
Für die Saison 2009 war schon 
seit langem ein zweites schnelle-
res Projekt, parallel zu meinem 

HPR06, geplant. Mit der Beschrän-
kung der für mich maximal sinnvollen 
Größe, die mein HPR06 (Hans-Peter 
Rotschi: www.swissmodelpowerboat-
team.ch) mit seinen 115 cm für mich 
beim Transport darstellt, machte ich 
mich auf die Suche nach einem pas-
senden Rumpf. Ein Katamaran in der 
Größe zwischen 80 und 115 cm, der 
auch heftigere Motorisierungen ver-
trägt, sollte es definitiv werden. Als 
Motoren standen zwei Stück vom Typ 
Lehner LMT 1950/9 in der HiAmp-
Ausführung bereits zur Verfügung und 
sollten deshalb auch an je 8-S-LiPos 
verwendet werden. Lehner-Motoren-
Technik (www.lehner-motoren.de) gibt 
die Drehzahl bei optimalem Wirkungs-
grad für diesen Motor mit 1.393 U/
min/V an, somit sollte sich eine Last-
drehzahl von 39.000 bis 40.000 U/min 
bei mehr als ausreichendem Drehmo-
ment ergeben.
Also habe ich mich bei den entspre-
chenden Händlern nach Rümpfen mit 
meinen Vorgaben umgesehen, aber 
keines der verfügbaren Modelle sprach 
mich wirklich an. Da das Projekt insge-
samt sehr speziell werden sollte, musste 

der Rumpf auch dazu passen und so 
entschied ich mich schlussendlich für 
ein Einzelstück.
Der Rumpf ist rund 90 cm lang mit 
einem Leergewicht von 1.700 g. Da 
ich ein fahrfertiges Gewicht von rund 
5.500 g bei einer Geschwindigkeit 
von 140 km/h anpeilte, für den ver-
gleichsweise kleinen Rumpf durchaus 
ein anspruchsvolles Ziel, ist das hohe 
Leergewicht gerechtfertigt, um auch 
die entsprechend notwendige Stabilität 
zu gewährleisten.
Für das Laminat wurden mehrere La-
gen Gewebe verwendet, unter anderem 
reines Kohlefasergewebe sowie Kohlefa-
ser/Aramid-Hybridgewebe, alle Kanten 
wurden nicht mit angedicktem Harz 
sondern mit unzähligen Metern von 
CFK-Rovings in stundenlanger Klein-
arbeit aufgefüttert. Zusätzlich ist der 
Rumpf unter Verwendung von Wabe 
und Schaum soweit möglich komplett 
mit Sandwich versehen und wurde 
unter Vakuum im Ofen getempert. 
Als absolutes Highlight wurde auf die 
üblicherweise verwendete farbige Gel-
Coat-Schicht verzichtet, der Rumpf ist 
in makellosem Sichtlaminat hergestellt. 
Auch auf den Fotos ist der Rumpf noch 
nicht Lackiert, die Oberfläche ist reines 
Harz, speziell das Unterwasserschiff mit 

den schwarzen CFK-Rovings ist immer 
wieder faszinierend.
Durch das Sandwich hat der Rumpf 
eine durchschnittliche Laminatstär-
ke von 4 mm und ich kann mich mit 
meinen 75 kg und zusätzlichen 20 kg 
Hantelgewichten problemlos auf das 
Oberdeck stellen und sogar wippen. 
Somit ist die Stabilität wohl über jeden 
Zweifel erhaben und sollte auch heftige 
Abflüge überstehen.

Bau
Zuerst wurde das Heck aus optischen 
Gründen im Bereich der Antriebe und 
des Ruders mit 2-mm-CFK-Platten 
verstärkt. Anschließend wurden zwei 
Antriebe von BK-Electronics, die ei-
gentlich für die Bandit M konstruiert 
sind, sowie das Ruder montiert. Sowohl 
die Powertrimms als auch das Ruder 
sind jeweils kugelgelagert und sehr 
leichtgängig. Eine große Herausforde-
rung stellten die Motorspanten dar. Um 
ein möglichst gutes Fahrverhalten zu 
erreichen, sollten die Motoren im Heck 
soweit hinten wie möglich positioniert 
werden, damit vor den Motoren zwei 
4S LiPos hintereinander in den Kufen 
Platz finden. Je kleiner ein Katamaran 
von der Größe, desto komplizierter 
gestaltet sich diese Bauweise, da es im-
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mer schwieriger wird, den korrekten 
Schwerpunkt einzuhalten. Bis jetzt 
habe ich noch keinen anderen zweimo-
torigen Katamaran der 90 cm Klasse 
mit 2×8S LiPos in den Kufen vor den 
Motoren gesehen und somit musste ich 
Neuland beschreiten. Diese Bauweise 
ist bei einem zweimotorigen Katama-
ran aber immer zu bevorzugen, da der 
Schwerpunkt so niedrig wie möglich 
sein soll, um eine gute Stabilität und ein 
gutes Kurvenverhalten zu ermöglichen. 
Wenn die Akkus auf dem Tunnel po-
sitioniert werden, ist der Schwerpunkt 
relativ hoch und das Modell kann spe-
ziell in den Kurven um die Längsachse 
instabil werden und umkippen. Die 
Motorspanten selbst sind 6 mm dick 
und mit einem Bajonett-System mit 
30-mm-Lochkreis ausgestattet, da der 
extrem enge Bauraum eine normale 
Verschraubung nicht zulässt. Irgend-
wie habe ich es tatsächlich geschafft, 
diese so einzupassen, dass eine Mon-
tage von Motoren der Baugröße LMT 
1940 bis LMT 2250 ohne sonstige 
Umbauten problemlos möglich ist, 
außerdem kann für Motoren der 600er 

