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Geschichte 

Die Windkraft wurde verwendet, seit die Menschen das erste Mal die 

Gewässer der Erde nutzten, um Güter zu transportieren. Dies war die 

Hauptantriebsquelle der Schiffe. Und dies über mehrere Jahrtausende. Bis 

zu dem Punkt als sie von Dampfgetrieben abgelöst wurden. Die 

Dampfmaschinen erlaubte den Schiffen ein höheres und konstanteres 

Tempo, als es bei 

segelbetriebenen 

Schiffen der Fall 

war. Nach dieser 

Ablösung erfolgte 

das Antreiben der 

Schiffe mit fossilen 

Brennstoffen wie 

z.B. Schweröl. Dadurch wird das Problem des zu hohen Co2-Ausstosses 

immer grösser. Dadurch wäre das Nutzen der Windenergie für die 



zukünftige Frachtfahrerei von grossem Vorteil. Aber durch den immer 

weiter voranschreitendem Klimawandel und den endlichen Ressourcen 

(fossile Brennstoffe) wäre es nicht sehr verantwortungsvoll so weiter 

vorzugehen. Darum haben wir es uns zur Aufgabe gemacht ein mit Segel 

betriebenes Frachtschiff zu planen mit dem es möglich ist dem 

Klimawandel entgegenzuwirken, wenn es konsequent genug 

durchgezogen wird. Wir haben vor ein Modell von unserem skizzierten 

Frachter zu fertigen, um eine bessere Darstellung der, von uns 

gezeichneten Skizzen zu haben. So dass wir auch direkt und verständlich 

vermitteln können, welche Intentionen wir bei dem Projekt hatten und 

wie wir diese auch umsetzten wollen. Das erleichtert auch die 

Veranschaulichung für Leute, die nicht mit dem Projekt vertraut sind.  

 

 

 



Modellbau und Dokumentation 

Dafür haben wir die ersten paar Stunden nach Projektstart mit skizzieren, 

diskutieren und verbessern verbracht. Als wir unsere Zeichnungen fertig 

hatten begannen wir damit, Informationen zu sammeln und zu schreiben. 

Wir unterbrachen diese Tätigkeit um bei Dominic zuhause in seinem 

Bastelkeller am Modell zu beginnen und gingen dafür am Mittag 

nachhause und fuhren nach einem Döner in den Bau+Hobby in Zwingen 

um Baumaterial zu holen. Wir nahmen 2 Millimeter dünne Holzplatten, 

um für den Schiffsrumpf Spanten auszusägen.  

Holzleim und eine Dose Baumschaum brauchten wir, um erstmals die 

Spanten ans Deck zu leimen und dann die Zwischenräume mit dem 

Bauschaum auszufüllen. Diese Prozedur dauerte etwa 2h da der Holzleim 

und der Bauschaum nicht so schnell trocken wurden wie auf der Packung 

beschrieben. Da Herr Taddio zu viel Bauschaum auf das Gerüst gesprüht 

hat, quoll es auf und man sah nichts mehr vom eigentlichen Gerüst des 

Frachtschiffes. Für die Segel und die Segelmasten haben wir einen etwa 

0,5 cm dicke Holzstöcke und Papier genommen.  

 

Versuche 

In den 1970er wurden, durch die Öl-Krise, erstmals Frachtschiffe mit Segel 

oder mit einem Drachen ausgestattet. Somit sollte durch Windeinsatz 

teures Öl gespart werden. Dadurch war das Problem aber nicht richtig 

behoben, da die Besatzung keine richtige Erfahrung hat. Ich finde es war 



ein guter Versuch in die richtige Richtung. Man hätte es aber besser 

ausführen sollen, indem man zum Beispiel die Besatzung besser geschult 

hätte. Dadurch wäre es erfolgreicher gewesen und es bestünde die 

Chance das wir schon jetzt windbetriebene Segelfrachter haben, die auf 

unseren Ozeanen schippern.  

 

Oceanbird 

Die Oceanbird ist ein modernes Frachtschiff, dass mit Segel angetrieben 

werden soll. Die Reederei Wallenius Lines entwickelt ein Segelfrachschiff 

das die Emissionen um bis zu 90% senken soll. Angetrieben wird es von 

Tragflächensegel die bis auf eine Länge von 80 Meter ausfahrbar sein 

sollen. Es soll 200 Meter lang und 40 Meter breit sein. Und dadurch, dass 

die Segel 105 Meter über die Wasseroberfläche ragen, ist es das Schiff mit 

den höchsten Segeln weltweit.  



Wie kam die Idee für den Segelfrachter? 

Die Grundidee für den Segelfrachter bzw. für den Segelantrieb bekam uns 

bei My Klima, welches uns sehr zu denken gab. Klimaschutz an sich lässt 

sich in vielerlei Gebieten wie an Land sowie auch im Wasser Umsetzen. 

