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Ihr lest das hier wahrscheinlich, weil ihr euch

umzusetzen, von unseren Erfahrungen zu

für den Bau unseres Floßes Panther Ray

profitieren und dabei auf Recycling-Materialien

interessiert, ein Projekt, mit dem wir drei Ziele

und Umweltbewusstsein zu achten. In Sachen

verfolgen: Die Panther Ray ist eine Plattform

Open Source-Dokumentation haben wir uns

für Aktionen auf dem Wasser, mit der wir

deshalb für zwei Schritte entschieden. Es gibt

uns die Spree und die Stadt zurück erobern.

erstens eine einfache Baudokumentation.

Wir verstehen uns außerdem als offene

Darin seht ihr, aus welchen wesentlichen Teilen

Floßgemeinschaft und setzen uns für die

die Panther Ray besteht, was diese gekostet

Themen Re- und Upcycling und Open Source

haben und wie zufrieden wir mit dieser

ein. Den Open Source-Teil lest ihr gerade.

Baulösung sind. In dieser übersichtlichen

Statt Do-It-Yourself wollen wir Do-It-Together

PDF-Datei haben wir für euch die zentralen

fördern und euch dazu ermutigen eure Ideen

Entscheidungen und Bauteile aufgelistet.
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Aufbau - 22
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Für alle von euch, die jetzt auch gern ein Floß

Thema Zulassung haben wir euch noch ein

bauen wollen, ist dieses detaillierte Handbuch

paar Informationen zusammengestellt.

gedacht, in dem wir euch (fast) jeden

Wenn die Preise in ( ) stehen, bedeutet das,

Arbeitsschritt inklusive Fotoanleitung zeigen

dass wir hier nichts oder wenig bezahlt haben,

und auflisten, welches Material wir verwendet

weil wir durch unsere Kooperationspartner

und wo wir es besorgt haben.

etwas geschenkt oder gebrauchte Teile

Dabei ist uns klar, dass ihr wahrscheinlich

besonders günstig organisiert haben. Wenn

nicht originalgetreu die Panther Ray

die Preise ohne Klammern angegeben sind,

nachbauen wollt. Anstatt dessen wollen

bedeutet das, dass die Angabe dem von

wir euch inspirieren und davor bewahren,

uns gezahlten Einkaufspreis neuer Produkte

den einen oder anderen Fehler zu machen.

entspricht. Außerdem benutzen wir ein

Nachdem wir euch ein paar Grundprinzipien

Ampelsystem, um anzuzeigen, ob die von uns

vorstellen, an denen wir uns beim Bauen

gewählte Lösung gut, ein Kompromiss oder

orientiert haben, findet ihr einzelne Abschnitte

eine Notlösung war. Entschieden haben wir

zum Bau der Schwimmer, Unterbau, Aufbau,

nach den folgenden drei Kriterien: Machbarkeit,

Lenkung und Motor und zur Elektrik. Auch zum

Preis, Nachhaltigkeit.
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Dankeschön
So eine Dokumentation ist ziemlich viel Arbeit,

Ohne diese auf jeden Fall unvollständige Liste

die wir ohne Jan Regelmann, den tollsten

toller Menschen, die uns beim Bau geholfen

Floßpraktikanten überhaupt, nicht geschafft

haben, gäbe es weder dieses Handbuch noch

hätten. Er hat fotografiert, nachgebohrt

das Floß. Wir sagen ihnen und damit allen, die

und immer wieder dafür gesorgt, dass

auf die eine oder andere Art dabei waren, ganz

alles schön gestaltet ist. Danke dafür an

herzlich Dankeschön:

ihn und an die Crew von Open State Berlin,
die uns Jans Unterstützung ermöglicht

Andre Nikolski, Anna Zirk, Arne Weltweit, Asier

hat. Das gesammelte Floß-Wissen in der

Ukar, Benjamin Drossel, Björn Ruppin, Carolin

Dokumentation verdanken wir außerdem auch

Gaube, Chris “der Schweißer”, Dan Liebenthal,

den Floßgemeinschaften Wackelberry, Anarche

Daniel Mohns, Daniel Rindermann, David

und Ziggy, die uns in Sachen Floßkonstruktion

Mechel, Dina Siebrasse, Dustin Vomund

beraten haben, Bootsbauer Marcel Lorenz mit

Eleinad, Emil Stegmaier, Georg Kössler, Gisa

seinen Konstruktions- und Rechts-Hinweisen

Holzhausen, Johannes Dach, Johannes Müller

sowie allen unseren wahnsinnig tollen

Jule, Julian Wagner, Karsten Pufahl, Katarina

BauhelferInnen.

Stjepandic, Kerstin Albrecht, Kiku Kimura,
Laurin Vierrath, Leonie Gildein, LiBa, Mana

Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann

Taheri, Branka Paunovic, Marcel Lorenz, Martin

erreicht ihr uns unter:

Wieser, Mathias Gerspacher, Matteo Brown,

pantherray@posteo.de.

Max Lisewski, Medje Prahm, Miriam Ott,
Nathalie Hauk, Oliver Hansen, Oliver

Also, viel Spaß beim Verwirklichen eurer

Schürmann, Philipp Haueis, Pia Dietze, Pia

Floßträume und immer eine Handbreit Wasser

Sperandio, Rouven Brues, Sehera Nawaz,

unter dem Kiel!

Simon Kiepe, Sonja Schäffler, Thorsten
Reineke, Xynia-Magdalena Sonntag, Timo,
Udo Bierfreund

Anja Adler, Nadja Berseck, Laura Kaltwasser,
Sebastian Blinn, Johannes Heereman, Julia

Berlin, März 2016

Propp, Jonathan Stoeteraun, Simon Ludwig
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Prinzipien
Richtlinien
I - Upcycling

für den Bau
III - Hauptsache, es schwimmt!