BL-Klasse eine Aufschwinghalterung 
montiert werden. Dieses sehr breite 
Motorenspektrum in Verbindung mit 
der 5-mm-Flexwelle sollte wirklich alle 
Leistungswünsche abdecken.
Mein Anspruch war ein technisch sau-
berer Aufbau mit Verwendung von rot 
eingefärbtem Harz, als kleines Extra 
wurden deshalb die Stevenrohre aus 
Aluminium rot pulverbeschichtet. 
Der Servohalter für das verwendete 
Low-Profile-Servo ist ebenfalls eine 
Eigenanfertigung von mir in Kohle/
Kevlar-Sichtoptik passend zum Rumpf 
und wurde mit von außen nicht sicht-
baren Nähten einlaminiert. Im Ge-
gensatz zum Rumpf ist der Servohalter 
bereits mit Klarlack überzogen. Hier 
soll erwähnt werden, dass alle Nähte, 
sowohl die der Motorspanten mit den 
hinteren Abstützungen als auch die 
des Servohalters, jeweils zusätzlich mit 
mindestens einer Lage 25-mm-GFK-
Nahtband verstärkt wurden. Dies kann 
ich jedem Modellbauer nur empfehlen, 
da sich dadurch bei sauberer Verarbei-
tung eine ausgezeichnete Verbindung 
zwischen Rumpf und Einbauteilen 

ergibt. Gegenüber normalen Gewebe-
schnipseln franst das Nahtband durch 
die gewebte Kante nicht aus und sorgt 
für eine einfachere Verarbeitung und 
schönere Optik.
Anschließend erfolgte noch der Einbau 
eines vergoldeten 3,5-mm-Catpower-
Notaus-Systems sowie der Wasserein- 
beziehungsweise -auslässe zur Küh-
lung, der Antennenhalterung und der 
Anlenkungen aus 2-mm-Stahldraht. 
Dabei ist sehr genau darauf zu achten, 
dass sowohl die Durchführungen des 
Notaus-Systems als auch die der An-
tennenhalterung gegenüber dem HFK-
Rumpf isoliert werden müssen.
Als nächstes stand der Kauf der Regler 
an, durch die ausgezeichneten Erfah-
rungen mit den Modellbaureglern AS 
26.150 BL Controllern (erhältlich über 
www.modellbau-regler.de) in meinem 
HPR06, sollten auch hier wieder zwei 
dieser Regler ihren Einsatz finden. 
Diese Regler besitzen eine integrier-
te LiPo-Abschaltung und sind mit 
einer durchdachten Wasserkühlung 
bei noch kompakten Abmessungen 
sehr leistungsfähig. Glücklicherweise 

die cFk-rovings in der detailansicht

gut sichtbar sind der Servohalter ohne sichtbare nähte und die pulver-
beschichteten Stevenrohre

zum vergleich: oben das alte Setup mit zwei 5S lipos, unten das neue 
Setup mit vier 4S lipos
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konnte ich in einem Forum ein neu-
wertiges Pärchen zu einem guten Preis 
erstehen. Die komplette Verkabelung 
sowohl motor- als auch akkuseitig er-
folgt über das von mir bevorzugte ver-
goldete 6-mm-Stecksystem von LMT 
– Lehner Motoren Technik, es zeichnet 
sich durch sehr hohe Spannkräfte und 
niedrigen Innenwiderstand aus.
Für die Befestigung der LiPos habe ich 
mir ein Schienensystem aus 1,5-mm- 
und 2-mm-CFK-Platten gebaut, mit 
identischen Maßen wie in meinem 
HPR06, somit kann ich die LiPos 
jeweils in beiden Booten einsetzen. 
Dabei wird eine Grundplatte mit ent-
sprechenden Nuten mittels Aquarium-
Silikon in die Kufen geklebt, der LiPo-
Pack selbst wird auf einem Schlitten 
befestigt. Nun wird der Schlitten in 
die Nuten eingesetzt und kann varia-
bel positioniert werden, die Fixierung 
erfolgt über 1-2 Schrauben. Entspre-
chende Systeme gibt es auch bereits in 
verschiedenen Versionen bei Händlern 

