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iN 2013 macheN wir, was wir schoN immer gemacht habeN:
Produkte, die die Welt noch nicht gesehen hat. die grenzen für elektromobilität  
verschieben. dieses mal mit 80 Ps. entdecken sie deeP blue - die neue dimension 
elektrischer aussenborder.

kaum präsentiert, schon prämiert: 
ausgezeichnet mit dem dame award, dem renommiertesten 
innovationspreis für bootsausrüstung weltweit.
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Wellenleistung: leistungsangabe 
von benzin-außenbordern analog 
zum auto. (drehmoment x Winkelge-
schwindigkeit). Wird in Ps oder kW 
ausgedrückt. berücksichtigt Propeller-
verluste nicht, die zwischen 30% und 
80% schwanken können.

Eingangsleistung: leistungsaufnahme eines 
antriebes. Wird oft als leistungsangabe für 
elektrische außenborder verwendet (strom x 
spannung) und kann in Watt oder Ps ausge-
drückt werden. kann aber für benzin-außen-
border genauso ermittelt werden (durch-
flussrate benzin x energiegehalt benzin).

überlegeNe VortriebsleistuNg uND 
überlegeNer gesamtwirkuNgsgraD

1 Ps ist 1 Ps. oder?
normung von leistung ist nichts neues. sie geht 
auf James Watt zurück, der mit der definition 
der Pferdestärke im 18. Jahrhundert die leistung 
seiner dampfmaschinen veranschaulichen wollte. 
seitdem wird einheitlich in Ps oder, zu ehren des 
erfinders, in Watt gemessen. eigentlich müsste 
damit alles klar sein. oder? nicht ganz: weil es 
darauf ankommt , wo und was gemessen wird.

der aussagekräftigste leistungsindikator eines 
antriebssystems ist die vortriebsleitung, die 
genau die leistung angibt, die dem antrieb zur 
fortbewegung des bootes tatsächlich zur verfü-
gung steht, nach abzug aller verluste inklusive der 
Propellerverluste. diese mess-methode wird in der 
großschifffahrt seit fast 100 Jahren verwendet. 

für benzin-außenborder und konventionelle elek-
trische außenborder wird die vortriebsleistung üb-
licherweise nicht angegeben. stattdessen werden 
andere, weniger aussagefähige kennzahlen ver-
wendet, wie zum beispiel die Wellenleistung oder 
die eingangsleistung oder gar der standschub.

das wäre an sich nicht weiter schlimm, wenn 
die unterschiede zwischen den verschiedenen 
leistungsangaben gering wären. sind sie aber 
nicht, sie sind gewaltig. so beträgt die vortriebs-
leistung eines benzin-außenborders mit 4 Ps Wel-
lenleistung zum beispiel gerade einmal 1 Ps. Wie 
kann man die unterschiede von Wirkungsgraden 
verschiedener antriebe vergleichen? Wir bringen 
etwas licht ins dunkel.



5

Vortriebsleistung: leistungsangabe großschifffahrt und torqeedo (schub x ge-
schwindigkeit). Wird in Ps oder kW ausgedrückt. berücksichtigt alle verluste ein-
schließlich der Propellerverluste und drückt damit die tatsächlich zur verfügung 
gestellte leistung eines antriebs aus.

durch unseren fokus auf optimierung der vortriebsleistung und durch 
die verwendung neuester technologien hat torqeedo den besten 
gesamtwirkungsgrad im markt. das heißt, jeder torqeedo antrieb setzt 
die begrenzte batteriekapazität besser in vortrieb um als jeder andere 
außenborder. für elektrische antriebe ist das sehr wichtig, denn es 
bedeutet: mehr kraft und reichweite bei begrenzter batteriekapazität.

Gesamtwirkungsgrade verschiedener Außenborder

TORQEEDO Konventionelle 
elektrische  
Außenborder

Angel-
motoren

Benzin- 
Außenborder

44 - 56 %

30 - 35 %

18 - 22 %

5 - 15 %
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überlegeNe aNtriebstechNik

überlegene vortriebsleistung und ein überlegener 
gesamtwirkungsgrad fallen nicht vom himmel. 
sie sind das ergebnis zielgerichteter entwicklung, 
der nutzung neuester technologien sowie kom-
promissloser und konsequenter optimierung aller 
komponenten des antriebs. und sie sind ergebnis 
der sorgfältigen abstimmung aller komponenten 
aufeinander. 