Das wichtigste Grundprinzip für den Bau

ist es, einen Sessel aus alten Autoreifen,

Eigentlich haben wir übrigens kein Floß

ihr also Schwimmkörper mit (ca.) einem

der Panther Ray ist die Idee des Upcycling.

eine Schaukel aus alten Einkaufswägen, ein

gebaut, sondern einen Katamaran. Das liegt

Volumen von 6 Kubikmetern. Bei der Form

Upcycling unterscheidet sich stark von Re-

Portemonnaie aus Tetra Paks oder eben ein

an den zwei Schwimmkörpern. Zwei oder

der Schwimmkörper solltet Ihr darauf achten,

und Downcycling. Klassisches Downcycling

Floß aus Müll zu bauen. Hier geht es also nicht

auch drei (=Trimaran) Schwimmkörper statt

dass der Bug (=vorne) sowohl vertikal als

sind zum Beispiel Müllverbrennung und

nur um die Wiederverwertung, sondern um

floß-klassischer „Schwimmfläche“ solltet

auch horizontal spitz zuläuft. Einerseits

Altmetallschmelze. In diesem Prozess

Aufwertung. Im Prinzip ist das nichts anderes

auch ihr einplanen. Das hat nämlich nur

verringert das den Wasserwiderstand,

verlieren Materialien an Wert. Recycling ist die

als Basteln. Beim Basteln geht es schließlich

Vor- und keine Nachteile. Zum einen hat

andererseits werden „bugfreie Schiffe“,

Wiederverwendung und Wiederaufbereitung.

auch darum, mit begrenzten Ressourcen zu

man weniger Wasserwiderstand und ist

also welche bei denen der Schwimmkörper

Eine kaputte Waschmaschine wird repariert,

arbeiteten – mit dem, was da ist und dem,

schnittiger (aquadynamischer), zum anderen

vorne nicht spitz zuläuft, in der Regel nicht

die noch funktionierenden Teile eines

was noch dazu kommt. Wir leben in einer Welt

stabiler unterwegs. Die für die einzelnen

zugelassen. Mit den Proportionen bestimmt

kaputten Autos werden gereinigt, geprüft

begrenzter Ressourcen und wenn wir diese

Schwimmköper zentralen Aspekte sind das

ihr viele der Eigenschaften eures Katamarans.

und als Ersatzteile gehandelt. Der Wert soll

erhalten wollen müssen wir besser mit denen

Volumen, die Form und die Proportionen.

Das Länge-Breite-Verhältnis der einzelnen

soweit möglich erhalten werden. Upcycling

arbeiten, die uns zur Verfügung stehen.

Wir nennen unseren Ketamaran trotzdem

Schwimmkörper (=“slenderness ratio“)

weiter Floß. Damit das Floß sicher schwimmt,

sollte wohl irgendwo zwischen 8:1 und 15:1

müsst ihr darauf achten, dass es mindestens

liegen. Je höher dieses Verhältnis ist, desto

doppelt so viel Auftrieb hat wie Gewicht.

sportlicher seid ihr unterwegs.

II - Pläne machen, und anpassen

Wenn es ca. 3 Tonnen schwer wird braucht

Für den Bau bedeutet das für uns, dass

trägt, dann wirkt es plötzlich nutzlos und man

man mit an Sicherheit grenzender

geht in den Baumarkt. Mit dem notwendigen

Wahrscheinlichkeit einen Plan, den man am

Idealismus in den Segeln kann man Sperrmüll

Anfang gemacht hat, nicht so umsetzen

einsammeln oder den Keller ausräumen. Wir

wird. Das bedeutet aber nicht (und das ist

haben uns einfach an diejenigen gewendet,

Man kann Schwimmkörper aus allem

der beiden Schwimmkörper zu ihrem Abstand

der klassische „Bastlerfehler“), dass man

bei denen der Müll landet: die ALBA Höfe

möglichen bauen. In Berlin haben sich die

zueinander. Damit das Floß steuerbar ist,

keinen Plan braucht. Der Plan, neue Einsichten

Berlin. Zunächst skeptisch, sind sie schnell

Wackelberry und die Nuria zum Beispiel für

gerade läuft und nicht aus jeder Kurve fliegt,

und das Material müssen ununterbrochen

zu einem unserer besten Kooperationspartner

Plastikfässer entschieden, der An:arche-

solltet ihr ein Länge-Breite-Verhältnis von

interagieren. Ein Floß aus Müll, geht das?

geworden. Sie haben für die Schwimmkörper

Auftrieb kommt von riesigen zugeschweißten

mindestens 2 zu 1 planen. Ideal ist 2,5 zu 1,

Na klar! Denn das, was wir so nebenbei als

alte Plastiktanks rausgesucht, Holz (Dielen,

Stahlrohren und die Zola schwimmt auf

also eine Ratio von 0.4. Mit „Breite“ ist hier der

Müll bezeichnen, sind eigentlich meterlange

Paletten, Lattenroste) organisiert und auf den

Aluminiumtanks. Wir haben unsere aus Holz

Abstand zwischen den Längsmittellinien der

Holzbohlen, Stahlträger oder Aluschienen.

Berliner Metallschrotthöfen Stahlträger für den

gebaut, aber dazu später mehr. Der nächste

Schwimmkörper (also nicht Innenabstand)

Wenn es aber erst einmal den Müll-Stempel

Unterbau reserviert.

wichtige Punkt ist das Verhältnis der Länge

gemeint.
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IV - Schwimmkörper richtig machen
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Wenn es daran geht die beiden

sollten Verbindungspunkte für die Querbalken

Schwimmkörper miteinander zu verbinden,

haben. Am besten erreicht ihr das durch

kleckert nicht mit den Materialstärken.

