
FALLSTUDIE:
EMISSIONEN MINIMIEREN 
DURCH NEUESTE TECHNIK

Dass die „Artefact“ etwas Besonderes 
ist, lässt schon ihr Name vermuten: Die 

80-Meter Hybrid-Superyacht, die von der auf 
den Bau individuell angepasster Luxusyachten 
spezialisierten Werft Nobiskrug in Rendsburg 
erbaut wurde, will ein von menschlicher Hand 
geschaffenes Objekt von kulturellem und histo-
rischem Interesse sein – ein Artefakt. Ziel der 
Planung und des Baus war es, ein beispielloses 
Yachterlebnis mit höchstem Gastkomfort bei 
einem zugleich minimalen Einfluss auf fragile 
Ökosysteme zu verwirklichen. Dies ist gelun-
gen: Die „Artefact“ ist mit ihren führenden um-
weltfreundlichen Merkmalen eine der ersten 
Yachten, die unter den neuen IMO Tier III Re-
gulierungen zur Minimierung von Emissionen 
und Umweltbelastungen gebaut wurde.

Mit einer Bruttoraumzahl von 2999 ist die 
„Artefact“ die zurzeit volumenstärkste Super-
yacht der Welt. Als Ingenieur und versierter 
Unternehmer hatte der Eigner den Anspruch, 
die Emissionen und die Auswirkungen auf die 
Umwelt zu minimieren. Darum galt es, die 
Grenzen der Technik durch den Einsatz mo-
dernster Technologien zu erweitern, um saube-
rere Meere und eine deutlich verbesserte Kraft-
stoffeffizienz zu fördern. Unter anderem führen 
Solarmodule sowie ein Batteriespeichersystem 
dazu, dass die Yacht für eine begrenzte Zeit 
ohne Verbrennungsmotoren betrieben werden 
kann. Ein innovatives Antriebssystem – beste-
hend aus einem DC-Bus, Batterien und einem 
diesel-elektrischen ABB Azipod-Antrieb – er-
möglicht es in der Kombination mit einem fort-

HYBRID-SUPERYACHT „ARTEFACT“ SETZT AUF  
SOLARMODULE, INNOVATIVES ANTRIEBSSYSTEM UND  
KORROSIONSFREIE ROHRLEITUNGSSYSTEME 

PROJEKT: 
Hybrid-Superyacht „Artefact“

ORT:  
Werft Nobiskrug 
Rendsburg, Deutschland

FERTIGSTELLUNG: 
2020

ANWENDUNG: 
Trinkwasser 
Abwasser 
Technisches Wasser

PRODUKTE: 
aquatherm green pipe 
aquatherm blue pipe

DIE HERAUSFORDERUNG
Höchste Qualität in allen Bereichen – das 
sollte auch für die eingesetzten Rohrleitungs-
systeme der Hybrid-Superyacht „Artefact“ 
für Trinkwasser, Abwasser und technisches 
Wasser gelten. 

DIE LÖSUNG
Produkte von aquatherm sind nicht nur korro-
sionsresistent, sondern überzeugten im Rah-
men des Neubaus der „Artefact“ u.a. durch 
ihre isolierende Wirkung und sichere Verbin-
dungstechnik.
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schrittlichen dynamischen Positionssystem, die 
Position halten zu können, ohne den Anker aus-
zuwerfen. Dies schützt den sensiblen Meeres-
boden. Individuell angefertigte Sechsblattpro-
peller minimieren Geräusche und Vibrationen 
und maximieren gleichzeitig Leistung und Effi-
zienz, ein modernes Abwasserrecyclingsystem 
dient der Wiederverwendung des Wassers im 
technischen Bereich. 

Um auch im Bereich der Rohrleitungssysteme 
der „Artefact“ keine Abstriche an die Qualität 
machen zu müssen, setze die Nobiskrug Werft 
Produkte aus dem Hause aquatherm ein. Für die 
Trinkwasserverrohrung wurde aquatherm green 
pipe genutzt. Das geruchs- und geschmacksneu-
trale Rohrleitungssystem, das aus dem Kunst-
stoff Polypropylen besteht, eignet sich aufgrund 
seiner ökologischen Eigenschaften besonders für 
Trinkwasseranwendungen, da es völlig frei von 
Schwermetallen und giftigen Chemikalien ist. 
Ein weiterer Vorteil ist seine Korrosionsresistenz, 
die besonders im maritimen Anwendungsbereich 
mit seiner salzhaltigen Umgebung von höchster 

Wichtigkeit ist. Gerade im Vergleich zu metalle-
nen Systemen verlängert aquatherm green pipe 
die Lebensdauer des Trinkwassersystems be-
trächtlich. 

Daneben kam aquatherm green pipe im Tech-
nical Water System der „Artefact“ zum Einsatz. 
Aufgrund seiner sehr guten Wärmedammeigen-
schaften benötigt es im Vergleich zu Metall-Roh-
ren eine deutlich geringere Isolierung gegen 
Wärme-/Kälteverlust oder Kondensatbildung bei 
Unterschreitung des Taupunkts – ein sehr großer 
Vorteil bei der Verrohrung für technische Zwecke 
im Schiffsbau, z. B. im Rahmen der Turbinen-
wäsche.

HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT  
UND LEBENSDAUER

Ein weiteres korrosionsfreies aquatherm Pro-
dukt wurde für die Verrohrung des modernen 
Abwasserrecyclingsystems der Yacht genutzt: 
 aquatherm blue pipe, aufgrund seiner physi-
kalischen Eigenschaften ein Spezialist für ver-
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schiedenste Industrieanwendungen. Genau wie 
aquatherm green pipe überzeugt es durch die 
sichere Verbindungstechnik: aquatherm Rohre 
und Formteile werden durch die Erwärmung 
des Materials physikalisch zu einem Stück ver-
bunden. Dies verhindert jegliche Art chemi-
scher oder physikalischer Schwachstelle am 
Verbindungspunkt, sodass ein Höchstmaß an 
Sicherheit und Lebensdauer erzielt wird. Hinzu 
kommen sehr kurze Verbindungszeiten, die bei-
spielsweise bei einem Rohr-Außendurchmesser 
von 20 mm bei lediglich acht Sekunden liegen. 
Nach der Fusion können aquatherm Verbindun-
gen unmittelbar in Betrieb genommen werden, 
so dass keine Wartezeiten entstehen.

„Die Vorteile von aquatherm Produk-
ten sind meines Erachtens die Kor-
rosionsbeständigkeit, die isolierende 
Wirkung und natürlich auch der Preis 
gegenüber metallischen Werkstoffen“,  
 
erklärt Reik Brinker, Master Craftsman Pipefitting 
bei der Nobiskrug Werft.

aquatherm green pipe und aquatherm blue pipe


