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PLATESSA
Hai-Kutter – historische 2-Mast Gaffelketsch

Plan auf 5 Bögen – siehe unten

Neuer Bauplan eines Veteranen unter Segel

Der Veteran PLATESSA

Die Platessa ist ein Haikutter aus Esbjerg in Dänemark. Der dänische Ort ist der Inbegriff für diese 
Form von Fischereifahrzeugen, mit ihrem elliptischen Heck und dem hohen Steven. Daher wird der 
Haikutter auch Esbjergkutter genannt. Die Namensgebung „Haikutter“ entsprang einerseits dem 
äußeren Erscheinungsbild, mit seinen dynamischen Linien und der weißen Bugwelle, die bei 
größerer Fahrt um den Bug spielt. Andererseits in der Geschwindigkeit, die diese Fahrzeuge an den 
Tag legen, um in die  Fanggebiete und wieder zurück zu reisen. Und das Wort „Kutter“ hat seinen 
Ursprung im englischen „cut“ / „schneiden“. 



Die Platessa wurde 1935 auf der Jensen und Lauridsen Werft gebaut. Da sie für den Fischfang 
gebaut wurde und dies eine verderbliche Ware ist, hatte man in der Schiffsmitte eine „Bünn“ 
eingebaut. Dies ist ein, durch Bohrungen im Schiffsboden, vom Seewasser frei durchfluteter Raum. 
So fand ein stetiger Wasseraustausch statt und der Fang konnte lebend angelandet werden. Auftrieb 
hatten diese Kutter demnach nur vorn und achtern. Noch während der Zeit als Fangschiff wurden 
die Löcher der Bünn verschlossen, um Lagerraum zu schaffen, in dem die Fische in Eiskisten 
gestapelt werden konnten. Dies jedoch brach dem Schiff fast wortwörtlich das Rückgrat. Die 
großen Auftriebskräfte hoben das Schiff in der Mitte regelrecht an. Die Folge war ein krummer 
Kiel, der sogenannte Katzenbuckel. Um ein weiteres Krümmen des Kiels zu vermeiden, hat man 
einen Stahlschuh, quasi ein U-Profil, um den Kiel gebolzt. Dadurch verbesserten sich auch die 
Segeleigenschaften, da das Gewicht den Schwerpunkt weiter nach unten verlagert hat.

Das Antriebskonzept bestand seinerzeit aus einem großen Einzylinder-Glühkopfmotor, dessen 
Sound einfach einmalig ist und das optische Erscheinungsbild der Haikutter akustisch abrundete. Er
wirkte auf einen Verstellpropeller. Dieser ersparte ein teures Wendegetriebe hinter der Maschine 
und ermöglichte dennoch eine stufenlose Verstellung von Voraus auf Zurück und umgekehrt. Diese 



Manövriereigenschaften waren beim Fischen sehr hilfreich.
Der ursprüngliche Einzylinder wurde von einem MAN Reihensechszylinder mit 240 PS abgelöst. 
Ein zuverlässiger und solider Motor, der schon so einiges mitgemacht hat.

Zudem war die Platessa damals nur mit einem Arbeitsrigg ausgestattet, das deutlich kleiner war und
leichter zu bedienen. Es diente zur Unterstützung bei Marschfahrt und beim Fischen, um das Schiff 
beizulegen. Der kleine Besan diente als Steuersegel.
Heute sind das Rigg und die Segelfläche deutlich größer geworden. Die Platessa fischt ja nicht 
mehr, sie segelt! Der Großmast ist 17,5 m lang, mit Stenge reicht er 21,5 Meter über Wasser hoch. 
Der Besan ist ein Gaffelsegel geworden und die Segelfläche beträgt heute 255 qm.  In den 70er-
Jahren war der Mast sogar noch höher – die alten Unterlagen weisen ihn mit 18,3 Meter aus, mit 
Stenge 23,5 m über Kiel.

Der Rumpf ist aus Eiche gebaut, massiv und stabil, dabei dennoch schnell. Er überzeugt mit 
hervorragenden Segeleigenschaften, ist schnittig, gut zu manövrieren und läuft gut am Wind.

Mit Platz für bis zu 12 aktive Mitsegler und die 3 Crewmitglieder der Schiffsführung, können 
problemlos auch Langfahrten sicher realisiert werden. An Bord sind Tanks für 1.000 Liter Diesel 
und für 1200 Liter Trinkwasser installiert. 

Die Platessa hat ihren Heimathafen in Eckernförde und darf gerne besucht werden.  Besuchen Sie 
auch die Internetseite www.platessa.de und stechen Sie mal mit dem Original in See, dem Vorbild 
Ihres nächsten Modellschiffes!