Ausklinkungen an beiden. Das ermöglicht

Dieser Schritt ist einer der wichtigsten und

euch eine Holzverbindung, was immer besser

ihr wollt in dieser Konstruktion die sowohl

ist als das Zeug zusammenzuspaxen. Die

die Schwimmkörper zusammenhält als

Querbalken sollten einen Maximalabstand

auch sämtliche Aufbauten trägt wirklich

von 1 m zueinander haben. In jedem Fall

keine Schwachstellen. Nehmt die fettesten

solltet Ihr Diagonalverstrebungen im Unterbau

Balken die Ihr finden könnt, holt euch Rat

einbauen, da führt kein Weg dran vorbei. Das

von Fachleuten, baut konservativ. Einerseits

entscheidet darüber ob euer Katamaran bei

sind die Kräfte die bei Wellengang darauf

der Jungfernfahrt auseinanderbricht, oder

wirken enorm, andererseits wisst ihr noch

eben nicht. Also am besten Stahlseile von

gar nicht was Ihr noch alles an Gewicht da

vorne rechts nach hinten links und von vorne

oben drauf bauen wollt. Ein bisschen mehr

links nach hinten rechts. Denkt auch daran,

Gewicht unten zu haben ist sogar gar nicht

dass anders als bei einer Hütte, bei einem

so doof, da das die Kenterwahrscheinlichkeit

Floß/Boot/Katamaran Kräfte nicht nur von

minimiert. Die Längsbalken, die ihr an der

oben nach unten wirken, sondern aus ALLEN

Oberseite der Schwimmkörper fixiert habt,

Richtungen.

V - Holzverbindungen
Insgesamt solltet ihr in den tragenden

wir bei Dreiecken. Egal was Ihr konstruiert,

Konstruktionen immer mit Holzverbindungen

baut Dreiecke wo Ihr könnt. Längs, quer und

arbeiten, weil das Holz selber arbeitet. Mit

vertikal. Zieht Diagonalen was das Zeug

Feuchtigkeit verändert das Holz seine Struktur

hält. Sprecht auf jeden Fall mal mit einem

und die Balken verdrehen und verkeilen

befreundeten Zimmermann, Architekten,

sich mit der Zeit miteinander. Während der

Ingenieur, Physiker oder wer sonst halt grad so

Prozess Schraubverbindungen mit der Zeit

da ist. Und hört gut zu.

schlechter macht, macht er Holzverbindungen

Unser Ergebnis seht ihr a, wo ihr auch die

stabiler. Zusätzlich solltet ihr in alle wichtigen

meisten Abmessungen findet.

Winkel Diagonalen ziehen. Und damit sind
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Schwimmer
Material

Laminierung

673 €

Glasfasermatten (150 Quadratmeter)

Polyesterharzen dünstet es außerdem

ca. 450 €

nicht aus. In der Herstellung ist Epoxidharz

Epoxidharz und Härter (15 kg/9.75 kg) 223 €

allerdings nicht sehr ressourcenschonend.

Bootsservice Behnke

Mittlerweile gibt es Epoxidharze, die auf
biologischer Basis hergestellt werden,

Kompromiss - Epoxidharz ist, wenn es

allerdings fehlen in der Anwendung noch

ausgehärtet ist, lebensmittelecht und somit

die Erfahrungswerte.

nicht umweltschädlich. Im Gegensatz zu

Holzkisten

(1.300 €)

10 Kisten (80 x 70 x 120cm)

gesundheitlichen und zeitlichen Gründen

2 Spitzen-Kisten (70 x 80 x ca. 120

konnte er den Bau nicht fertigstellen. Zwar

(Diagonale) cm)

beschreibt dieser Prozess kein übliches

2 Kisten aus übrig gebliebenem Material

Upcycling, dennoch sind wir mit dieser

selbst gebaut (70 x 80 x 90 cm)

Lösung sehr zufrieden, da die Alternative,
die angefangenen Schwimmkörper

Kompromiss - Ein Familienvater aus

ungenutzt morsch werden zu lassen,

Leipzig hatte bereits angefangen das

verschwendete Zeit und Ressourcen

Grundgerüst der Schwimmer zu bauen. Aus

bedeuten würde.

Anstrich

120 € + Zubehör

Primer (2 Liter) 30 €

Gut - Anti-Fouling ist für die Langlebigkeit

Anti-Fouling (2 Liter) 50 €

des Laminats unterhalb der Wasserlinie

Bootslack (2 Liter) 40 €

unverzichtbar. Es schützt die

Bootsservice Behnke

Schwimmkörper vor Ablagerungen aus
dem Wasser. Oberhalb der Wasserlinie

Velourrollen (ca. 2 €/Stück)

empfiehlt sich Bootslack zu verwenden,

Abrollwannen (1-2 €/Stück)

um die notwendige UV-Beständigkeit des

Waage (Präzision: 1 g)

Laminats herzustellen.

Spezial-Gummihandschuhe (15 €/100 Stück)
Entlüftungsrollen (10-15 €/Stück)

Deckel

(115 €)

Aludibond-Platten (insgesamt ca.

Gut - Aludibond ist ein sehr

68 x 690cm) Material Mafia

strapazierfähiges Material und

gebrauchte Tupperdosen(-Deckel) +

Lüftungsdeckel sind sonst sehr teuer.

Aufwand
Die Arbeit an den Schwimmkörpern war der aufwändigste Schritt. Vor

Postboxen (25 € Ebay Kleinanzeigen)

allem für das Laminieren braucht man mindestens 5 Leute. Da die
Schwimmkörper sehr schwer sind, benötigt man zum Drehen eher 10
Personen.
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Arbeitsschritte
Für die Schwimmkörper (8 Meter Länge)

einzelnen Elemente zueinander ausgerichtet

wurden jeweils 6 rechteckige Holzkammern

und dann mit einem Gemisch aus Epoxidharz

(fünf mal 80 x 70 x 120 cm und einmal 80 x

und einem Füllstoff (Glasfaserschnipsel)

70 x 90 cm) sowie eine Holz-Spitze pro Seite

verklebt.

verbunden. Für die Verbindungen wurden die

Die Kielleiste kann auch mit den Kanthölzern

Spitze befestigt. Diese wurden auf den oberen

der Kammern verschraubt werden. Von

Kanthölzern der Kisten und direkt daneben

innen werden die Kisten mit jeweils 3 Holz-

eingelassenen Leisten festgeschraubt.

