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Warum Gold sogar
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Klare Sicht: Der Aufbau von „Yas"

n w w w "

kk

w w w vv

(141 m) ist mit 700 Quadratmetern
Glas bestückt. Ab Seite 56.
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Wie ein Werkstoff das Yachting verändert
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Klare Sache
/

.

/i

1

I
■..
v>
Gl
beeinflusst die Zukunft des Yachtbaus massiv,
^ďum ein Material dominiert so sehr den Exterior-Look
.!

moderner Großformate. Designer und Lieferanten-—
es Machbaren.
verschieben kontinuierlich die Gr
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GLAS

lu und sehr viel Glas - daraus
besteht auf den ersten Blick

listischen Look, der sich selbst mit nur
wenig Fantasie an das moderne Design

eine der wohl spektakulärsten
Yachten der letzten Jahrzehnte. Die 78
Meterlange „Venus" des verstorbenen
Apple-Gründers Steve Jobs polarisiert
wie kaum eine andere Yacht. Design
Ikone Philippe Starek schuf in jahrelan
ger Arbeit ein spektakuläres wie revolu
tionäres Exterior-Design, das „Venus"

der meisten Apple-Produkte anlehnt.
Um die großflächigen - und in ihren
Dimensionen bis dato tatsächlich einma
ligen - Scheiben an Bord des Alu-Ver

einen Platz in den Geschichtsbüchern
des Superyachtings sichert. Riesige Glas
flächen in den Aufbauten und im WideBody-Bereich dominieren den minima-

bereits eng bei der Realisierung seiner
zahlreichen Apple-Flagship-Stores zu
sammenarbeiteten. Mit Sedak aus dem
bayerischen Gersthofen empfahl der

A

drängers Wirklichkeit werden lassen zu
können, sicherte sich das „Venus"-Team
die Expertise der Glasdesigner von
Eckersley O'Callaghan, die mit Jobs

IT-Visionär dem Yachtbauer Feadship
einen Glaslieferanten mit herausra
genden Referenzen. Apple ist seit 2001
Kunde des mittelständischen Unterneh
mens, das für mittlerweile über 70 Apple
Stores und den modernen Apple-Cam
pus 2 die Glastreppen und -fassaden
lieferte. Lange suchte Jobs nach einem
Produzenten, der Glaspaneele in den
gewünschten Dimensionen hersteilen
konnte. „Ohne Sedak hätten wir unser
modernes Hauptquartier in Cupertino
nicht so entwerfen können, wie wir es
uns erträumt haben", wird Apple-Chef
Tim Cook zitiert. Das Gleiche gilt ebenso

Yachten mit Glasflächen von 800 bis weit
über 1500 Quadratmeter sind in Planung
58

für „Venus".
„Bei .Venus', unserer ersten Yacht,
wurden wir schon sehr früh im Design-
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Glas-Lamination im Vakuum: Sedák fertigt Verbundgläser in modernsten Autoklaven, die Scheiben bis 17 Meter Länge aufnehmen.

prozess kontaktiert", erklärt Ralf Scheu-

projekte laut GLY so komplex, dass die

und gerade Paneele von einem anderen;

rer, der bei Sedak für den internationalen

Gläser von diversen Unternehmen ge

schusssichere Paneele fertigt ein dritter

Vertrieb zuständig ist. „Wir mussten

liefert werden. Stark gebogene Scheiben

Konzern. Auch die Herstellung der Glas

prüfen, wie groß die strukturellen Lasten

kommen von einem Lieferanten, große

fundamente und -rahmen vergibt GLY

auf den großflächigen Glaspaneelen in
den Aufbauten und im Rumpf sind, und

5
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arbeiteten dazu gemeinsam mit unserem

o
o

Partner GL Yachtverglasung die Mach

£
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barkeitsstudien aus. " Die Verglasung des

U

imposanten Projekts setzte das Unter

Ss

nehmen GL Yachtverglasung (GLY) um,
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das auf die Planung und Endmontage