Modell und Bauplan
Wir kennen die Platessa schon lange und haben schon so manchen Turn mit ihr gemacht. Nachdem 
nun genügend alte (Werft-) Unterlagen und Bilder zusammengetragen worden waren, haben wir 
„unser Projekt Platessa“ starten können:  Den alten Veteran mit Tusche auf Pergament zu bringen. 
Dieser faszinierende Haikutter sollte so eine würdige Dokumentation erhalten und den 
Modellbauern als Basis für ein neues Projekt dienen. So treffen sich drei unterschiedlich verfolgte 
Projekte in Einem.
Der Bauplan besteht aus fünf Bögen und ist im Maßstab 1:25 angelegt. Da unser Zeichner (man 
sollte lieber „Künstler“ sagen) F.W.Besch auch die Möglichkeit hatte, im Frühjahr 2022 das Schiff 
selbst an Bord inspizieren zu können, ist natürlich wieder ein hoch-detaillierter Bauplan entstanden.
Bis zu den kleinsten Details und Beschlägen weist der Besch-Plan alles aus, was die Platessa an 
Bord hat. Das Rigg ist bei diesem 2-Master nicht wirklich kompliziert. Da Besch jedoch davon 
ausgeht, daß nicht jeder Schiffbau studiert hat, hat er sich entschlossen, das Stehende Gut und das 
Laufende Gut in mehreren perspektivischen Zeichnungen darzustellen. In diesen lassen sich die 



Leinenführungen gut verfolgen – von Anfang bis Ende. Und daraus erschliesst sich auch die 
Funktion des Riggs. Welches Tau liegt auf welcher Nagelbank, mit welchem Tau wird der Baum 
gefahren, wo wird die Leinenführung belegt, die die Gaffel in Position hält. Oder welches Tau muß 
losgeworfen werden, wenn das Schiff auf den anderen Bug geht und der Besanbaum durchschwin-
gen muß... Selbst die Flaggenleine ist im Plan belegt.

Dabei wurde der Bauzustand von ca. 2000 zugrunde gelegt – darauf basiert auch der Bildsatz zum 
Plan. Platessa wurde mehrfach umgebaut und wird in jeder Winter-Werftzeit in Kleinigkeiten 
verändert. Wer also ein ganz penibles Modell zu einem Fixdatum bauen möchte, dem sei der 
aktuelle Zustand empfohlen, der bei einem Besuch an Bord zeitaktuell dokumentiert werden kann.

Das Segeln mit dem Modell
Ganz klar – der Plan zeigt die Platessa „so wie sie ist“.  Wer ein Standmodell bauen möchte, ist 
damit bestens versorgt. Wenn das Modell jedoch als Funktionsmodell – ferngesteuert segelbar – 
ausgeführt werden soll, muß man sich der Physik beugen und das Modell anpassen.
Denn es ist physikalisch nicht möglich, ein Segelschiff maßstäblich zu verkleinern und zu hoffen, 
die Segeleigenschaften blieben gleich … weit gefehlt! Der Grund ist einfach:
Wir gehen mal – weil einfach zu rechnen – vom Maßstab 1:10 aus:
Ein Schiff mit 10 Meter Länge würde demnach im Modell 1 Meter lang sein – eben ein Zehntel 
gross.  Ein lineares Maß verhält sich so – es wird zu 1/10.
Nun nehmen wir eine Fläche – zum Beispiel ein Segel. Dieses ist – angenommen – 2 x 5 Meter 
gross. Also 10 m².
Das Modellsegel wird folglich 0,2 m x 0,5 m gross.  Das wären 0,1 m².
Das Verhältnis vom Originalsegel zum Modellsegel beträgt nun aber nur noch 1/100 .
Ein quadratisches Maß verhält sich so – es wird zu 1/100.
Und nun kommen wir zum Rumpf -  also einem Körper mit Volumen. Das Unterwasserschiff 
(=Verdrängung) sei angenommen 10 m lang, 4 m breit und hat 2,5 m Tiefgang. Das wären also 100 
m³. 
(Der Einfachheit halber bleiben wir bei einem Ponton, einer „Kiste“. Auch wenn ein Rumpf durch 
die typische Form einen geringeren Völligkeitsgrad aufweist, bleiben die Verhältnisse wie hier 
dargestellt.)
Im Modell würde unser Beispielrumpf also 1 m lang, 0,4 m breit sein mit 0,25 m Tiefgang. Das 
wären somit 0,1 m³. 



Das Verhältnis vom Original-Volumen zum Modell-Volumen beträgt nun aber nur noch 1/1000 .
Ein kubisches Maß verhält sich so – es wird zu 1/1000. 
Stellen wir gegenüber (beim Maßstab 1:10):

Original Modell Verhältnis
Längen: 10 m 1 m 1/10
Flächen: 10 m² 0,1 m² 1/100
Volumen: 100 m³ 0,1 m³ 1/1000

Wir erkennen unschwer, daß sich die Verhältnisse ganz dramatisch verändern, wenn wir ein Vorbild 
verkleinern. Der Wert „Volumen“ ist ja gleichzusetzen mit Auftrieb, Gewicht des Modells. Wenn 
wir nun so gebaut haben, daß das Modell auf Wasserlinie (vorbildgetreu) schwimmt, dann ist die 
gesetzte Segelfläche um den Faktor 10 Mal grösser, als es beim Original der Fall ist. 
Folglich ist jedes Scale-Segelmodell total übertakelt.

Da muß man sich also Lösungen überlegen.