Stabilisierungen (Spanten) versehen. Dies

Ausklinkungen auf der Oberseite der Balken

verteilt den möglichen Druck, der auf die

dienten dann als Fixierungspunkte für die

Außenwände trifft, auf mehrere Stellen, d.h.

Querverstrebungen (Balken), die beide

die Außenwände brechen weniger schnell. Auf

Schwimmkörper miteinander verbinden.

der Oberseite der Schwimmkörper, haben wir

Von innen sollten die Schwimmkörper mit

an der rechten und linken Seite Längsbalken

wetterfester Außenfarbe gestrichen werden.

vom Heck des Schwimmkörpers bis vor die

Die Holzkisten, welche das Grundgerüst der Schwimmkörper formen.

Zusätzlich ist es wichtig, die einzelnen

durch die Wände der Kammern ist nicht zu

Elemente an den Verbindungsseiten zu

empfehlen, da diese zu wenig Eigenstabilität

verbolzen. Hierbei sollten Stellen gewählt

besitzen. Unter die Schwimmkörper kommt

werden, die in sich Stabilität aufweisen. Hier

eine Kielleiste, die bestenfalls aus einem

bieten sich die Kanthölzer der Boxen oder

Stück besteht. Dies ist kein Muss, gibt aber

dicke Bretter, die zusätzlich zusammen mit den

zusätzliche Verbindungsstabilität zwischen

Die endgültige Vorbereitung des Laminierens

abgeschliffen werden. Ein kurzes Abschleifen

Wänden verbolzt werden, an. Eine Verbindung

den einzelnen Elementen.

muss als einzelner Arbeitsschritt gesehen

der gespachtelten Stellen ist allerdings in

werden. Die hier investierte Zeit zahlt

jedem Fall unvermeidlich. Ecken und Kanten

sich definitiv aus. Die Oberfläche, die

müssen außerdem abgerundet sein. Echte

mit dem Laminat überzogen werden soll,

Kanten (Winkel 90°) sind fast unmöglich zu

darf keine Löcher o.Ä. enthalten (z.B.

laminieren, da sich die Glasfaser direkt neben

Bohr-/ Schraublöcher). Diese führen

einer konvexen Kante aufwölbt und sich auf

zu Lufteinschlüssen und möglichen

der anderen Seite in eine konkave Ecke nicht

Sollbruchstellen im Laminat. Das Laminat ist

vollständig eindrücken lässt. Der Radius

nur da wirklich stabil, wo es direkt auf einem

der Abrundung einer Ecke oder Kante sollte

Untergrund aufliegt und klebt. Unebenheiten

niemals unter 5mm betragen, was ungefähr

werden am besten ausgespachtelt (z.B.

der Rundung eines Fingers entspricht: Kanten

AiroNautic Epoxidspachtel). Hier ist

können abgehobelt und geschliffen werden. In

weniger mehr, denn unsaubere und zu viel

Ecken empfehlen sich z.B. Dreiecksleisten um

aufgetragene Spachtelmasse, wird selber zur

den Winkel zu vergrößern.

Die Kielleiste sieht man auf der Unterseite des linken Schwimmkörpers.

Der Innenraum der Schwimmkörper mit Holzstabilisierungen (Spanten).

unsauberen Oberfläche und muss dann wieder
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Zuerst muss man die Glasfaser so

Längsbalken wurden ebenfalls so gut es ging

zurechtschneiden, dass man laminierfertige

mit dem Laminat umschlossen. Dieses Stück

Stücke erhält. Im Großen und Ganzen bietet es

hatte der Rolle entsprechend eine Breite von

sich an relativ große Flächen in einem Stück zu

120 cm.

lassen, da dies dem Schwimmkörper die beste

Das Epoxidharz muss immer relativ frisch

Stabilität verleiht. Da wir die Deckel erst später

angerührt werden, da es oftmals nur eine

angepasst haben, wurden die Schwimmkörper

Bearbeitungsdauer von ca. 30 min hat

auf dem Kopf liegend laminiert. Ein Stück

(Genau die Angaben und Hinweise auf

reichte bei uns von einem Längsbalken, einmal

den Produkten beachten und einhalten!).

um den Schwimmköper herum, über die

Je höher die Temperatur, desto kürzer die

Kielleiste, bis zum nächsten Längsbalken. Die

Bearbeitungsdauer.

Abschleifen der Schwimmkörper nach Auftragen des Expoxidspachtels.

Anschließend wurden die Schwimmkörper

für die Haut und die Atemwege. Man braucht

mit 3 Lagen Glasfasergewebe (biaxial +/-

in jedem Fall (am besten speziell dafür

45°; 450g/qm) und Epoxidharz einlaminiert,

vorgesehene) Gummihandschuhe. Wenn

sowie mit drei weiteren Schichten Epoxidharz

man im Freien arbeitet, benötigt man keine

gestrichen.

Gasmasken. In geschlossenen Räumen wird

Achtung: Epoxidharz ist ätzend und schädlich

dies jedoch empfohlen.

Frisch angerührtes Epoxidharz, aufzutragen mit Pinseln oder Malerrollen und
Handschuhen (gelangt doch etwas auf die Haut, kann man es an unempfindlichen Stellen
mit Aceton auf Baumwollstoff entfernen).

Auftragen des Epoxidharzes auf eine Glasfasermatte auf dem Schwimmkörper.

Im Prinzip funktioniert das Laminieren

Gewebe getränkt ist und nicht mehr weiß

ähnlich wie Kleistern. Zuerst streicht man die

schimmert. Das Harz verteilt man am besten

entsprechende Fläche mit Epoxidharz ein klebt

mit kurzfaserigen Velourrollen (nicht mit

dann die Glasfaser auf die entsprechende

Schaumrollen, die lösen sich auf).

