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  Gentlemen,
start your engines…

TexT und FoTos: Lori schüpbach

«eigentlich hatten wir gar nicht geplant, die-
sen herbst noch einen neuen bootstyp vor-
zustellen», erzählt Michael Frauscher die 
entstehungsgeschichte des jüngsten Modells 
der österreichischen Vorzeigewerft. «aber 
plötzlich war die idee da und wollte nicht 
mehr aus unseren Köpfen.» später bei der 
Testfahrt verrät das vergnügte Lächeln auf 
dem Gesicht von stefan Frauscher, dass er 

vom resultat dieser idee, der 717 GT, nach 
wie vor äusserst angetan ist. 
Kein Wunder: die edle Frauscher-neuent-
wicklung gehört zum Typ boot «einsteigen, 
Gas geben, geniessen». Ganz wie die Gentle-
men’s racer der 20er-Jahre des letzten 
 Jahrhunderts verzichtet sie auf jeglichen un-
nötigen ballast. Minimalistisch, aber doch 
komplett ausgestattet. Fahrer und beifahrer 
sind hinter der gestylten Windschutzscheibe 
angenehm vom Fahrtwind geschützt, die bei-

den sitze bieten guten halt und können in-
dividuell verstellt werden. dahinter finden auf 
der hecksitzbank nochmals 3 personen platz. 
die badeplattform ist relativ kurz aber durch-
aus praxis tauglich, eine badeleiter ist steuer-
bordseitig sauber darunter montiert.
das Konzept des Mittelmotors mit Wellenan-
trieb sorgt für hervorragende Gleiteigen-
schaften und erlaubt die klassische aufteilung: 
ein lang gezogener bug (mit einem erstaunlich 
grossen stauraum), eine weit nach achtern 

Es gibt Motorboote, die sind besonders schön. Und es gibt Motorboote, die sind besonders schnell. Und 
dann gibt es ganz selten auch Motorboote, die sind sowohl schön als auch schnell. Die «Frauscher 717 GT» 

– ganz im Stile der unvergesslichen Gentlemen’s Racer zu Beginn des letzten Jahrhunderts – gehört dazu.
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Punkt für Punkt

Tradition MotorisierungStyling

Frauscher 717 GT

ein guter rumpf, ein leistungsstarker Motor 
und genügend platz – die 20er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts waren die blütezeit der 
Gentlemen’s racer. pures Vergnügen, keine 
regeln, nur stil und ehre zählten. später wurde 
die rumpflänge festgelegt und die stärke der 
Motoren limitiert. Mit dem Ziel, boote zu 
bauen, die sowohl der ganzen Familie als auch 
dem rennsport gerecht wurden. Genauso ist 
die Frauscher 717 GT konzipiert.

Zuerst war die idee da. und einige alte Fotos 
aus der Gründerzeit der Frauscherwerft. dann 
skizzierte Wolfgang Gebetsroither von arge 
ateliers grob mit dem bleistift, wie ein solches 
boot heute etwa aussehen müsste. daraus 
wurden Konstruktionspläne am computer 
und schliesslich ein prototyp, der laut stefan 
Frauscher sogar die «kühnsten erwartungen» 
übertraf. optik und Fahrverhalten lassen keine 
Wünsche übrig.

der prototyp der Frauscher 717 GT ist mit 
einem 5.7 l Motor von Volvo ausgestattet. 
«Wir sind der Meinung, dass ein solches boot 
über eine gewisse Leistung verfügen muss», 
sagt stefan Frauscher. «aber wir sind auch 
 offen für andere Varianten – egal ob benzin, 
diesel oder gar hybrid.» unkonventionell ist 
der Zugang zum Motor: das komplette 
 armaturenbrett wird mitsamt der Wind-
schutzscheibe nach hinten geklappt…

Werft Frauscher Bootswerft  
 GmbH & Co KG (AUT)

Design Frauscher/arge ateliers

Länge 7,17 m

Breite 2,25 m

Gewicht ab 1500 kg

Motorisierung Mittelmotor, starre Welle 

Testboot Volvo Penta 5.7GXi

Leistung 239 kW (320 PS)

Basispreis ab EUR 75 000.– 
exkl. MwSt., ab Werft Gmunden (AUT)

Krüger Werft AG, 8274 Gottlieben 
Tel. 071 669 12 69, www.krueger-werft.ch

Frauscher 717 GT
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Leerlauf: 800 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 87,2 km/h bei 4700 U/min. 

