
Leise Tenderfahrt mit Tor-

qeedo Außenborder. Die neuen Batte-

rien speichern ihre Kraft durch Lithium-Nickel-Mangan-

Cobaltoxid und liefern auch bei Kälte Energie. 
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Die Idee entstand beim gemeinsamen Segeln mit
Booten der Hanseatischen Yachtschule in Glücks-
burg an der Flensburger Förde. Die drei Freunde,
Malte Momme Schmidt, Bootsbauer, Benjamin
Stoeck, Chirurg und der Schiffbauingenieur Mari-
nus Liebherz gründeten mit dem Startup Unter-
nehmen Karuboats GmbH eine Firma mit dem
Ziel, eine moderne Segeljolle auf den Markt zu brin-
gen. 
Es ist gelungen. Die Karuboat-Jolle, von der bereits
fünf gebaut und verkauft wurden, ist nicht nur ein
Einsteigerboot für sportliches Jollensegeln, son-

Der erste Rumpf entstand noch in Eigenarbeit mit
auf Mallenspanten aufgebrachten Schaumplatten,
die anschließend wie das Deck laminiert wurden.
Heute lässt man die Rümpfe in der Hamburger
Firma Fiberglastechnik Lehmann und Sohn in GFK

auf die Form laminieren. In Flensburg erfolgen die
Lackierung und die Ausrüstung.
Alles ist laut Marinus Liebherz auf langlebigen Se-
gelspaß ausgelegt. „Das Rigg ist einfach und trotz-
dem mit allen Trimmeinrichtungen ausgestattet,
die auch professionelle Segler einladen, alles aus
dem ergonomischen Knickspanter herauszuholen.
Das Ballastschwert vermittelt ein großes Maß an
Sicherheit. Man hat das Gefühl, sich auf einer klei-
nen Yacht zu befinden. Karu kommt sehr schnell
ins Gleiten“, sagte er. 
Auf raumen Kursen kann die Jolle mit einer Ver-
drängung von 560 Kilogramm zusätzlich mit
einem Gennaker in Fahrt kommen. 
Das große und aufgeräumte Cockpit sorgt für eine
gute Übersicht und bietet bis zu vier Personen aus-
reichend Platz zum Segeln.
Der Decksbelag aus Flexiteek ist rutschfest, und
nach Angaben von Schiffbauingenieur Liebherz
pflegeleicht und langlebig. Karu wird nach seinen
Worten mit höchsten Ansprüchen in Norddeutsch-
land gebaut, alle Beschläge sind in einlaminierte
Aluminiumplatten verschraubt. 
„Karu macht Spaß“, sagt Regattasegler Benjamin
Stoeck. Beim sportlichen Segeln, im Trapez und
unter Gennaker könnten Anfänger wie Fortge-
schrittene Performance erleben.
Leicht und schnell zu reffende Segel ermöglichen
auch unerfahrenen Crews entspanntes Fahren bei
stärkeren Winden. Die gut übersetzten und als End-
losleine ausgeführten Schoten können auch von
jungen Seglern bedient werden und die Rollanlage
unter Deck führt zu einem einfachen Vorsegel-
handling.

Die Karuboats GmbH baut in Flens-
burg moderne Jollen für ambitionier-
te Segler und Segelschulen.

Torqeedo CEO Dr. Christoph Ballin
stellte die Neuheiten des Elektromo-
toranbieters vor.

Startup Unternehmen mit Flexiteek

Die nächste Generation 
der E-Bootsmotoren

Der neue und besonders leise Motor, Deep Blue
100i 2400, wurde speziell für den Antrieb von
schnellen und gleitenden Motorbooten entwickelt.
Der Motor sorgt für eine beeindruckende Be-
schleunigung – mit dem Deep-Blue-100i-Motor an-
getriebene Boote gleiten wegen des großen Dreh-
moments bei niedrigen Drehzahlen wesentlich
schneller als vergleichbare Boote mit Verbren-
nungsmotor. Der wartungsarme Direktantrieb lie-
fert seine hohe Leistung mit bis zu 2.400 Um-
drehungen pro Minute und 390 Newtonmetern
Drehmoment zuverlässig über den gesamten Leis-
tungsbereich. 
Als weitere Motorvariante eignet sich der Deep
Blue 100i 900 besonders für große Yachten mit
einer Länge von bis zu 120 Fuß sowie Verdränger-
boote oder kommerzielle Schiffe. Der robuste
Motor mit Direktantrieb liefert die für eine effiziente
Fahrt nach dem Verdrängungsprinzip erforderliche
niedrige Drehzahl von 900 Umdrehungen pro Mi-
nute. Auch dieser neue Deep Blue-Motor überzeugt
laut CEO Ballin durch seine dauerhafte hohe Leis-
tung von 100 kW, Mobilität ohne lokale Emissio-
nen, ein hohes Drehmoment und einen geringen
Wartungsaufwand. 
Passend zu den neuen Motoren gibt es neue Bat-
teriebänke. Die neue Power 24-3500 Batterie wird