Fläche und tränkt durch weiteres Einstreichen

Luftblasen, die im Laminat eingeschlossen

die Glasfaser mit dem Harz. Das Gewebe

werden, sollte man versuchen mit speziellen

wird dadurch immer transparenter. Man trägt

Entlüfterrollen zu entfernen.

eben so viel Harz auf, bis das komplette
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Auftragen des Epoxidharzes mit Malerrollen und Pinseln. Zur Reinigung der Pinsel empfiehlt
sich Aceton.

Dann kommt das nächste Stück. Die einzelnen

aufzutragen, da man nach ca. 10 Stunden das

Teile sollten sich immer zu mindestens 10cm

Laminat wieder anschleifen müsste, um die

überlappen. Diesen Prozess wiederholt man

nächste Lage gut mit den bisherigen Lagen

so oft, bis man drei Lagen aufgetragen hat.

verkleben zu können.

Es lohnt sich, alle Lagen sofort nacheinander

Das Aludibond der Schwimmkörperdeckel wird mit Sikaflex zum Holz hin abgedichtet. Auch die
Deckel werden mit dem Aludibond mit Sikaflex verbunden.

Gegebenenfalls muss bis spät in die Nacht gearbeitet werden, damit das Epoxidharz vor
dem Auftragen der nächsten Schicht in der Mittagssonne trocknen kann.

Die Schwimmkörperoberseiten sind

eingelassen. Der letzte Anstrich der

durch eingepasste Deckel aus Aludibond

Schwimmkörper von außen wird unterhalb der

verschlossen. Um die einzelnen Elemente

zu erwartenden Wasserlinie mit Anti-Fouling

weiterhin von innen inspizieren und lüften zu

vorgenommen. Oberhalb der Wasserlinie bietet

können werden in die Oberseite zusätzliche

sich Bootslack an.

Inspektionsdeckel (halbierte Tupperdosen)
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Unterbau
Material
Querbalken

(0 €)

8 Holzbalken (8x14 cm; 4,30 m Länge) (0 €)

Wenn ihr ein paar Leute dabei habt, die etwas

Tage in Anspruch. Da es hier um Genauigkeit

von Holz verstehen, dann könnt ihr mit 4

geht, solltet ihr euch die Zeit auch nehmen. Für

Leuten etwa mit 5 Arbeitstagen rechnen. Das

das Müllgitter hatten wir Schweiß-Hilfe von 2

Ausklinken der Balken nimmt mindestens 2

Profis, die 2 Tage dafür gebraucht haben.

Kompromiss: Die Holzbalken haben wir von
der ALBA bekommen. Sie waren zum Glück
wie neu.

Diagonalverstrebungen

(0 €)

2 Stahlseile (Maße), 4 Stahlplatten mit M12

Gut: Die Stahlseile verlieren auch bei

Ringösen (0 €)

Wiederverwertung nicht deutlich an
Qualität.

Müllgitter

Aufwand

Arbeitsschritte
Der Unterbau als tragende Konstruktion

haben die Querbalken (14 cm x 8 cm) einen

besteht aus 8 Querbalken (4,30 Meter Länge),

berechneten Abstand von 92 cm. Pro-Tipp:

die in der Oberseite der Schwimmkörper

Die Querbalken sollten auf keinen Fall einen

durch Holzverbindungen eingelassen und

Abstand, der größer als 1 m ist, haben. Ideal

verbolzt sind. Zur idealen Lastenverteilung und

sind 70 cm.

statischen Aussteifung der Schwimmkörper

Die Querbalken sind in der Oberseite der Schwimmkörper durch Holzverbindungen
eingelassen und verbolzt.

(0 €)

Stahl, alte Einkaufswagen (2,40 cm Breite,

Gut: Wir haben für diesen kreativen Bau

40 cm Höhe, 1,20 Länge) (0 €)

Unterstützung von ein paar SchweißProfis bekommen, aber ansonsten ist diese
Upcycling-Lösung für uns perfekt.
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Zusätzlich sind die Schwimmkörper über

eingelassen und verschraubt. Die Balken

zwei diagonal angebrachte Stahlseile, die

und die sich darauf befindliche begehbare

durch Metallplatten seitlich verankert wurden,

Plattform überragen jegliche Aufbauten

stabilisiert. Alle weiteren Aufbauten sind

vorschriftsgemäß seitlich um 20 cm.

an den Querbalken mit Holzverbindungen

Stabilisierung durch Diagonalverstrebungen aus Sahlseilen

Der Unterbau kann durch weitere funktionale

Hormonaushalt von Wasserlebewesen ein.

Accessoires ergänzt werden. Zum Beispiel

Durch das Müllgitter wird die Anzahl von

schmückt den Bug der Panther Ray ein

Plastikflaschen und anderem Müll reduziert

Müllgitter, welches aus alten Einkaufswagen

und dadurch der Einfluss endokriner

zusammengeschweißt ist. Als Upcycling-

Disruptoren eingeschränkt. Das Müllgitter ist

Floß wollten wir einen aktiven Beitrag

je nach Tieflage des Floßes durchschnittlich

gegen die Gewässerverschmutzung durch

20 cm unter der Wasseroberfläche und fängt

z.B. endokrine Disruptoren in im Wasser

dank seiner starren Form keine lebendigen

schwimmenden Plastikflaschen leisten.

Fische ein. Es ist über eine Balken- und Alu-

Endokrine Disruptoren greifen in den

Trägerkonstruktion befestigt.
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Aufbau
Aufwand

Material
III Ebenen

(0 €)

6 Pfostenbalken (12x12 cm;

Gut: Wir hatten, wie gesagt, großes Glück

unterschiedliche Länge)

mit dem Material, das wir von der ALBA

ca. 20 Kanthölzer (unterschiedliche Länge)

bekommen haben.

Der Aufbau ist von den bisherigen

außerdem mindestens 8 Leute, die an den

Arbeitsschritten am schnellsten erledigt.

verschiedenen Stellen der Konstruktion halten.