Lösung a:  Man setzt nicht alle Segel, man nimmt die oberen ins Reff. Das verkleinert die 
Segelfläche.
Lösung b: Man baut den Rumpf mit deutlich mehr Tiefgang. Dadurch gewinnt man Volumen und 
könnte zusätzlich Ballast in den Rumpf einbringen. Das sieht natürlich total bescheuert aus, wenn 
das Modell auf dem Trocknen präsentiert wird.
Lösung c: Man befestigt zum Segeln einen Kiel mit 'Bleibombe' unter dem Rumpf. Dabei muß beim
Bau eben das zusätzliche Gewicht berücksichtigt werden, der Auftrieb muß den Kiel tragen können.
Gerade bei der Platessa halten wir das für eine gute Lösung. Denn das Original wurde ja auch mit 
einer Stahlschiene am Kiel versteift. Und diese U-Schiene kann gut dazu verwendet werden, an ihr 
den Zusatzkiel zu befestigen. Wie groß und wie schwer die 'Bombe' sein muß, hängt ganz davon ab,
wie gesegelt werden soll.  Wenn wir nicht bei mehr als Windstärke 3 auf's Wasser gehen, sollten ca. 
15 cm Kieltiefe und 1 kg Gewicht in der 'Bombe' reichen. Wenn's stärker aufbriest, muß der Kiel 
tiefer werden, das Gewicht an ihm mehr oder die Segelfläche eingerefft werden. Das ist dann also 
die gleiche Anpassung, die man auch auf dem Original mit dem Rigg justiert.

Versiegelung
Und noch ein Tipp: Wer das Modell vorbildbetreu aus Holz baut und damit auf's Wasser will, muß 
das ganze Holz bestmöglichst versiegeln. Denn Modellsegeln ist ein 'nasses Abenteuer'! Da reicht 
es nicht, ein bisschen Vorstreichfarbe und ein bisschen Lack aufzupinseln! Wasser kommt überall 
hin. Und wenn Holz nass wird, dann quillt es. Das führt zu Rissen im Lack und das Holz zieht noch 
mehr Wasser. Ergo: Totalschaden. Bevor man also an Details und dergleichen geht, versiegelt man 
den Rumpf von INNEN und von AUSSEN zu 100% ! Dafür hat sich z.B. „G4“ (von VOSS-
CHEMIE) bestens bewährt. So behandelt, kann das Holz kein Wasser mehr ziehen. Auf diese 
Versiegelung kann dann mit guter Grundierung und dann mit Alkydharz-Lack das rote Farbkleid 
aufgebracht werden.

Antrieb
Natürlich wird man -vorbildgetreu- einen Hilfsmotor (Flautenschieber) einbauen und den Propeller 
mit 35 bis 40 mm Durchmesser stilecht antreiben.
Dazu wird ein Motor der Klasse 40 Watt empfohlen. Das Original läuft unter Motor ca. 12 Knoten 
(= 6,17 m/sec). Die maßstäbliche Geschwindigkeit nach Froud beträgt 1,2 m/sec.  Und das wird 
zum Beispiel mit einem VDO-Motor 21102 Motor gut erreicht (oder ähnlichem). Den 12 Volt Akku 
baut man natürlich möglichst tief auf dem Rumpfboden liegend ein, das senkt den Schwerpunkt 
merklich. Kalkulieren Sie mit einem Strom von etwas über 3 Ampere. Mit einem solchen Konzept 
erreicht man somit weit über eine Stunde Fahrzeit.



So können Sie dann vorbildgetreu in See stechen. Ganz empfehlenswert dazu ist nebenbei der 
geschütze Binnenhafen in Eckernförde. Dann kann Ihre Platessa mal die richtige Platessa umrunden
und in Lee gemütlich anlegen – die Fender nicht vergessen! Es sind Holzschiffe!

Plan Bestell-Nr:   HHP-1030      :      5 Bögen      :      Planmaßstab:    1:25

Original Modell
Maßstab:   1:25
Länge: 19,0 m   (+6 m Klüver) 76 cm  /  100 cm  ü.a.
Breite:   5,05 m 20,2 cm
Tiefgang:   2,5 m 10 cm
Höhe: 23,5 m 94 cm
Gewicht: ca. 80 t   5 kg

Der Bildsatz dazu hat die Bestell-Nr: HHF-1030 und umfasst 68 Fotos

Auf Wunsch kann der Plan auch in kleinerem Maßstab gefertigt werden. Jedoch ist eine 
Vergrösserung nicht möglich, weil das Papier nur bis 90 cm Höhe zur Verfügung steht – und die 
sind bereits voll ausgenutzt.

Kontaktdaten zur Platessa:

Lebensgemeinschaft Eiderdrift e.V
Platessa von Esbjerg
postlagernd
24340 Eckernförde

oder

LG Eiderdrift e.V.
Fischerstr. 29
24340 Eckernförde 

per Bordtelefon:  0172 6604598
per E-Mail:   mail@platessa.de
homepage:  https://www.platessa.de/

Darstellung der 5 Planbögen:

mailto:mail@platessa.de
https://www.platessa.de/


Ansicht: ca. 1935