Gemessen mit GPS, 2 Personen an Bord, kein Wind, flaches Wasser.

 verlegte sitzposition für Fahrer und beifahrer 
sowie eine relativ kurze heckpartie prägen die 
optik. Zum Fahrvergnügen trägt auch die 
rumpfform mit zwei stufen bei. in einer ersten 
phase kommt die 717 GT «normal» ins Gleiten, 
sobald etwa 50 km/h erreicht werden, gibt es 
nochmals einen schub und das boot «schwebt» 
praktisch auf einem Luftkissen, welches sich 
unter dem hinteren drittel des rumpfes bildet. 
die so erreichte spitzengeschwindigkeit von 
fast 90 km/h ist beeindruckend. 
etwas speziell, aber durchaus typisch für diese 
art boot, ist das Fahrverhalten in der Kurve. 
Wenn der Fahrer unmittelbar vor der ge-
planten Kurve vom Gas geht und erst dann 
das Lenkrad einschlägt, passiert vorerst ein-

mal gar nichts. die 717 GT fährt unbeirrt ge-
radeaus weiter. erst wenn das boot nicht 
mehr in Gleitfahrt ist, setzt die Wirkung des 
relativ kleinen ruderblatts ein. Ganz anders, 
wenn man kurz vor der Kurve zwar etwas Gas 
wegnimmt, gleichzeitig mit dem einschlagen 
des Lenkrades aber wieder voll beschleunigt. 
dann setzt die Wirkung des ruderblatts, das 
so vom propeller optimal angeströmt wird, 
sofort voll ein und das boot fährt die Kurve 
wie auf schienen.
auch Wellen sind für die 717 GT kein hinder-
nis – im Gegenteil: Mit über 80 km/h über 
Kursschiffwellen zu springen, ist pures Ver-
gnügen. da werden die Gentlemen plötzlich 
zu kleinen Jungs, die gerne spielen…
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TexT und FoTos: claus reissig

stefan Frauscher öffnet die Motorklappe auf 
dem achterdeck seiner riviera 600: statt der 
gewohnten acht- oder sechszylindermotoren, 
wie man sie aus anderen Frauscher-Booten 
kennt, liegen hier lediglich zwei unscheinbare 
schwarze Kästen und ein kleiner elektromotor. 
ein Kasten enthält eine speicherflasche für 
Wasserstoffgas, im andern befindet sich die 
Brennstoffzelle, die den strom für den antrieb 
liefert – das system ist ein kleines Kraftwerk. 
dieses Boot ist Frauschers Beitrag zur Ver-
wirklichung eines geschlossenen energie-
kreislaufes, der keine schadstoffe abgibt. ein 
zukunftsweisendes Projekt: sonnenenergie, 
Wasser und elektroantrieb werden miteinan-
der verbunden.

Sonnenstrom, Wasserstoff, Power
es geht so: Mit Hilfe der sonne wird jene elek-
trische energie gewonnen, die flüssiges Was-
ser elektrochemisch in Wasserstoffgas und 
sauerstoffgas aufspalten kann. das ist die so 
genannte elektrolyse. später entsteht in einer 
Brennstoffzelle bei der umwandlung des 
Wasserstoffgases in Wasser wiederum elek-
trische energie, welche dann einen elektro-
motor antreibt. Klaus, der erfinder des 
 geschlossenen Kreislaufs, nennt die Brenn-
stoffzelle lieber eine energiezelle. denn anders 
als der name suggeriert, findet keine Ver-
brennung statt: «der gasförmige Wasserstoff 
 reagiert in einem elektrochemischen Vorgang  
mit dem luftsauerstoff. dabei werden elek-
tronen, also elektrische energie, frei. Bei die-
sem Prozess entsteht gleichzeitg Wärme und 

Ein Hauch von Zukunft
Wasserstoffgas als Speichermedium für elektrische Energie  

könnte die Lösung vieler Probleme sein. Österreichische Firmen  
beweisen mit einem komplett regenerativen Energiekreislauf  

und einem Elektroboot, dass es möglich ist!

Boote mit Batterien – Vorgängermodelle, ist 
man versucht zu sagen. Klar ist, der umweg 
über den Wasserstoff hilft das speicherpro-
blem des elektrischen stroms zu umgehen.