zu bezahlbaren Preisen einbaufertig zu 
kaufen, diese sind mit Sicherheit eine 
sinnvolle Investition.
Als einen der letzten Bauschritte habe 
ich mir die Abstützungen der Antriebe 
aufgespart, da ich mir hier lange den 
Kopf zerbrochen habe. Üblicherwei-
se haben solche Katamaran-Rümpfe 
am Heck entsprechende Überhänge, 
die Antriebe werden über sogenannte 
„Stempel“ an diesen Überhängen ab-
gestützt. Dieser Rumpf besitzt diese je-
doch nicht, so musste ich eine Alternati-
ve finden. Da eine einfache Lösung zum 
Beispiel aus Aluminium-Winkeln nicht 
zu meinem technischen Konzept passte 
und auch von der Stabilität fragwürdig 
war, zeichnete ich mir in einem CAD-
Programm einen passenden Ausleger 
und lies mir diesen von einem Kollegen 
fräsen. Die Herstellung war aufwendig, 
aber in Verbindung mit den von mir 
angefertigten CFK-Verkastungen am 
Heck verleihen diese der exklusiven 
Optik des Modells den letzten Schliff.

Erste Testfahrten
Da von den vier bestellten 4S LiPo-
Packs 4.400 mAh 30 C erst drei Stück 
da waren, ich aber dringend testen 
wollte, musste ich kurzfristig eine Alter-
native finden. Deshalb habe ich vorerst 
das Setup aus meinem HPR06 in den 
HFK-Prototyp transplantiert. Dabei 
handelt es sich um zwei Motoren des 
Typs LMT 1940/7, von mir umgelö-
tet auf HiAmp, zwei Regler des Typs 
AS 26.150 BL, zwei Kokam 5.000 5S 
Akkus und als Propeller ein Pärchen 
Octura X447 reduziert auf 42 mm. 
Mit diesem Setup habe ich im HPR06 
eine Höchstgeschwindigkeit von 142 
km/h laut GPS erreicht, nun musste 
sich zeigen, wie der HFK-Prototyp 
darauf reagiert.
Fahrfertig hat das Boot mit diesem Se-
tup ein Gewicht von rund 5.300 g, mit 
einem flauen Gefühl im Magen, ob das, 
was ich monatelang geplant und gebaut 
hatte, auch wirklich funktionieren wür-
de, ging ich an den See zum Testen. 
Also wurden die LiPos ohne vorwärmen 
im Boot montiert, abgeklebt und rein 
ins nasse Element. Die ersten Meter 
wurden noch vorsichtig zurückgelegt 
aber dann wollte ich es wissen und 
habe einfach voll durchgedrückt. Der 
Rumpf kam innerhalb weniger Meter 
voll ins Gleiten, bei toller Beschleuni-
gung und auch der Rooster war nicht 
von schlechten Eltern: Das Leistungs-
gewicht war also soweit in Ordnung. 
Die erste Kurve zeigte ein gutes Kur-
venverhalten, wie von meinem HPR06 
gewohnt konnte ich sauber aus der 
Kurve heraus beschleunigen. Auf der 
folgenden Gegengeraden zeigte sich 
dann das Verhalten bei hoher Ge-
schwindigkeit und das Fahrbild war be-

das erfolgreiche modell mit dem SaW-pokal für den l 20-hydro-cup optischer leckerbissen: catpower-ruder und die antriebsabstützungen

So sieht es aktuell im innenraum aus
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Weiterführende Literatur
Weitere Informationen zu diesem Thema finden 
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No.1 und Speedboats 
No. 2 mit der Bestell-
nummer 300 0047, 
bzw. 300 0051 die Sie 
zum Preis von jeweils 
12,00 € direkt beim 
VTH beziehen können.
Bestellen können Sie:
per Telefon: 0 72 21-50 87 22
per Fax: 0 72 21-50 87 33
per Internet-Shop unter www.vth.de
oder schriftlich:
Verlag für Technik und Handwerk GmbH, 
 Bestellservice, 76526 Baden-Baden