O

von Yachtglas spezialisiert ist.
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Je nach Anforderung arbeitet die Firma

LL

aus dem Ballungsraum Hamburg mit
einem Stamm an Glaslieferanten wie
Sedak und anderen namhaften Herstel

„Venus": Apple-Gründer Steve Jobs orderte das Starck-Design bei Feadship. Knapp

lern zusammen. Mittlerweile sind Yacht

400 Quadratmeter Glas schmücken das moderne Exterior der 78-Meter-Yacht.
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GLAS

Sedak-Werk: Im bayerischen Gersthofen fertigen die Glasexperten auch die speziell für den Marinebereich entwickelten und von Lloyd's
Register zertifizierten GLY MarineCobond-Verbundgläser. Die aus mehreren Lagen bestehenden Scheiben sind sehr steif und tragfähig.
an Subunternehmer. „Wir kennen die
Produktionsmöglichkeiten verschiedener
Hersteller und können so den Werften
ein Glas-Portfolio zusammenstellen, das
zum jeweiligen Projekt passt", erklärt
Andreas Schipper, der das Yachtgeschäft
leitet. GLY besitzt mittlerweile eine eige
I

ne Produktlinie und mit GLY Marine
Cobond ein von Lloyd's Register zertifi
ziertes Verbundglas, das von Sedak
produziert wird und insbesondere für den
Yachtmarkt entwickelt wurde. „Durch
den Einsatz unserer MarineCobond
Laminationsfolie wird aus den miteinan
der verbundenen Scheiben ein schub
fester Verbund, der wesentlich dünner
sein darf, als das nach klassischen Glas-

Berechnungsgrundlagen nötig wäre",
erklärt Andreas Schipper weiter.
Mit der 78 Meter langen „Venus", die
im Rumpf und den Aufbauten über knapp
400 Quadratmeter Glas verfügt, verwirk
lichte GLY in enger Kooperation mit Se
dák ein komplexes und viel beachtetes
Glasprojekt. Die Maße der Scheiben
waren zum Zeitpunkt des Stapellaufs auf
Yachten unerreicht. Die Brücken-Frontscheibe wurde in einem Stück geliefert
und misst 6,50 mal 1,80 Meter. Die noch
deutlich größeren und laminationsgebo
genen Seitenscheiben des Pavillondecks
wiegen jeweils nur 2,8 Tonnen bei einer
Abmessung von zehn mal 2,45 Metern.
„Als .Venus' gewassert wurde, gab es

viele Skeptiker", erinnert sich der Glas
experte. „Die sind mittlerweile jedoch
verstummt. Die Yacht ist bereits zum
sechsten Mal auf eigenem Kiel über den
Atlantik gefahren, hat einige Stürme ab
gewettert, und die Eigner sind, wie wir
hören, nach wie vor begeistert und nut
zen die Yacht sehr viel. "
Vier Tonnen schwere Pool-Scheibe
Spektakuläre Aufträge wie „Palla
dium", „Graceful" und einige LürssenGroßformate folgten. Mit manchen
Spezialscheiben beschäftigt sich die
GLY-Entwicklungsabteilung bestehend
aus Struktur- und Schiffbauingenieuren
mitunter bis zu ein Jahr lang. Für die
147-Meter-Lürssen „Topaz" lieferten
die Yachtglasexperten beispielsweise
die schwerste Verglasung, die je auf ei
ner Yacht verbaut wurde. Die Scheibe
misst 5,30 mal 2,80 Meter und dient als
Rückwand eines mit 170 Tonnen Was
ser gefüllten Pools im Heck der Yacht.
Aufgrund des zu erwartenden hohen
Wasserdrucks wurde die aus zahlreichen
Glaslagen bestehende Verbundglasschei
be über 100 Millimeter dick und vierTon
nen schwer. „Aus mangelnder Erfahrung
mit diesem komplexen Thema stellen
Klassifikationsgesellschaften nach wie
vor exorbitant hohe Anforderungen an