(Das hängt natürlich davon ab, was ihr

Insgesamt könnt ihr hier auch nochmal eine

genau machen wollt.) Für das Aufbereiten,

Woche für alle Details und Schönheitsarbeiten

Zuschneiden und Schleifen aller Bretter könnt

einplanen. Wenn 4 Leute ölen, braucht man

ihr mit 2 Leuten mindestens 3 Tage einplanen.

dafür bei zwei Anstrichen ungefähr zwei halbe

Für das Aufrichten der Pfosten braucht ihr

Tage.

Arbeitsschritte
Verplankung

(0 €)

Altholz (50 Quadratmeter)

Die Aufarbeitung von Altholz kostet zwar
Zeit, aber unsere Planken und Bretten sind
dafür auch so gut wie neu.

Gut: Hier hat uns auch die ALBA geholfen.

Anstrich

Der Aufbau besteht aus einem tragenden

Holzbrettern verplankt. Für die Verplankung

Gerüst und der begehbaren Konstruktion. Die

wurden die Bretter geschliffen, geölt und

Basis bilden 10 unterschiedlich hohe Pfosten

zugeschnitten und dann auf die verschiedenen

für drei Ebenen, die außen über zwei Quer- und

Ebenen verteilt. Die Bodenflächen versteifen

mittig über einen T-Balken verbunden sind.

das Floß zwar, aber werden nicht in die Statik

Die Plattform, Ebenen und Wände wurden mit

mit eingerechnet.

120 €

Leinöl, 15 Liter, leinos.de

Gut: Leinöl ist eine besonders
umweltfreundliche Option für den Anstrich.
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Die Konstruktion des Aufbaus richtet sich

entschieden, bestehend aus dem Deck (1.),

Die Pfosten, also die senkrechte Balken, sollten

ihr am besten Kreuz- und T-Konstruktion, also

dabei ganz nach euren Wünschen. Wir haben

einer Art Balkon (2.) und einem begehbarem

möglichst quadratisch sein (12 cm auf 12

Holzverbindungen, die durch Schrauben und

uns für 3 voneinander getrennte Ebenen

Dach (3.).

cm) und stehen auf Füßen. Das sind kürzere

Winkel gesichert werden. Denkt daran, den

Holzbalken, die wiederrum Lasten verteilen, die

Holzquerschnitt nicht zu sehr zu schwächen.

über die Querbalken angebracht sind. Wenn

Statisch relevante Hölzer müssen so stark

man diese nach Wunsch stellen will, dann

gewählt werden, dass sie auch nach einer

müssen diese Hölzer so verbunden werden,

Schwächung, genug an Querschnitt für die

dass sie sich selber tragen. Dafür verwendet

Belastung liefern.

Selbsttragende Querbalken, mit Winkel gesichert (rechts)

Wie wir in dem einleitenden Text erklärt

für diese einfachste und schnellste Variante

haben, wirken auf das Floß und damit

entschieden. Die Verbindungen sollten für

auf jede Holzverbindung dreidimensional

eine optimale Kraftübertragung miteinander

auftretende Kräfte. Die Holzverbindungen,

bündig sein und (bei Bedarf) durch Schrauben

aber auch die Stärke der Hölzer können

oder Nägel gesichert werden. Diese Sicherung

diese Bewegungen am besten verarbeiten.

ist allerdings nur gegen Positionsänderungen

Neben dem Ausklinken gibt es noch andere

gedacht und hat keine andere Wirkung.

Arten der Holzverbindungen. Wir haben uns
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Lenkung und

Motor
Aufwand

Material

Plant für die Motoraufhängung etwa 2-3 Tage und für die Lenkung einen

Motor

Halben Tag ein.

3150 €

15 PS Mercury Langschaft-Motor, 4-Takter

wir somit 5 Jahre Garantie haben. Ein
Elektromotor wäre zwar besser, ist aber

Arbeitsschritte

Kompromiss: Wir haben uns hier für einen

sehr teuer. Man muss dafür außerdem

Neukauf entschieden, weil uns das andere

einen Liegeplatz mit Stromanschluss

Die Panther Ray wird mit einem Mercury Motor

wir aus Holz eine Motoraufhängung gebaut.

FloßbesitzerInnen empfohlen haben und

haben.

(15 PS) betrieben. In Berlin darf man damit

Zusätzlich haben wir eine Stahlkonstruktion

auf vielen Wasserstraßen ohne Führerschein

eingebaut, an welcher der Motor unmittelbar

fahren. Ein Langschaft-Modell ist wichtig,

befestigt ist. Diese ist nach hinten mit eine

weil einerseits die Schraube jederzeit auf

Holzplatte verbunden, an welche der Motor

Höhe des Kiels (bzw. ein bisschen drunter)

geklemmt ist. Die Stahlkonstruktion nimmt die

sein muss und gleichzeitig der Motor ÜBER

Kraft auf, die Holzkonstruktion dahinter verteilt

Wasser, andererseits der Tiefgang mit der Last

die Kraft auf 2-3 Querbalken.

250 €

Lenkung

und Fernschaltung, Teleflex, gekauft bei

Lenkungs-System noch nicht 100%

AWN in Treptow

verlässlich funktioniert hat. Wir arbeiten

des Floßes stark variiert. Für den Motor haben

hier noch an einer Lösung für uns und
andere.

Kompromiss: Auch die Steuerung mussten
wir letztendlich kaufen, da unser Upcycling-

Anker

(50 €)

20 kg, Bootsmanufaktur.com

und gebraucht auf einem maritimen
Flohmarkt bekommen, wo wir übrigens

Gut: Unser Anker ist zwar ganz schön

noch ein paar Kleinigkeiten ergattern

schwer, aber dafür haben wir ihn günstig

konnten.
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Elektrik

Verkabelung

15 €

Kabel und Stecker

Kompromiss - Hier mussten wir aus
Zeitdruck einiges neu kaufen und haben
uns für spezielle Solarkabel und Stecker
entschieden.