geisternd. Leider wurde die Fahrt nach 
mehreren Längen durch einen spekta-
kulären Abflug aus ungeklärter Ursache 
beendet. Der Rumpf hat diesen erwar-
tungsgemäß unbeschadet überstanden 
und das GPS zeigte schon vielverspre-
chende 127 km/h an, nicht schlecht für 
den ersten Einsatz der LiPos nach der 
mehrmonatigen Winterpause. Obwohl 
GPS-Werte mit Abflug mit Vorsicht zu 
genießen sind, halte ich den Wert für 
glaubwürdig, da ich mit unverändertem 
Setup noch rund 15 Testfahrten durch-
geführt habe, mit einem Bestwert von 
abflugfreien 138 km/h – laut GPS. Der 
Leistungsbedarf war erstaunlich gering 
und selbst nach langen Fahrten waren 
alle Komponenten unter 40°C. Sowohl 
von der 1. Testfahrt als auch von einer 
Fahrt mit 136 km/h gibt es ein Video 
auf unserer Homepage.

Testfahrten Teil 2
Nachdem endlich der lang ersehnte 
letzte 4S LiPo eingetroffen ist, wurde 
auf das ursprünglich geplante Setup 
umgebaut. Als ich die fertig konfektio-
nierten 8S LiPo Packs sowie die Moto-
ren und die Regler neben den Rumpf 
legte, habe ich direkt ein wenig Angst 
bekommen und mich gefragt, ob das 
gut gehen kann. Vor allem die LiPo-
Packs sind im Vergleich zur Größe des 
Rumpfs riesig, das fahrfertige Gewicht 
liegt bei doch erheblichen 6.000 g.
Die erste richtige Testfahrt fand am 
9./10. Mai auf unserem jährlichen 
Treffen der PBS-Passau statt. Dort 
habe ich dann ein Pärchen  Octura 
X445 Andy Brown montiert, die Li-
Pos vorgewärmt und das Boot zu 
Wasser gelassen. Mit einem nervösen 
Zeigefinger wurde dann der Hebel der 

Pistolenfernsteuerung voll durchgezo-
gen und was folgte war eine Leistungs-
explosion. Gegenüber diesem Setup 
war das zuerst getestete einfach nur 
harmlos, die aktuelle Beschleunigung 
kann nur als brachial bezeichnet wer-
den und sorgt für wackelige Knie. Mit 
neutral eingestellten Powertrimms und 
Schwerpunkt in der Mitte der zweiten 
Stufe war die Fahrlage genial, nach 
der Fahrt standen 145 km/h auf dem 
GPS, für einen 90 cm Rumpf sehr zu-
friedenstellend. Dabei waren die Tem-
peraturen von Regler und Akkus mit 
unter 40°C OK, nur die Motoren hat-
ten an der Kupplung eine Temperatur 
von 55°C. Aber für eine Fahrtstrecke 
von 6 km am Stück und nachdem ich 
anschließend nur 2.750 mAh in die 
Akkus eingeladen habe, ist das kein 
schlechtes Ergebnis. Die Fahrzeit liegt 
dabei je nach Fahrstil im Bereich von 
ungefähr fünf Minuten.
Für eine der weiteren Testfahrten hat 
mir ein Kollege ein Pärchen ABC 
1816/3 geliehen, leider endete die 
Fahrt relativ schnell in einem sehr 
spektakulären Abflug mit noch hef-
tigerem Einschlag. Das GPS zeigte 
154 km/h an, der Motor konnte die 
Propeller gut ausdrehen, da geht also 
noch was.

Fazit
Der kleine 90 cm Katamaran kommt 
mit der extremen Fahrleistung und dem 
doch riskant gewählten Setup überra-
schend gut zurecht, das hätte ich so 
nicht erwartet und es zeugt von einer 
wirklich gelungenen Hydro- und Ae-
rodynamik des Modells.
Es zeigt aber auch auf, welche enormen 
Leistungen aktuelle LiPos und entspre-

chende Setups zur Verfügung stellen 
können, noch vor 2-3 Jahren wäre dies 
undenkbar gewesen.
Es macht mir extremen Spaß, dieses 
Einzelstück zu fahren und es sorgt je-
des Mal für einen ordentlichen Ner-
venkitzel und Adrenalinrausch, aber 
wir wollen es ja so. Der Preis für diese 
Performance liegt klarerweise in höhe-
ren Regionen und verlangt auch schon 
entsprechende Erfahrung mit Brushles-
santrieben und Powerbooten. Für 
mich hat sicher der Aufwand gelohnt, 
aktuell rüste ich auf ein neues Kupp-
lungssystem um und werde versuchen 
das Modell auf stabile 150 km/h abzu-
stimmen, die Zukunft wird zeigen, ob 
dies möglich ist.
Mehr Infos, Bilder und Videos zu 
diesem Modell gibt es auf www.pbs-
passau.de

größenvergleich des rumpfes mit dem neuen Setup, die lipo-packs sind 
durchaus groß geraten das Unterwasserschiff in der großansicht
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