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Alles neu macllt rler &{ai, so der'Ibxtanfang eines
Ce*liehtes von F{errxann Aelarn von Karnp. I}ei

,,Wassersport Keckeis" |e<}*xh versebiebt sich etriese

These regetrmäf&ig urxr ein knappes halbes jahr in
Itictrtirng Herbst. trra-l 5ieptember 28I,4 präsentierte eler

sclewäbische $ctrrlauchbootspezialist r"l-lif {tenl;

,,F{ighfie}e1 548" einera &euen Stern am }lih-Hirnmeä,
einJahr späteq auf der trnterboc,)t 2815 in {:riedric}:s-
hafen, das nächst grö&ere Moclell, ciela lder
vcrgestellte ra'Ty p,,X igh fi c ld Ocea n Nlaster X3 t, S9*" .

Angefeuent x/{:xr} neuen F1 30 Yama?ra-Rei}ren-4-
ZyXimdex,ließ sich Claus D. Breitenfeld bei r*x:r&75
knlta Sodensae-Föhn una die Nasc weker-1.

it diesem 590er Testprobanden präsentiert

Wassersport Keckeis das zweitgrößte Expo-

nat der Aluminium-Rumpf -Highfield-Modell-

range. Denn darüber hinaus wird derzeit nur
noch ein um 50 Zentimeter längerer Bolide

auf Kiel gelegt, das Ocean Master DL 640, was alierdings nicht
zwingend zu bedeuten hat, dass damit das Ende der bautechni-
schen Fahnenstange elleicht ist. Die Gesetze des internationalen
Marktes, auf dem Highfield im Laufe von nun annähernd drei

Jahrzehnten Schlauchbootproduktion sowohl bei Privateignern

als auch im Profibereich eine hervorragende Reputation genießt,

werden zweifelsohne - wie im harten Wettbewerbskampf üblich -
das so genannte Zünglein an der Waage sein. Sie reguliert nach un-
umstößlich geltendem Motto der Nachfrage schlussendlich auch
das Angebot. Man darf gespannt sein.

Wie bereits im vorhergehenden Test darauf hingewiesen (siehe

WasserSport 5 I 2OI 5), werden sämtliche Highfield-Tragschläuche

aus in Deutschland hergesteliten Häuten gefertigt, ega1, ob Val-

mex-PVC oder auf Wunsch auch Orca-H14ralon Trevira hochfest
der,,Mehler Texnologies GmbH", Hückelhoven. Auch an den har-
ten, internen Testbedingungen im tropischen Norden Australiens,

im Great Barrier Reef, hat sich nichts geändert und wird nach wie
vor festgehalten. Die Basis-Montage von Rumpf und Schlauch er-

folgt in China, die Feinarbeiten nach Eignerwunsch, optionale
Ausrüstung, das Endfinish und die Motorisierung werden in
Deutschland bei der Keckeis GmbH auf die Reihe gebracht, die -
wie ebenfails bereits angekündigt - zeitgleich mit der Präsentation

des Testprobanden ein weiteres Schwergewicht zu stemmen hatte,
nämlich den Umzug vom ehemaligen Stammsitz in Markdorf auf
ein wesentlich größeres, modernes Areal nach Mühlhausen-Ehin-
gen, unweit des Autobahnkreuzes Hegau (siehe Adressenkasten

mit neuer Anschrift).

Design, Konzept, Verartreitung

Ribs sind in der Regei von Haus aus für den harten Einsatz konzi-
piert. Doch nicht alle halten das, was sie versprechen. Weit ent-
fernt von dieser These ein Hightfield-Schlauchboot und schon gar

nicht eines aus der Ocean-Master-DL-Serie. Beim bloßen Betrach-

ten wird dem lnsider klar, womit wir es hier zu tun haben. Dass Ce-

schmäcker verschieden sind, keine Frage, und um einen Schön-

heitspreis will ein Highfield auch nicht kämpfen, was andererseits

wiederum nicht bedeutet, dass wir es hier mit einem hässlichen

Entlein zu tun haben. Nein, dieser Typ 590 ist ein durch und durch

attraktives, der Praxis angepasstes,,Arbeitstier" mit freizeitorien-

tierten Facetten.

Beeindruckend unter anderem beispielsweise seine Belastbar-

keit. Kaum zu glauben, dass ihm eine Zuladungvon satten 1.400

kg zugemutet werden darf. Und Hear,y-Duty-Freaks wird beim An-

blick der Aluminium-Rumpf-Konstruktion das Herz aufgehen.

Saubere Schweißnähte, stabilste Verschraubung von Geräteträger,

Rückenstützen fur die ,,Hinterbänk1er", Handlauf um die Wind-
schutzscheibe, Dichtheit der Stauraumdeckel und die Verarbei
tung der Polster. Diese Bausteine, gepaart mit mächtigen, 55 Zen-

timeter dicken Valmex-PVC-Tiagschläuchen (5 Jahre Garantie) -
optional auch in ORCA-HlpaIon zu ordern (10 Jahre Garantie) -
geschützt von einer fast überdimensionalen, dreiprofiligen Scheu-
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erleiste, im Zusammenspiel mit dem hochfesten Aluminiumrumpf (5 Jahre Galantie),

machen ein Highfield zu dem Produkt, das anspruchsvotle Eigner mit Fug und Recht

fur ihre Euros erwarten können.