Material
Solarpanele

Lichtanlage

(0 €)

Solarpanele (1 m x 1,6 m), 3 x ca. 100 Kw/h

40 €

Gut - Wir haben die gebrauchten Panele

Topplichter und Positionslichter (Rot-Grün-

Kompromiss - Die Lichter haben wir

geschenkt bekommen.

Weiß-Lichter), gekauft bei AWN in Treptow

auch einfach gekauft, auch wenn wir mit
mehr Zeit sicherlich auch gebrauchte und
günstigere hätten finden können.

Batterie

260 €

CTM CTL 150-12 AGM Batterie, Bleigel, 12

Kompromiss - Wir haben hier einen Akku

V, 150 Ahh, Zelltronik (über bleiakku.info)

im Internet bestellt. Mit mehr Zeit hätten
wir auch nochmal nach günstigeren
Alternativen schauen können.

(0 €)

Musikanlage
Bower und Wilkens Bluetooth-Box,

Gut: Es handelt sich dabei um ein

gesponsert von Einklang Berlin

Ausstellungsstück, das wir geschenkt

Einklang-Hifi.de und dem Boxen-Hersteller

bekommen haben. Auch wenn wir den
Sound auf dem Floß noch verbessern
wollen, hatten wir also großes Glück.

Stromregler

150 €

Aufwand

Stecca Solar-Laderegler PR 3030 Last-

Kompromiss - Den Laderegler haben wir

Strom 30 A, Amazon

ebenfalls online bestellt.

Insgesamt hat die Installation und Verkabelung der gesamten Anlage ca.
einen Tag gedauert und wurde von 2 Personen durchgeführt.
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Arbeitsschritte
Die Solarzellen versorgen eine Batterie, die

mit den Solarzellen. Bei den LEDs muss man

dann 12 Volt Spannung hat. Diese speist

also darauf achten muss, dass man sie mit

unsere „Verbraucher”, also Licht und Musik.

ein 12 Volt-Netz anschließen betreiben kann.

Wir erzeugen also keinen Wechselstrom, wie er

Drei Solarmodule (je 1m x 1,60m) auf dem

bei uns aus der Steckdose kommt (240 Volt),

Oberdeck des Floßes versorgen es mit Strom.

da das ein immenser Energieverlust darstellen

Die Solarmodule haben eine Gesamtleistung

würde. Vorgeschrieben für unser Floß, weil es

von ca. 300 Watt. Es handelt sich dabei um

unter 12 Meter lang ist, ist ein Topplicht, das

B-Ware einer Solarfirma, die wir geschenkt

mindestens 1 Meter über den Seitenlichtern

bekommen haben. Andernfalls würden Module

und senkrecht zur Konstruktionswasserlinie

dieser Größe eine höhere Leistung erbringen.

über der Kiellinie angebracht ist. Alle

Damit man auf den Modulen auch sitzen kann,

Von den Modulen gehen jeweils 2 Kabel

entschieden und spezielle Solarkabel

Fahrzeuge vor Anker müssen im Bedarfsfall

befinden sich darunter Unterkonstruktionen

(plus und minus) ab, die mit MC4-Steckern

verwendet, die für den Außenbereich

ein Ankerlicht führen und zwar dort, wo es am

aus Kanthölzern, an denen die Module

(Spezielle Stecker für Solarmodule) an die

geeignet sind. Diese sind mit gewöhnlichen

besten gesehen wird. Wir haben uns für LEDs

verschraubt sind.

Solarkabel angeschlossen wurden. Wir

Kabelschellen verlegt.

So sieht es aus, wenn man auf den Modulen
gemütlich sitzt.

Die Aluminiumrahmen der Module sind
an der Unterkonstruktion (nicht im Bild)
verschraubt.

entschieden und betreiben die Lichtanlage

haben uns für eine Kabelstärke von 6mm2

Modulposition auf dem Oberdeck

MC4 Stecker, die unter dem Oberdeck die Solarkabel mit den Modulen verbinden.

Um eine ideale Leistung der Module zu

zu umständlich war (und man dann die Fläche

Insgesamt laufen sechs Kabel (zwei je Modul)

150 Ah) angeschlossen. Sowohl Laderegler als

erreichen, sollten diese in unserem Breitengrad

auch nicht mehr zum Sitzen nutzen könnte),

zum Laderegler. Der Laderegler (Stecca Solar-

auch die Batterie befinden sich in der vorderen

eigentlich in einem Winkel von ca. 30 Grad

haben wir uns für eine horizontale Installation

Laderegler PR 3030 Last-Strom 30 A) ist direkt

Kammer unseres rechten Schwimmkörpers, wo

der Sonne entgegengeneigt sein. Da eine

entschieden.

mit einem 18mm2 starken Kabel an die Batterie

sie wasserdicht und diebstahlsicher verstaut

(CTM CTL 150-12 AGM Batterie / Bleiakku 12V

sind und keinen Platz an Bord wegnehmen.

variable Ausrichtung der Module für uns aber
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Nahaufnahme Laderegler mit Display

Blick in den Schwimmköper auf Batterie und
Laderegler (rechts oben).
Auf dem Display kann abgelesen werden,
wie viel Strom wir jeweils einspeisen und
was unsere Endgeräte verbrauchen.

Ein improvisierter Schalter für die Lichter auf
einer kleinen Tupperdose montiert.

Bei der Batterie haben wir uns für einen Blei-

für unseren bisherigen Verbrauch. Unser

Für das Floß sind ein weißes Rundumlicht,

Gel Akku entschieden, da dieser auch in

Bordnetz ist auf 12 V Gleichstrom eingestellt.

sowie jeweils ein rotes und ein grünes

verschlossenen Räumen (wie z.B. unserem

Das bedeutet, dass wir nur Elektrogeräte

Positionslicht vorgeschrieben. Zusätzlich

Schwimmkörper) gelagert werden kann und

anschließen können, die mit 12 V Gleichstrom

haben wir eine Lichterkette installiert, die

nicht ausdünstet. Die Batterie ist 44 kg schwer,

funktionieren (z.B. LED Lampen). Um weitere

für die Beleuchtung der Bar sorgt und einen

hat eine Kapazität von 150 Amperestunden

Geräte anzuschließen, nutzen wir einen

weiteren kleinen Baustrahler (alles sind LED

(Ah) und ist damit mehr als ausreichend

Wechselrichter (s.u.).