Wir überlegten wo man am besten etwas mit Windkraft umsetzen 

könnten. Jedoch kam und da nicht so wirklich was in den Sinn, das Einzige 

was wir im Kopf hatten waren Windräder und Solarzellen. Von denjenigen 

Dingen warn wir jedoch nicht so begeistert, da Windräder schon mehr als 

bekannt waren. So kamen wir auf das Wasser zu sprechen. Da auf dem 

Wasser ein sehr großer Teil der Transportwege verliefen dachten wir uns 

man könnte somit mit der Windkraft eine Geringe Ausscheidung von 

Schadstoffen, die in die Atmosphäre gelangen zu realisieren. Die großen 

Frachtschiffe sind für die heutige Wirtschaft unentbehrlich, da ein Großteil 

der Rohrstoffen über das Wasser transportiert wird. Mit den Schiffen kann 

man auch Güter transportieren, die man sonst nicht mit dem Flugzeug 

Transportieren kann, da diese entweder zu gros und zu schwer oder zu 

Teuer sind. Nichtsdestotrotz haben Schiffe eine enorme Ausstoßung an 

Schadstoffen deshalb, auch wenn die Meisten Schiffe mit einem Filter im 

Schornstein, welcher die Abgase mit Salzwasser etwas filtern. Ändert das 

nichts an der Tatsache das sich bald etwas ändern muss. So war die unsere 

Idee die Windkraft auf dem Meer richtig zu  

 

  



nutzen erst richtig entstanden. 

     

Jetzt die Frage wie innovativ ist ein Segelfrachtschiff? Klar ist das die 

Emissionen enorm gesenkt werden können. Jedoch ist die Windkraft nicht 

immer in gleichmäßigen und Effektiv nutzbaren Etappen Verfügbar, 

deshalb ist die Wichtigste aller Fragen ob der Heutige Wirtschaftskreislauf 

solchen Ungleichmäßigkeiten bezüglich Lieferterminen gewachsen ist. 

Heist also, dass man Trotzdem auf einen Motorantrieb angewiesen ist, 

dieser könnte jedoch auch durch Beispielsweise einen Wasserstoffantrieb 

angetrieben werden oder auch durch elektrische Energie die durch den 

Fahrtwind gewonnen wir angetrieben wird genutzt werden.  

 

 

 

 



Modell eines Segelfrachters 

Um der Vorstellungskraft auf die Sprünge zu helfen und dem Laien einen 

besseren Eindruck für unser Projekt zu geben haben wir nach langer 

Diskussion uns dafür entschieden ein Model eines Segel Frachters zu 

Bauen welches wir selbst entworfen hatten. Als erstens brauchten wir 

einen groben Entwurf des Frachters. Dazu schauten wir uns Bilder von 

herkömmlichen Frachtschiffen und Segelschiffen an. Schnell wurde uns 

auch bewusst wir konnten nicht ein ganz neues Modell eines Schiffes 

Entwerfen, welches es so noch nicht gibt. Denn ein Schiff muss gewisse 

Anforderungen und Funktionen erfüllen welches Großteiles keinen 

Freiraum lassen für eine von Grund auf funktionierende und brauchbare 

Konstruktion.  

Also fingen wir an zu entwerfen so gut es ging und unser Wissen und 

Nachforschungen ausreichten. Zum Schluss gelangten wir zu dem 

Entscheid das das Schiff sich am besten schlank und möglichst niedrig 

gebaut werden sollte um möglichst gute Eigenschaften im Bezug zu 



Stromlinienförmigkeit hat. Schonmal hatten wir eine Vorlage für unser 

Modell. 

Nun begann der Interessante Teil der ganzen Sache nämlich der bau 

unseres Modelles. Als ersten Schritts des Baues war die Frage aus welchen 

Materialien wir unser Modell Bauten. Hier stritten wir uns um zwei 

Möglichkeiten die für und in Frage kamen für den Bau. Nämlich den 

Rumpf aus Styroporplatten heraus zu schneiden oder als zweite 

Möglichkeit den Rumpf mit einer Groben Holzkonstruktion zu Designen 

und anschließen den Ganzen Rumpf mit Bauschaum auszufüllen und die 

Konturen anhand der Vorgefertigten Spanten herauszuschneiden. 

Schlussendlich entschieden wir und für die zweite Variante. Trotz allem 

war einer der wichtigsten Sachen für den Baubeginn noch nicht erledigt, 

nämlich Material einzukaufen. Dazu mussten wir uns leider einen 

Nachmittag von dem Üblichen Schulunterricht verabschieden und uns auf 

den Weg machen um alles was wir für unser Modell benötigten einkaufen 

zu Gehen. Als erstes suchten wir uns 4mm starkes Speerholz aus welchen 

wir die Spannten für das Schiff anfertigen wollten, auch besorgen wir uns 



Bauschaum, Spachtel, Holtz Stäbchen die Später die Masten des Schiffes 

bilden sollten und noch diverse Farben. 

Nun konnte der Bau unseres Segelfrachters Beginnen. Zu Beginn 

zeichneten und schnitten wir die Spannten des Schiffes aus. 