Unverschnörkelt das Vorschiffsdesign rriit zweistufigem Staukasten und GfK-Tritt

samt Festmacherbeschlag auf dem Sechs-Kammer-Tragschlauch. Nach achteln, steuel-

bords ausgerichtet, die Steuerstandkonsole mit vorgelagertem Sitz, deren Innenleben

stauraumtauglich ausfällt. Sich anschließend der Stehsitz mit gleicher Funktion, die

Querbankbank mit drei einzelnen Rückenlehnen, darunter reichlich Piatz fuI Battelie,

Fender und Motorversorgungsleitungen. Sauber und übersichtlich die Motorwanne

samt Riffelschlauch und Inspektionsluk.

Ein Highlight der besonderen Art schließlich die riesigen Lenzöffnungen achtern,

die in zwei Schläuchen münden und bei überkommendem Wasser in Sekunden-

schnelle fur eine trockene Plicht garantielen, die im Übrigen auch stilecht mit Teak-

auslegeware veredelt werden kann. Ergonomisch und übersichtlich der Steuerstand

mit Garmin-Miniptotteq Yamaha-Multifunktionsanzeigen, Kunststoff ummanteltem

Ruder, Aufbauschaitung, Zünd-

schloss samt Quickstopp und

Sicherungspaneel, bestens ge-

schützt von stabiler, großflächi-

ger Windschutzscheibe.

Fahreigenschaften

Maximal 103 kW (140 PS) geneh-

migen die Highfield-Macher

ihrem zweitgrößten De Luxe-Pro-

dukt am Heckspiegel. Für ein Rib,

das ,,nackt" Dank seines Alumi-

nium-Unterwasserschiffes bei ei-

ner Länge von immerhin knapp

sechs Metern iediglich 430 kg auf die Waage bringt, 'ne ganze Menge Power. Als Un-

tergrenze steht gerade 'mal die halbe Kraft von 51,5 kW (70 PS) zur Debatte. Das mag

ausreichend sein fur all jene, die mit wenig Ballast und knapp bemessener Crew auf die

Reise gehen. Wer allerdings wie bei unserem Probeschlag auf dem ,,Schwäbischen

Meer" die Grenzen des Fahrspaßes mit diesem Boot ausreizen will, der sollte sich damit

nicht zufrieden geben.

Angetrieben vom neuen F130 Yamaha-

Reihen-4-Zylinder, Propellerwellen-Leis-

tung 95,6 kW, mit dem nach Hersteller-

aussage bestem Verhältnis zwischen Leis-

tung und Gewicht in seiner Klasse, Hub-

raum 1.832 ccm, katapultierte sich das 590

nach läppischen vier Sekunden aus ruhen-

der Position in die Gleitphase, und das bei

einem Testgewicht von immerhin rund

900 kg. Geschwindigkeit 22,6 kml}:. (12,2

kn) bei 2.800 Uimin. Dabei reckt sich die

Bugsprietnase nur unwesentlich gen Him-

mel, die Sicht voraus bleibt stets ungehin-

dert.

Alles wieder auf null, Hebel auf den

Tisch, 3.900 U/min anvisieren, bei der ge-

fühtsmäßig ökonomische Marschfahrt

anliegt und nach acht Sekunden mit 41,1

krl;rlhr (22,2 kn) entspannt dahingleiten,

die Seewellen gelassen abreitend und das

eine oder andere Schaumkrönchen achtlos

@ Übersichtlicher Stenerstand,
ergo:romlsch konzipiert.

@ Sta:rller geirt's kaum. Ller
f,{a:l*trtraaf *m cile Winrlsciltttz-
sclreibe.

@ äoburter {;eräteträget d€r
seir:em l{arnen al}e €hre xrac}tt.

@ tXfihrrrt .likr'- rtt'hettrl rcitcl
ina* ?larte .9ee tr<*lllfortabler ab.

lO Xlar Schift auc?r in r{er
l,4ctorwanne.

@ Xe;* Raum trtreibt u&getluazt:
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plattdrückend. Kraftstoffuerbrauch 0,3

Liter pro Kilometer. Ein Wert, der sich an-

gesichts der Power am Heckspiegel durch-

aus sehen lassen kann. Und schließiich

Check Nummer drei, mit ,,Butter bei die Fi
sche", schließlich schlummern da noch
locker mehr als 2.000 U/min unter der Ya-

maha-Haube. Ergo, volle Kanne ist ange-

sagt.

Bei 6.400 U/min beißt sich Drehzahl-

messer fest und das Hand-GPS signalisiert

nach 14 Sekunden, dass nix mehr geht - an

Geschwindigkeit. 74,45 km/h (40,2 kn).

Schön flott, a11es bestens, wie erwartet -
Rückschlüsse ziehend auf den etvvas kürze-

ren Rumpf von vor einem Jahr. Und die

Wellen? Ach la, die sind ia auch noch da.

