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CATERPILLAR 
Caterpillar Marine positioniert sich auf dem Yacht-
markt mit dem neuen C32B 2433mhp Motor. Der 
Hochleistungsdiesel ist die nächste Evolutionsstufe 
des C32, verfügt aber mit 2433 mhp über 25 % 
mehr Leistung als sein Vorgänger.  
„Der C32B ist etwas, auf das wir uns bei Caterpil-
lar schon lange gefreut haben“, sagt Allen 
Bowman, Marine Product Strategy Lead für den 
C32 bei Caterpillar. „Der herkömmliche C32 war 
bereits ein äußerst solider Motor, aber der neue 

Hochleistungsdiesel: Der CAT C32B.

Verkaufsschlager aus den Niederlanden:  
Diemmax D6LR.

Neue Wege: Erstes eigenes Hybridsystem von MAN.

Hoffnungsträger: Der Yanmar 6LF.

Der Hyundai G7: ideal für Sportboote.

Kommt in zwei Versionen: Die DI-Reihe von Scania.

C32B ist auf einem ganz anderen Niveau, und 
nicht nur in Bezug auf die Leistung. Wir haben 
auch daran gearbeitet, den Motor deutlich leiser 
zu machen, was für unsere Kunden im Yachtsek-
tor sehr wichtig ist. Der C32B wurde im Januar 
2021 angekündigt und zielt in erster Linie auf 
Sportfischerboote und Motoryachten ab, kann aber 
für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wer-
den.“  
 

HYUNDAI SEASALL 
Den Kern des Motorenabsatzes von Hyundai Sea-
sall im Sportbootbereich bilden nach wie vor die 
bekannten Dieselmotoren R200 und R270. Der 16-
Zylinder mit seinen 200 PS bzw. 270 PS ist bei Be-
sitzern von wendigen Sportbooten sehr beliebt. 
Aber auch der neue G7-Motor erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit. „Der G7, der in einer 300- und 
einer 350-PS-Variante erhältlich ist, liegt in einem 

Größenbereich, der für einen großen Teil der Frei-
zeitschifffahrt geeignet ist“, sagt Ted Fagerburg, 
Director of International Operations bei Hyundai 
Seasall.  
„Wir haben uns verstärkt auf den Sportbootsektor 
konzentriert, da die Bootsbauer nach innovativen 
Antriebslösungen suchen. Unsere elektronisch ein-
gespritzten Motoren der R-, S-, G-, H- und L-Klasse 
sind den mechanisch eingespritzten Produkten in-
zwischen weit überlegen. Während die leichte Va-
riante des G7 350 PS bei 2800 Umdrehungen pro 
Minute leistet, liegt die Spitzenleistung der schwe-
ren Variante bei 300 PS und 2500 Umdrehungen 
pro Minute, also ideal für Arbeits- und Freizeit-
boote.“

tion der Komponenten Hybridisierungswirkungs- 
grade von bis zu 56 Prozent der Gesamtleistung 
erreicht werden.  

MAN 
Der Nürnberger Motorenhersteller MAN ist bekannt 
für seine leistungsstarken Dieselmotoren, die eine 
Vielzahl größerer Nutzfahrzeuge wie Lkw oder 
Kräne, aber auch Schiffe antreiben. Im Bereich der 
Schiffsmotoren scheint sich MAN nun aber von rei-
nen Verbrennungsmotoren verabschieden zu wol-
len. Auf dem Cannes Yachting Festival 2021 
präsentierte MAN Engines erstmals ein eigenes 
Hybridsystem. „Wir kombinieren unser Know-how 
mit den unzähligen technischen Möglichkeiten und 
schaffen für jeden Kunden die individuell zuge-
schnittene MAN Smart HYBRID Experience“, er-
klärt Reiner Roessner, Vertriebsleiter bei MAN 
Engines. 
Der MAN Smart HYBRID Experience erzeugt eine 
Leistung von 184 kW oder 368 kW, je nach Länge 
des Aggregats, bei einem extrem hohen Wir-
kungsgrad von bis zu 96 Prozent. Es handelt sich 
um einen Permanentmagnet-Synchronmotor, der 
mit allen MAN-Schiffsmotoren der aktuellen Bau-
reihen kombiniert werden kann. Auf diese Weise 
können Gesamtsystemleistungen pro Antriebs-
strang von bis zu 2500 PS und je nach Kombina-

