeitraum von nur 14 Monaten zu bauen. Am 23. 4. 2015 übergab die Werft
den Neubau fristgerecht und komplett ausgestattet an der Berner Pier an
Fugro. Die RV Sultan ist eine leicht abgeänderte Version der 2013 an Fugro
ausgelieferten SV Fugro Helmert.
Konstruktion und Bau: Bei dieser Konstruktion
wurde anspruchsvolle, modular aufgebaute Mess-
technik in ein ebenso effizientes wie vielseitiges Schiff
mit einem Raumgehalt von nur 497 BRT einge-
baut.

Forschungs- und 

Vermessungsschiff für

Saudi-Arabien. Fast 44

Meter lang, mit 497 BRT

und angetrieben von 

zwei MAN D2876 Ma-

schinen.