Sind sie? Dem Alu-Rumpf iedenfalls ziem-

lich schnuppe. Er bügelt sie einfach platt

oder fliegt drüber weg. Zufriedene Miene

auch beim Keckeis Junior Tim, mit dem

Chronisten der zweite Mann im Boot.

Unter diesen Vorzeichen das Ruder ge-

legt über Stb. und Bb., 5,5 Umdrehungen

von Seite zu Seite, spurtreu hält der Rumpf

den ihm vorgegebenen Kurs ohne achtern

wegzuschmieren oder einzuhaken. Ledig-

lich aus ruhender Position und komplett
hartem Einschlag bei sukzessiver Gaszu-

fuhr bis Vmax am Ende der Drehzahlspitze

geringfügige Kavitation des 13 x 79-Zoll-

Propellers, die jedoch vernachlässigt wer-

den kann, da kaum anzunehmen ist, dass

lm normalen Fahrbetrieb jemals eine Situ-

ation eintreten wird, sich dieses Manövers

bedienen zu müssen. Apropos Manöver,

voraus und nach achtern, über Stb. und Bb.

bei niedrigster Drehzahl von 700 U/min,
erfreulich gering in Bootslängen von 0,5

bis einer. Resümee: Alles im grünen Be-

reich.

ßazit

Das Kürzel ,,DL" in der Typisierung dieses

Highfield-Rib steht fur ,,Deluxe" - und das

zu recht, dank hochwertigster Ausstattung

und Details, die man anderen Ortes nur auf

der Zubehörliste findet, wie megastabile

Heißgeschirr-Öse4, das Anti-Slip-Deck,

Sitzkissen, beschichteter Alu-Rumpf, zu-

sätzlich verschweißte Nähte etc. Darüber

hinaus Fahreigenschaften, die jeglichen

Anforderungen standhalten und Verarbei-

tungskriterien, die an Stabilität kaum zu

überbieten sind.

lmporteur:

Wassersport Keckeis GmbH

Hohenkräher Brühl 7

D-78259 Mühlhausen-Ehingen

(zwei Minuten bis zum

Autobahnkreuz Hegau)

Tel.: 07733-948 49 10

E-Mail: into@keckeis.de

f, www.keckeis.de

0-Gleitlahrt

0-Marschfahn

0-Vmax minus 1 kn.

Drehkreis in Bootslängen

Umdrehungen Ruder Stb/Bb

China / Australien

Highfield / 590 DL Ocean

Master

Highfield

5,90

5,10

5,10

2,44

0,55

1,80

0,55

6

430/900/1400

Rumpf Alu / Schlauch PVC-

Valmex Hypalon hochfest
(0ption)

RIB

Yamaha/ F 130A/ Reihen-

4-Zylinder / 96 (1 30)

Benzin

13 x 19", 3-Blatt, Aluminium

51 -103(70-140)

Außenborder

120

0ption

c 114

ohne Motor 1 7.900,- /
28.900,-

Herstellerland

WerfVModellbezeichnung

Konstruktion/Design

Länge ü. A. (m)

Rumpflänge (m)

Länge Wasserlinie(m)

Breite ü. A. (m)

Tiefgang max. ca. (m)

Durchlahrtshöhe max/min ca. (m)

Schlauchdurchmesser (m):

Luftkammern:

Gewicht leer/max. load (kg)

Baumaterial

Rumpf/ Bauart

Motorisierung Test
(Hersteller/Modell/ kW (PS))

Brennstofl

Propellergröße Test

Motorisierung von - bis kW (PS)

Antriebsart

Kraltstofftank {l)

Frischwassertank (l)

CE-Kat./P6rsonen

Schlafplätze/Kabinen (ggf.+Salon)

Preis Standard/Testschiff (€)

Bevier

Wind (Beaufod)

Strom (Knoten)

Wellenhöhe (Meter)

Personen an Bord

Tankinhalt Brennsloff (liteo

Bodensee

3,4

0

0,5

2

100

Fahrstufe Drehzahl
U/min

Geschwindigkeit Verbrauch Reichweite* Schallpegel*
dB(A)

kn (km/h) yh l/sm l/km sm km

Standgas eingekuppelt 1 Motor 708 2.40 4,44 1 ,10 0,46 0,25 23s,64 436,40 56

Revierfahrt (ca. 6kn / 12 km/h) 2000 6.20 '11.48 3,80 0,61 0,33 176,21 326,34 68

untere Gleitlahrt 2800 12,20 tt qo 5,90 0,48 0,26 223,32 413,59

ökonomische Marschtahrt 3900 22,20 41 11 12,50 0,56 0,30 lsl,81 355,23 75

schnelle Marschl. 5000 29,70 55,00 25,70 0,87 0,47 124,81 231 ,15 81

V-max. 6400 40,20 7 4,45 41.60 1,03 0,56 104,37 1 93,28 84

* Berechnungsgrundlage Tankinhalt - 10 % Reserve (Lite0 108
** Gemessen am (lnnen) Fahrstand
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Claus D. Breitenfeld
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