zur sicheren, leichten und komfortablen 24-Volt-
Energiequelle für die Torqeedo Cruise-Motoren
und alle elektrischen Verbraucher an Bord. Mit
bis zu 3.500 Wh speichert der neue Akku 30 Pro-
zent mehr Strom als das Vorgängermodell. Durch
die Steigerung der Kapazität erhöht sich die Ener-
giedichte nach Torqeedo-Angaben auf beeindruk-
kende 138 Wh pro Kilogramm. Gegenüber ver-
gleichbaren AGM- oder Blei-Gel-Batterien überzeu-
gen die Torqeedo Power-Batterien durch über 70
Prozent weniger Volumen und Gewicht. Die beiden
Powermodelle mit 24 Volt (Power 24-3500) sowie
48 Volt (Power 48-5000) sind damit besonders ein-
fach in der Handhabung und im Transport. Trotz
identischer Abmessungen mit dem Vorgängermo-
dell wiegt die neue Power 24-3500 mit 25,3 Kilo-
gramm nur 800 Gramm mehr. 
Die LiNMC-Technologie der Torqeedo Batterien (Li-
thium-Nickel-Mangan-Cobaltoxid) zählt zu den be-
vorzugten Technologien für Anwendungen im Be-
reich der Elektromobilität. Sie speichern mehr
Energie als herkömmliche Batterien, tolerieren
hohe Stromstärken (bis zu 180 Ampere bei der
Power 24-3500), besitzen eine konstant hohe La-
dekapazität, liefern auch bei kaltem Wetter zuver-
lässig Energie und kennen keinen Memory-Effekt.
Damit eignen sie sich laut Christoph Ballin perfekt
zum Antrieb elektrischer Motoren. 
Seit vielen Jahren hat sich die Torqeedo-Travel-
Serie weltweit erfolgreich als saubere, emissions-
freie und leichte Alternative zu kleinen Benzin-Au-

dern auch als modernes Schulungsboot ausgelegt.
Schon bei der Entwicklung des Bootes zeigte sich
die ideale personelle Besetzung des Startups. Der
Bootsbauer skizzierte das Boot, der Schiffbauin-
genieur setzte es in Baupläne um und vom Chirur-
gen, einem langjährigen Regattasegler, wurden die
seglerischen Erfahrungen mit einbezogen, und er
hat viel zur ergonomischen Form beigetragen.
Optisch und seglerisch macht die Karu eine gute
Figur. Vom senkrechten Bug mit anschließendem
gedeckten Vorschiff bietet die 5,42 Meter lange
Jolle ein großes ergonomisch geformtes Cockpit,
das vollständig mit dem teakähnlichen Flexiteek
überzogen ist. Die Breite von 1,87 Meter und ein
1,70 Meter tiefgehendes Ballastschwert sorgen für
genügend Stabilität, so dass die Segelfläche von
21 Quadratmetern am Wind schnell in Speed um-
gesetzt wird. Dazu gibt es bei noch mehr Wind ein
Trapez für den Vorschoter. 

Das Cockpit prä-
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ßenbordern etabliert. Für das Modelljahr 2019 kün-
digt Torqeedo einen neuen Motor mit Direktantrieb
und 1.100 Watt an. Der neue Travel 1103 C ist mit
einem Betriebsgeräusch von 33 Dezibel der lei-
seste Motor seiner Klasse – das Geräuschniveau
entspricht einem menschlichen Flüstern. Gleich-
zeitig erhält der Motor eine neue und in vielen De-
tails noch robustere Konstruktion. 
Der flüsterleise Travel 1103 in Kombination mit sei-
nem 915 Wh starken Akku ist nach Torqeedo-An-
gaben die Spitzenklasse in seinem Segment. Die
Kapazität der Batterie erhöht sich gegenüber dem
bisherigen Basismodell Travel 1003 um 73 Pro-
zent. 
Für ein kleines Schlauchboot beträgt die Reich-
weite mit dem Travel 1103 C rein rechnerisch bis
zu 74 Kilometer bei 3,7 Stundenkilometern Ge-
schwindigkeit und einer Betriebszeit von zirka 20
Stunden. Bei einer Geschwindigkeit von zehn Stun-
denkilometern können Nutzer eine Reichweite von
mindestens zehn Kilometern erwarten.
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