„Enigma": Das 1991 als „Eco" abgelieferte Martin-Francis-Design besitzt spektaku
läre Aufbauten mit sphärisch gebogenen Scheiben des Glasproduzenten Flachglas.
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uns Glaslieferanten", erzählt Andreas
Schipper. Ein enormes Maß an Entwick
lungsarbeit steckte das GLY-Team eben
falls in die gesamte Exterior-Verglasung
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„Como": Das 46 Meter
lange Dubois-Design
verfügt über Fenster im

1

GLAS

gelegt, die sie ohne Bruch überstehen
müssen. Es lagern in diesem Fall also auf
einem Quadratmeter Scheibe 90 Tonnen
Druck. Um sich das bildhaft vorzustellen:
Die Scheibe hat knapp 8 Quadratmeter,
jeder Quadratmeter ist mit zwei 40-Tonner-Lkws belastet; das heißt, auf der
Scheibe können insgesamt 16 voll bela
dene Sattelschlepper stehen, ohne dass
sie bricht. „Mit herkömmlichen Vergla
sungen wäre die Unterwasser-Lounge
nicht realisierbar gewesen", ergänzt der
Glasexperte stolz.
Um die Klassifikationsgesellschaften
zufriedenzustellen, war zur Genehmi
gung eine Vielzahl an Tests und WorstCase-Simulationen nötig. Hinzu kommt,
dass der spektakuläre Unterwasserraum
für die Schwimmfähigkeit der Segelyacht

Konzept: Auch das
niederländische Büro
Azure Yacht Design treibt
den Einsatz von Glas im
Rumpf und den Aufbauten
weiter voran.

„A" keine Rolle spielt. Eine nicht zu er
wartende Flutung des Bereichs wirkt
sich, dank wasserdichter Schotte und
einer zusätzlichen Sicherheitsschleuse,
also höchstens auf die Gesundheit der
Lounge-Gäste aus und nicht auf den Auf
trieb der Yacht.
Mehr Komfort durch viel Glas

der 142 Meter langen Segelyacht „A"

Diese befindet sich im Kiel und gibt Gäs

(Heft 6/15), die derzeit noch von Nobiskrug in Kiel fertiggestellt wird und Ende
dieses Jahres an den Eigner übergeben
werden soll. Darunter befindet sich
die mit 15 Metern Länge (1,8 Tonnen
schwer) längste gebogene Scheibe der
Welt, die vor der Brücke als Schanzkleid
zum Einsatz kommt. „Philippe Starek
wollte einen möglichst cleanen Look und

ten bei entsprechender Unterwasser
beleuchtung den Blick nach unten frei.
„Die Scheiben bestehen aus mehreren
Lagen GLY MarineCobond-Glas", erklärt
Andreas Schipper. Die insgesamt zwölf
Zentimeter dicken Verbundgläser sind
für eine Wassertiefe von 90 Metern aus-

Auch Feadship beschäftigt sich seit Jah
ren intensiv mit der Einbindung großer
Glaspaneele in die Rumpf- und Aufbau
tenstruktur. Schon 2006 stellte die nie
derländische Werft mit „X-Stream" ein
Zukunftskonzept vor, bei dem die Auf
bauten nahezu vollständig aus Glas be
standen und der Bug mit einer verglasten
Observation-Lounge - ganz ähnlich der
auf „Venus" realisierten - bestückt war.

am liebsten keine Reling", erzählt Schip
per. Eine fast unsichtbare Schanz war
also nur mit Glas machbar. Zwei weitere
11-Meter-Scheiben kommen auf Deck
Nummer sieben als Schanzkleid zum
Einsatz sowie eine 14-Meter-Glaswand
auf dem Eignerdeck. GLY bekam eben
falls den Zuschlag für drei 4 Meter lange
und 1,80 Meter hohe elliptisch gebogene
Scheiben einer Unterwasser-Lounge.
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Schwieriges Handling: GL Yachtverglasung lieferte für Yacht „A" die mit 15 Metern längste
gebogene Scheibe der Welt (I.). Vier-Tonnen-Scheiben (r.) werden routiniert bewegt.
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