Ein funktionierendes System
auf den dächern des Bootshauses von 
 Frauschers Werft werden Photovoltaikanlagen 
installiert, die elektrischen strom erzeugen. da-
mit wird aus Wasser der gasförmige Wasser-
stoff gewonnen und komprimiert. um den 
Wasserstoff anschliessend zu lagern und zu 
transportieren, entwickelte die österreichische 
Firma Bitter mit unterstützung von dynatec 
in Kanada den Prototypen eines Behälters, der 
in Zukunft hierzulande zum normbehälter 
werden soll. der Kern der Kartusche ist eine  
aus epoxidharz und Kohlefasern bestehende 
 Flasche, die ein aluminiumschutzmantel um-
hüllt. ein druckminderer reduziert den aus-
gangsdruck von 350 auf zehn Bar. die Kartu-
sche lässt sich wie eine aus dem campingbereich 
bekannte Propangasflasche behandeln: dank 
eines ausgeklügelten Mechanismus kann die 
Kartusche samt Halterung ins Boot eingesetzt 
oder herausgehoben werden. Mit 26 litern 
Wasserstoff, komprimiert auf 350 Bar, sind bei 
vernünftiger Fahrweise fünf stunden Fahrt 
möglich, ehe die Kartusche gewechselt werden 
muss – eine sache von wenigen Handgriffen, 
erledigt in Minuten. die erzielte Fahrzeit ist eine 
markante steigerung gegenüber dem «alten» 
elektrosystem mit schweren Bleibatterien! 
«Wir nehmen der natur nichts weg», sagt 
 Fronius, «die sonne ist unsere unerschöpfliche 
energielieferantin und das Wasser leihen wir 
uns lediglich von der erde.» 

Leise in die Zukunft
regionen wie die süddeutschen seen oder der 
österreichische Traunsee, an dem Frauschers 
Werft liegt, sind im Juli und august sperrge-
biet für Boote mit Verbrennungsmotoren. 
deshalb stellt die Werft seit Jahrzehnten 
elektroboote her. Mit dem neuen Wasser-
stoffsystem-Boot taucht der sonntägliche 
ausflug auf dem see nicht einmal auf der 
stromrechnung auf. und von den Vorgängen 
in seinem Kraftwerk im Maschinenraum be-
kommt der skipper auch nichts mit: Beinahe 
lautlos zieht das Boot über den stillen see. 
nur ein leises Zischeln und das Plätschern  
des Kühlwassers dringen nach vorn – eine 

 Wasser – sonst nichts!» soweit das Prinzip. 
unter experten galt Wasserstoffgas als ener-
gieträger jedoch lange als heikler stoff. Zu 
aufwendig schien die Herstellung, um es aus 
flüssigem Wasser elektrolytisch zu gewinnen, 
da man es in reiner Form auf der erde nicht 
findet. Zudem muss das gas, um als Flüssig-
keit lagerfähig zu sein, auf minus 259 grad 
gekühlt werden! auch das braucht enorm viel 
energie. Wäre es nicht einfacher, die aus 
 sonnenlicht gewonnene energie direkt in einer 
Batterie zu speichern und damit einen elektro-
motor in einem schiff anzutreiben? eine nahe-
liegende Frage. und es wurde (respektive wird) 
gemacht. doch an leistungsfähigen und mög-
lichst leichten Batterien als energiespeicher 
beissen sich bereits generationen von in-
genieuren die Zähne aus. auch Frauscher baut 

 auspuffanlage und abgase fehlen gänzlich. in 
Frauschers riviera 600 steckt ein elektromo-
tor mit 4,3 Kilowatt leistung, Maximal-
geschwindigkeit: sechs Knoten. eine 26-liter 
Wasserstoff-Kartusche liefert 22 Kilowatt-
stunden, die die Brennstoffzelle (Wirkungs-
grad 50 Prozent) in 11 kWh antriebsleistung 
umsetzt. 25 m2 solarzellen liefern genügend 
strom, um Wasserstoffgas für 50 Kartuschen-
füllungen zu gewinnen. das erlaubt 250 stun-
den Bootsbetrieb pro Jahr. die lebenserwar-
tung einer Brennstoffzelle beträgt derzeit rund 
5000 stunden. Bei der Verwendung im Frei-
zeitbereich entspricht dies einer lebensdauer 
von rund 15 bis 20 Jahren.

www.frauscherboats.com
www.fronius.com

Einige Handgriffe, und schon 

ist das Boot betankt… Die 

 Wasserstoffkartuschen sind im 

Handling absolut problemlos.
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