SCANIA 
Als Hersteller von Nutzfahrzeugen, Bussen sowie 
Schiffs- und Industriemotoren mit Hauptsitz in 
Schweden will sich Scania mit zwei neuen V8-Mo-
toren auf dem Markt etablieren. Die DI-Reihe be-
steht aus dem DI13, einem 13-Liter V8 mit 900 
PS, und dem DI16, einem 16-Liter V8 mit 1150 PS. 
Ein 46 Fuß langes Viking Demo-Boot mit zwei 900-
PS DI13 Motoren an Bord wurde Mitte letzten Jah-
res fertiggestellt, kam erstmals bei diversen 
Bootsausstellungen zum Einsatz und drehte seine 
Runden bei Angelturnieren an der Ostküste der 
USA.  
„Wir hatten bereits zwei der 1150-PS-Versionen der 
neuen V8-Motoren verkauft, ohne überhaupt ein 
Vorführboot zu haben, dank unserer Vertriebs-
partner, die ihre Präsentationen frühzeitig bei ver-
schiedenen Bootsbauern begannen“, sagt Al 
Alcalá, Sales Manager bei Scania Marine. „Nach-

buchsen enthält, die leicht ausgetauscht werden 
können. Zur Ausstattung gehört ein von Scania ent-
wickeltes Motormanagementsystem (EMS) das die 
Kontrolle über alle Aspekte der Motorleistung si-
cherstellt. Das XPI-Einspritzsystem (Extra High 
Pressure Fuel Injection) gewährleistet zudem nied-
rige Abgasemissionen bei gutem Kraftstoffver-
brauch und hohem Drehmoment.  

dem die Viking dann im Laufe des Jahres zeigen 
konnte, was sie in Bezug auf Kraftstoffverbrauch, 
Geschwindigkeit, Leistung und Geräuschpegel lei-
sten kann, brachte uns das auf dem Sportfischer-
markt sprunghaft nach vorne.“ 
Die neuen Motoren von Scania basieren auf einer 
robusten Konstruktion mit einem festigkeitsopti-
mierten Zylinderblock, der nasse Zylinderlauf-

„Wir haben mit der Markteinführung in Europa be-
gonnen, dann folgten die Vereinigten Staaten und 
schließlich Asien. Wir hatten bereits im Vorfeld ei-
nige Verträge unterzeichnet, aber da wir bereits mit 
einer größeren Nachfrage konfrontiert waren, als 
wir bewältigen konnten, wollten wir die Marktein-
führung schrittweise durchführen.“ 
Im vergangenen Jahr wurde auch ein völlig neuer 
V12-Motor aus Aluminium eingeführt, der speziell 
für die Schifffahrt entwickelt wurde. Das 6-Liter-
Doppelturbo-Triebwerk ist in Varianten mit 520 PS 
und 600 PS und einem maximalen Drehmoment 
von 1.000 Nm beziehunsgweise 1.200 Nm erhält-
lich.  

DIEMMAX 
So hat der niederländische Motorenhersteller 
Diemmax im vergangenen Jahr gleich zwei neue 
Schiffsmotoren vorgestellt. Zunächst kam der 
D6LR auf den Markt, ein 3-Liter-Doppelturbo-Rei-
henmotor mit sechs Zylindern. Dank der Verwen-
dung von Leichtbaumaterialien wie Aluminium, 
Titan und Kohlefaser und seiner relativ geringen 
Größe von 770 mm Breite und 900 mm Länge 
wiegt der D6LR nur 265 Kilogramm und gehört 
damit zu den Leichtgewichten im Leistungsseg-
ment von 250 bis 350 PS. Der Motor erzeugt ein 
Drehmoment von bis zu 700 nm und ist laut Gert 
van den Brink, CEO von Diemmax Marine, ideal 
für schnelle, leichte Daycruiser geeignet.  

Lettinga, Direktor für Vertrieb und Marketing bei 
Yanmar Marine. „Die Welt der Superyachten 
wächst – und zwar in Richtung größerer Yachten. 
Das bedeutet eine steigende Nachfrage nach grö-
ßeren Beibooten im Bereich von 12 bis 15 Metern. 
Und für solche Anwendungen sind in der Regel 
Sechs-Liter-Wasserjets mit 500 PS interessant.“ 

Mit dem neuen 6LF-Motor kommt auch das neue 
elektronische VC20-Steuerungssystem, das laut 
Lettinga flexibler in Bezug auf die Skalierbarkeit 
und als zukunftssichere Plattform konzipiert ist. 
Dementsprechend wird in naher Zukunft wahr-
scheinlich eine ganze Reihe neuer Optionen ange-
boten werden. 

YANMAR 
Das japanische Maschinenbauunternehmen Yan-
mar setzt große Hoffnungen in die neue 6LF-Serie 
mit V8-Motoren mit 485, 530 und 550 PS. Der für 
Gleiter und Halbgleiter bis 16 Meter Länge konzi-
pierte 6LF-Common-Rail-Diesel nach EPA Tier 3 
und EU RCD Stufe 2 ist im Bereich der Superyacht-
Tender auf unerwartet fruchtbaren Boden gefallen. 
„Das hat uns ein wenig überrascht“, sagt Floris 

Zwar haben auch Motoren-Hersteller mit der Lieferketten-Problematik  
zu kämpfen, doch das Portfolio erweitern sie trotzdem. Eine kleine Übersicht  

zu den aktuellen Entwicklungen. 

Volle Kraft voraus!
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Im Laufe des letzten Jahres hat Diemmax nach An-
gaben von Van den Brink jeweils 500 Einheiten des 
D6LR und des V12 produziert. Das niederländi-
sche Unternehmen hat inzwischen die Produktion 
hochgefahren, um die hohe Nachfrage nach den 
leichten Turbomotoren befriedigen zu können.