Lichter und für den Außenbereich geeignet).

Der USB Anschluss für das Laden von
Handys ist in einer Tupperdose wasserdicht
verpackt.

Die Lichter können separat mit einem Schalter
ein- und ausgeschaltet werden.
Das Toplicht ist auf einer Metallstange
montiert, die höhenverstellbar ist, da wir sonst
unter manchen, besonders niedrigen Brücken
hängenbleiben würden.
Um die Möglichkeit zu haben, auch
Elektrogeräte anzuschließen, die mit 230 V

Verteilerleisten unter der Bar, an die die Verbraucher angeschlossen sind.

und Wechselstrom funktionieren (also dem
Strom, der normalerweise aus der Steckdose
kommt), wie beispielsweise einen Computer,

Vom Laderegler gehen wiederum zwei Kabel

Kurzschlüsse zu vermeiden. Derzeit haben wir

ab (6mm Solarkabel), an die über zwei

unsere Lichter, eine Box für Musik und einen

Verteilerleisten unter der Bar die Verbraucher

USB Anschluss, zum Aufladen von Handys

angeschlossen sind. Wichtig ist dabei, dass

angeschlossen. Weitere Verbraucher können

die Kabel deutlich entsprechend der Pole

jederzeit hinzugeschaltet werden.

(also plus und minus) markiert sind, um
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ein Mischpult oder auch einen Kühlschrank
oder Eisfach, haben wir uns nachträglich
einen Wechselrichter gekauft, der die 12
V Gleichstrom in 230 V Wechselstrom
umwechselt. Dadurch steigt unser
Stromverbrauch deutlich.
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Zulassung

Wasser & Schifffahrtsamt Berlin

1000 €

Mehringdamm 129, 10965 Berlin

haben wir im Sommer 2015 weder in

Tel. 030/69532 - 0

Berlin noch Brandenburg eine Zulassung

wsa-b.de

ohne Gutachten eines Sachverständigen
bekommen. Die Gutachten der

Aufwand
Wenn alles problemlos funktioniert, plant

ein offizielles Gutachten, das dann auch

hier mit 2 Arbeitstagen für eine Person. Dass

sehr teuer ist. Das blieb uns aufgrund von

alles problemlos funktioniert, ist allerdings in

Fotomaterial und Bauskizzen zum Glück

unserer Erfahrung nicht der Regelfall. Flöße

erspart. Rückblickend hat unsere Zulassung

als motorisierte Sportboote zuzulassen, ist

wahrscheinlich eher 2 Arbeitstage für zwei

nämlich gar nicht so einfach und erfordert

Person in Anspruch genommen.

im schwierigsten Fall möglicherweise

Generell bei den Wasser &

Sachverständigen sind sehr teuer (mind.

Schifffahrtsämtern aller Länder. Jedoch

1000 € für Zulassung für über 20 Leute).

Deutscher Motoryachtverband e.V.

?€

Vinckeufer 12, 47119 Duisburg

Arbeitsschritte
Auf allen deutschen Binnenschifffahrtsstraßen,

ein amtlich anerkanntes Kennzeichen und ist

auf denen die Binnenschifffahrtsstraßen-

vorgeschrieben für motorisierte Sportboote

Ordnung gilt, ist ein amtliches oder amtlich

mit einer Motorisierung von mehr als 2,21

anerkanntes Kennzeichen zu führen

kW (3 PS). Die Nummer des Bootsscheins

(Verordnung über die Kennzeichnung

ist zugleich das amtlich anerkannte

von auf Binnenschifffahrtsstraßen

Kennzeichen (Kennzeichenausweis), das aus

verkehrenden Kleinfahrzeugen KlFzKV-

einer Kombination von Ziffern, gefolgt vom

BinSchV vom 21. Februar 1995). Diese

Kennbuchstaben der zuteilenden Organisation

Zulassung gilt bei Befahren der deutschen

(z.B. A für ADAC) besteht. Bei uns hat es nach

Binnenschifffahrtsstraßen als Ausweis über

einigem Hin und Her beim ADAC geklappt.

Tel. 0203 / 8095812
dmyv.de

Deutscher Segler-Verband e.V.
Gründgensstraße 18, 22309 Hamburg

Schriftlicher Antrag bei
34

Tel. 040 / 6320090
dsv.org
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?€

Allgemeiner Deutscher Automobilclub e.V.

25 €

Am Westpark 8, 81373 München
Tel. 089 / 7676-6699
adac.de

Unterlagen
Folgende Unterlagen sind unbedingt

(Kann ersetzt werden durch

bei Neuzuteilung eines Kennzeichens

Fahrtauglichkeitsbescheinigung von

einzureichen:

Sachverständigem.
Bei Eigenbauten ist mindestens eine

- vollständig ausgefülltes Antragsformular

professionelle Zeichnung und ein Foto dem

- Personaldokument (Personalausweis oder

Antrag beizulegen)

Reisepass mit Meldebescheinigung)

- Eigentumsnachweise zu Boot und

- Konformitätserklärung nach Anhang XV

Motor (Kaufvertrag, Rechnung oder eine

der Richtlinie 94/25 EG

Eigentumserklärung)

(bvww.org/presse/aktuelles)

Gültigkeit
25 Euro für 2 Jahre

auf hellem Grund angebracht werden. Der
Internationale Bootsschein ist bei Fahrten

Das amtlich anerkannte Kennzeichen

an Bord mitzuführen.

muss außen an beiden Bugseiten oder



am Heck des Bootes in mindestens 10

Kennzeichnungsbeispiel

cm hohen lateinischen Buchstaben und

39453-A

arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe
auf dunklem Grund oder dunkler Farbe
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