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Als norddeutsches Traditionsunternehmen baut 
Knierim Yachtbau bereits seit 1965 Segel- und Mo-
torboote. Das aktuelle Projekt soll bereits in die-
sem Jahr auf Testfahrt gehen: Ein High Perfor- 
mance-Katamaran aus der Feder von Roger Hill 
Yacht Design.  

Knierim baut Hochleistungskatamaran

Mehr Features für RD-50

17,50 Meter lang wird er sein, der Katamaran, der 
eigens für ein deutsches Paar mit großer Fahrten- 
und Regattaerfahrung entwickelt worden ist. Mit 
zwei schlanken Rümpfen in Kohlefasersandwich-
Konstruktionsbauweise und mit einer gewichtsop-

timierten Strukturauslegung durch Pure Enginee-
ring steht das Konzept vor allem unter dem Motto 
der Sportlichkeit. Das drehbare Performance-Koh-
lefaserrigg wurde von der schwedischen Firma 
Marström angefertigt. Das Großsegel wird derweil 

Links: Rendering des neuen Katamarans. Oben: Konzeptzeichnung des Deckaufbaus von Roger Hill Yacht Design Ltd. 

mit einem konventionellen Slab-System gerefft 
– im Gegensatz zu den Gabelbaumrollern ver-
gleichbarer Boote. Untypisch sind auch die 
Mittelbretter, die bei anderen Booten dieser 
Größe asymmetrisch sind, hier aber aus gera-
den, symmetrischen Abschnitten bestehen. 
Die Ruder werden zudem nicht einziehbar 
oder mit einem T-Foil ausgestattet sein. Das 
Design stammt von dem neuseeländischen 
Designbüro Roger Hill Yacht Design, einem 
Spezialisten für Katamaran-Designs. 
Der Performance-Kat verspricht schnelles Rei-
sen mit hohem Komfort: Das Innenlayout bie-
tet jede Menge Platz für Wohnlichkeit, wobei 
der Schwerpunkt auf einem geräumigen Eig-
nerbereich im Heck und einer komfortablen 
Gästeunterkunft auf der Backbordseite sowie 
einer kleinen Zweibett-Crewkabine im Bug 
liegt. Vom Achterdeck, durch ein festes Bimini 

geschützt, gelangt man in den Salon mit Pan-
try und Sitzmöglichkeiten. Mit allen erforderli-
chen Armaturen und Funktionen wie Wäsch- 
erei, Klimaanlage, Wasseraufbereitung und 
TV-Schrank mit TV-Lift ist für ein komfortables 
Leben an Bord gesorgt.  
Vom Salon aus führt eine Treppe in die 
Schwimmer, die Platz für Nasszellen, Schlaf-
kabinen und großzügigen Stauraum, für zum 
Beispiel Segel, bieten.  
Der umfangreiche Segelplan ist so konzipiert, 
dass er alle Optionen abdeckt, die erforderlich 
sind, um das Boot auf optimale Leistung zu 
bringen – sei es beim Fahrten- oder Regatta-
segeln. Abgesehen von den Segeln wird der 
Hochleistungskat von zwei Yanmar 75PS Sail-
Drive Motoren angetrieben.  
Weitere Informationen: www.knierim-

yachtbau.de/  

Die Furuno Deutschland GmbH ist weltweit als 
Hersteller innovativer Elektronik bekannt. Jetzt 
brachte das Unternehmen mit Sitz in Rellin-
gen ein bedeutendes Software-Update für das 

lassen sich eine Vielzahl von Daten von inte-
grierten Sensoren anzeigen, wobei mehrere 
Anzeigemodi zur Auswahl stehen, darunter di-
gitale, analoge und grafische Anzeigekonfigu-
rationen. Es kann große, leicht lesbare Zahlen 
oder auch eine 4-fach geteilte Anzeige dar-
stellen. Vor allem zeichnet sich das Gerät aber 
dadurch aus, dass es dank seiner vielen Mon-
tagemöglichkeiten überall dort installiert wer-
den kann, wo es gerade gebraucht wird – ganz 
unabhängig von den Datenquellen. Außerdem 
lassen sich bis zu 10 Displays mit einem 
Daisy-Chain-Kabel verbinden, um eine große, 
geteilte Anzeige zu schaffen.  
Dank des neuen Updates haben Besitzer 
eines RD-50 nun auch die Möglichkeit, sich bei 
Anschluss an einen Satellitenkompass eine 3-
Achsen-Geschwindigkeitsanzeige darstellen zu 
lassen. Diese Information ist besonders für 
Schleppboote, Fähren und andere Handels-
schiffe von entscheidender Bedeutung und 
zeigt wichtige Geschwindigkeitsinformationen 
für drei verschiedene Bezugspunkte an: 
Längsgeschwindigkeit (voraus-achtern), Quer-
geschwindigkeit (backbord-steuerbord) am 
Heck und Quergeschwindigkeit (backbord-
steuerbord) von einem benutzerdefinierten Be-
zugspunkt.  
Damit ist die 3-Achsen-Geschwindigkeitsan-
zeige eine äußerst wünschenswerte Funktion 
auf professionellen Brücken, für die allerdings 
ein Satellitenkompass wie beispielsweise der 
SC-70 oder SC-130 benötigt wird. Diese viel-

Kann eine Vielzahl von Daten  

übersichtlich darstellen: Das RD-50 

Display von Furuno.

beliebte RD-50 Remote Data Display heraus. 
Das RD-50 Remote Data Display ist ein, ins-
besondere in der Berufsschifffahrt, sehr be-
liebtes Gerät, das in der Lage ist, Daten aus 
verschiedenen Datenquellen wie GPS, Radar 
oder Kartenplotter, kompakt und gesammelt 
darzustellen. Auf dem großen LCD-Bildschirm 