 

Dazu benötigten wir nichts weiter als ein herkömmliches Geodreick, 

Bleistift und eine Dekupiersäge. Als der ganze Spantenriss aufgebaut war( 

leider haben wir es Vergessen ein Foto von dem Fertigen Spantenriss zu 

machen da wir im Bau Vorgang etwas zu eifrig vorgegangen sind und so 

ein paar geeignete aufnahm Momente Verstrichen haben). Nun war der 

Bauschaum an der Reihe einer Meiner Persönlichen Lieblings abschnitten 

des Baues. 

 



 

 

 

 

Wie man auf den Oberen Bildern nur unschwer erkennen kann, haben wir 

es mit dem Bauschaum ein bisschen übertrieben... nun ja kann Passieren :) 

mehr als bis zu dem Schritt als wir den Bauschaum Aufgetragen haben 

konnten wir an jenem Tag nicht arbeiten, da der Bauschaum Relativ lange 

brauchte um zu trocknen, vor allem weil wir ihn so dick aufgetragen 

haben. Denn Rest des Baues mussten wir in mühsamer Absprache und 

Planung an Wochenenden vollenden. Als es endlich so weit war dass der 

Bauschaum getrocknet war konnten wir die Konturen Rund um die 

Spannten ausschneiden was auch leichter gesagt als getan war. 



 

Als dies geschafft war stellte sich heraus das dies noch der der leichte Teil 

der ganzen Arbeit war. Denn wie sich herausstellte war der Bauschaum 

extrem schwer zu spachteln, wie ich aus anderen Projekten die schon 

vervollständigte, festellen durfte, war der Bauschaum kein Vergleich zum 

herkömmlichen Beplanken des Rumpfes mit Speerholz. Nichtsdestotrotz 

hiss es weitermachen schlussendlichen schafften wir auch den ersten 

Spachtelauftrag.  



 

Als der Spachtel getrocknet war mussten wir den gesamten Rumpf 

schleifen und erneut Spachteln, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden waren. 

Als es dann so weit war, dass wir mit der Oberfläche unseres Rumpfes 

zufrieden waren konnten wir endlich den Rupf bemalen. Für diesen 

Bauschnitt verwendeten wir Sprühfarbe die wir wie die anderen 

Materialien im Coop-Bau und Hobby besorgt haben. 

 

Als der Rumpf jedoch Farbe bekommen hatte bemerkten wir jedoch das 

der Rumpf noch ein paar Spachteleinheiten ertragen könnte. Also mussten 



mir nochmals zum Spachtel und Schleifpapier greifen bis der ganze Rumpf 

unseren Ansprüchen entsprach. Anschließend konnte mit der Detailarbeit 

begonnen werden. Wie beispielweise Masten, Laderaumklappen und der 

Kommandobrücke begonnen werden. Diese Details fertigten wir ebenfalls 

aus Speerholz an. 

  

 

 

 

 

 



Als die einzelnen Details nun vollendet waren, die wir zuvor so modelliert 

haben bis diese uns Gefielen, konnte nun die Montage der einzelnen 

Komponenten begonnen werden (also konnten Rumpf, Masten, 

Laderaumklappen, und Kommandobrücke miteinander verbunden 

werden. Dieser Bauabschnitt des Schiffes erfolgte durch herkömmlichen 

Holzleim. 

 

Auch haben wir wie man oben rechts im Bild erkennen kann den Teil des 

Rumpfes der sich im Wasser befindet Rot angemalt und den Teil des 

Schiffes der aus Dem Wasser Ragt ist in einem Futuristischen Weiß 

gehalten. Auch konnten wir endlich die Kommandobrücke montieren die 

sich als mühsam mit der Bemalung herausstellte. 



 

 

 

 

Nun kamen wir endlich zum Ende unseres Projektes, nämlich den Segeln. 

Diese stellten sich am schwierigsten heraus was das richtige material 

anbelangt. Wir ablegten uns Stoff oder Plastik zu verwenden. Jedoch war 

das einte zu schwer zu befestigen und das andere einen nicht 



zufriedenstellenden Eindruck. Schlussendlich entschieden wir uns 

herkömmliches weißes Papier für die Segel zu verwenden 

Endlich war das Modell fertig, wir fertigten auch noch ein Ständer für das 

Modell an den wir aus 10mm dicken speerholz gefertigt haben und 

anschließend Weiß lackeiert haben. 

Fazit zum Segelfrachter 

Wir sind allem in allem zufrieden mit unserem Modell. Jedoch muss man 

sagen das wir im Nachhinein das Ganze ein wenig anders angefertigt 

hätten. Beispielsweise mit einer Holzbeplankung anstelle der mit 

Bauschaum, weil es sich auch leichter schleifen und spachteln lässt. Wir 

merkten auch dass es für dies Vergleichsweise keines Modell schon ein 



extrem aufwendiges gebastelt war. Dennoch hoffen wir das wir mit dem 

Projekt unseren Beitrag zu einer Umweltfreundlicheren Zukunft 

beisteuern können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


