
bootswirtschaft 3/2019 27

T E C H N IK

bootswirtschaft 3/201926

Elektrischer Antrieb für Rettungsboote 
Torqeedos Elektro-Hybrid-Antrieb für
einen Luxuskatamaran. 

Nach erfolgreichen Schwerwettertests erhielt das innovative Evakuierungssystem mit elektrisch
angetriebenen Rettungsbooten die wichtige DMA-Zulassung.  
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ie „Le Penseur“ ist eine bisher einzigartige Segelyacht: Der Kata-
maran aus der Privilège Serie 5 ist mit Deep Blue Hybrid ausge-

stattet, dem elektrischen Antriebs- und Energiemanagementsystem
von Torqeedo und so gut wie unabhängig von der Landstromversor-
gung in Häfen. Das neue Konzept und die luxuriöse Ausstattung
machten „Le Penseur“ zu einem der interessantesten Boote auf der
internationalen Multihull-Messe.  
Die „Le Penseur“ ist eine Eignerversion der Privilège Serie 5. Besit-
zer Peter Went hat einen Deep Blue Hybrid Elektroantrieb und das in-
tegrierte Energiemanagementsystem installieren lassen. „Als Kos-
mopolit und leidenschaftlicher Segler sorge ich mich um die Umwelt“,
sagt Went. „Ich war fasziniert von einem Projekt des niederländischen

Autark vom Landanschluss

Physikers und Astronauten Wubbo Ockels, der um 2010 mit einem au-
tarken Segelboot experimentierte. Deshalb begann ich, über einen Ka-
tamaran nachzudenken, der seine eigene Energie erzeugt.“ 
Sein Katamaran wird von zwei 50 kW starken elektrischen Innenbord-
motoren angetrieben. Hochleistungsbatterien aus der BMW i8 Serie lie-
fern die Energie und können bei Bedarf während des Segelns über eine
2,4-kWp-Solaranlage und einen Unterwasser-Hydrogenerator geladen
werden. 
Die Passagiere genießen alle Annehmlichkeiten der großzügigen Aus-
stattung, ohne häufig einen lauten Generator hören zu müssen. Eine
24-Volt-Batterie von Torqeedo, die durch ein Hochspannungssystem
stets geladen bleibt, stellt die notwendige Energie bereit – auch für die
Bordküche sowie die Klima- und Wasseraufbereitungsanlagen. 
Ein effizienter Gleichstrom-Dieselgenerator sorgt für eine unter allen
Bedingungen sichere Stromversorgung. 
„Mit Privilège Marine habe ich einen echten Partner gefunden. Sie
waren begeistert, eine so innovative Technologie in einem ihrer Luxus-
katamarane einzusetzen“, erzählt Peter Went. „Es war ein spannender
Prozess mit viel Recherche und großen Herausforderungen im Design-
und Technikbereich. Aber nachdem wir alle Ideen und Anpassungs-
wünsche umgesetzt hatten, wurde meine Traumyacht endlich Wirk-
lichkeit.“ 
Auf der Messe wurden auch weitere Torqeedo Innovationen gezeigt.
Zum Beispiel Deep Blue 100i mit zwei neuen 100-kW-Innenbord-Di-
rektmotoren, die vollständig in die Deep Blue und Deep Blue Hybrid
Antriebssysteme integriert und als hochdrehende Version für Gleitboote
oder mit niedriger Drehzahl für große Verdränger erhältlich sind. Auch

die neue Deep Blue 40-kWh-Batterie mit BMW
i-Technologie und der Elektromotor Tra-

vel 1103 C für Jollen und Day-
sailer waren während

der Messe zu se-
hen. 

orqeedo hat für das Rettungsboot LifeCraft™ der Firma VIKING einen leis-
tungsstarken Elektroantrieb entwickelt. Dadurch kann die sichere Evakuie-

rung von Hunderten Passagieren von Schiffen auf See beschleunigt werden.
Das LifeCraft ist ein aufblasbares, motorbetriebenes Rettungsboot und bietet
Platz für 203 Personen. 
Im Notfall steigen die Passagiere über Rutschen in die Boote ein. Sobald jedes
LifeCraft voll beladen ist, manövriert die Crew sie mithilfe der Elektromotoren
in einem sicheren Abstand vom Schiff weg. 
Torqeedo rüstet die LifeCraft mit der neuen Deep Blue 40-kWh-Batterie mit
BMW i Technologie aus. Sie hat eine Kapazität von 40 kWh. Bei gleicher Größe
und Energiebilanz weist sie eine Steigerung von 30 Prozent höheren Kapazi-
tät auf als ihre Vorgängerin. Die Energiedichte liegt bei 144 Wh pro kg. 
Das Torqeedo Antriebssystem ist laut Hersteller eine Schlüsseltechnologie für
das LifeCraft, denn während bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren oft die
Kraftstoff-, Öl- und Zündsysteme gewartet werden müssen, ist dies bei elek-
trischen Antrieben nicht notwendig. Die Elektromotoren und Batterien können
komplett in das kompakte Design integriert werden, das sich erst im Notfall
selbst entfaltet. 
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Die Motoren befinden sich jeweils an einer Ecke des Bootes und sind mit
einem integrierten Energieüberwachungssystem verbunden. So hat der Boots-
führer in jedem Moment einen Überblick über den Motor- und Batteriestatus. 

Rettungsboot LiveCraft von VIKING hat Platz für bis zu 203 Personen.

„Schaltplan“ eines modernen Elektroantriebs

von Torqeedo für einen großen Katamaran. Der

Deep Blue Hybrid Elektroantrieb wurde in

einen Kat von Privilege eingebaut. 
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