Bürstenlose Außenläufer-Bauweise mit Seltene Erde Magneten: seit gründung 2005 gibt’s bei 
torqeedo nur bürstenlose, elektronisch kommutierte motoren. 
bei traditionellen elektromotoren setzt man den rotor nach innen und platziert den stator auf der 
außenseite des motors; bei dieser bauweise liegen die magneten auf der innenseite des motors, 
während die spulen, die das Wechselfeld erzeugen, außen liegen. das magnetische feld, in dem 
das drehmoment erzeugt wird, liegt dabei typischerweise recht weit innen. dadurch ist diese bau-
weise eher drehmomentschwach.
bei torqeedo verwenden wir so genannte außenläufer. dabei befindet sich der stator mit den spu-
len innen, und die magneten rotieren – auf einer art glocke – außen um den stator. durch diese 
konstruktion wird mehr drehmoment generiert, da das feld, in dem das drehmoment entsteht, 
weiter außen liegt. bis zu zwei mal höher als in konventionellen motorkonstruktionen. Weil auf der 
außenseite mehr Platz ist als im inneren des motors, können bei dieser konstruktion auch doppelt 
so viele magneten im motor verwendet werden. das verdoppelt das drehmoment erneut. und: mit 
dem einsatz von seltene erde magneten, welche die 5 bis 6fache feldstärke im vergleich zu den 
üblichen hexaferrit-magneten haben, generieren wir noch mehr drehmoment.
das heißt in summe: torqeedo außenborder liefern ein bis zu 20fach höheres drehmoment als 
konventionelle elektromotoren – ein vorteil, von dem insbesondere der Propeller profitiert.
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Propeller-Design: aus konventioneller sicht gibt es drei wesent-
liche kriterien, die effiziente Propeller auszeichnen:
1. großer durchmesser 
2. hohe steigung 
3. niedrige drehzahl
mit anderen Worten: motoren mit hohem drehmoment können 
effiziente Propeller antreiben, motoren mit niedrigem drehmo-
ment nicht. darum richten wir unser augenmerk so stark auf das 
drehmoment. 
aber konventionelle Propelleroptimierung ist nicht alles. viele 
Propeller von außenbordern, speziell in den unteren Ps-klassen, 
sind sich in der form sehr ähnlich. Weil sie nach allgemeinen 
konstruktionsrichtlinien gestaltet werden, die auf ergebnissen aus 
serienversuchen in den 40 - 60er Jahren des letzten Jahrhunderts 
basieren. 
torqeedo Propeller sehen anders aus. Weil sie mit den selben  
methoden (und – nebenbei – auch von den selben experten) be-
rechnet werden, die die fortschrittlichsten großschiffe und  
u-boote mit optimalen Propellern ausstatten.  
alle Propellerparameter – durchmesser, sehnenlänge, steigung, 
neigung, Wölbung, und dicke – wurden mit einer mehrdimensio-
nalen Propelleroptimierungsrechnung kalkuliert. für jedes einzel-
ne Propellersegment, über mehrere tausend iterationsschritte. 

Planetengetriebe: beste Qualität, steigert das bereits hohe dreh-
moment der motoren zusätzlich.

Leistungselektronik: gewöhnlich wird das für den motoren-
lauf benötigte Wechselfeld von elektromotoren über schleif-
kontakte, so genannte bürsten, geschaltet. torqeedo motoren 
erzeugen das Wechselfeld berührungslos über eine elektro-
nische, digitale schaltung. in das antriebssystem integriert, 
schaltet sie den stromfluss 35.000 mal pro sekunde durch die 
spulen. die vorteile dieser methode: der vorlaufwinkel des 
Wechselfelds passt sich präzise an last und geschwindigkeit 
an und ist damit effizienter. und weil es keine bürsten gibt, 
gibt es auch keine bürstenverluste. und natürlich auch keine 
Wartung, nach der bürsten immer wieder verlangen.



8

überlegeNe batterietechNologie
lithium basierte batterien sind die technologie 
der Wahl, um elektromobilität mit energie zu ver-
sorgen: sie speichern deutlich mehr energie als 
alle anderen batterien, sind hochstromfest – ein 
wesentlicher Pluspunkt für elektrische antriebe,  
sie verlieren nicht an kapazität, versorgen auch 
in der kälte zuverlässig mit strom, haben keinen 
memory-effekt. außerdem liefern sie mehr  
zyklen als blei-basierte batterien. seit 7 Jahren 
ist torqeedo vorreiter in der entwicklung von 
lithium- batterien für bootsanwendungen. da 
wir unsere batterien jedes Jahr noch ein biss-
chen besser machen, bieten wir vermutlich das 
umfassendste schutz- und sicherheitskonzept für 
boots-lithium-batterien auf dem markt – leistung 
und komfort inklusive.

Wasserdichtes Gehäuse, IP 67: auch wenn das untertauchen der 
batterie generell vermieden werden sollte, sind alle torqeedo batterien 
grundsätzlich vollständig wasserdicht und halten - nach der definition 
für den standard iP 67  - 1 m tauchtiefe für mindestens 30 min. aus, 
ohne schaden zu nehmen. die Wasserdichtigkeit jeder einzelnen batte-
rie wird vor der auslieferung überprüft.

Wasserdichte Verbindungen der Datenkabel: beide sind vollständig 
wasserdicht iP 67 – in gestecktem und ungesteckten zustand.
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Batterie-Management-System (BMS) mit redundanten Sicherheitsfunktionen: alle torqeedo batterien sind ge-
schützt gegen überladung, überstrom, tiefentladung, kurzschluss, übertemperatur etc. sie besitzen durchge-
hend redundante sicherheitsfunktionen. heißt, jedes sicherheitsrelevante bauteil ist für den fall seines ausfalls 
durch ein zweites bauteil abgesichert. neben seinen sicherheitsfunktionen hält das bms detaillierte informa-
tionen über den status der batterie für sie bereit. balancing-funktionen und tiefschlaf-funktionen sichern 
die lebensdauer der batterien. da die batterien ein- und ausgeschaltet werden können, lassen sie sich sicher 
transportieren und installieren und können gegen ungewünschte entladung geschützt werden.

für lithium batterien spielt neben Performance 
die sicherheit eine wichtige rolle. hierbei sind aus 
unserer sicht insbesondere 4 einflussfaktoren zu 
berücksichtigen, damit sicher wirklich sicher ist:

1. Sichere Batterie-Chemie, z.b. lifePo oder  
linmc. diese sind mittlerweile gängig.

2. Sichere Verpackung der einzelnen Zellen:  
bei torqeedo kommen ausschließlich  
sogenannte sicherheitszellen zum einsatz, das 
heißt: verschweißte stahlzylinder, die jeweils 
mit mehreren hardware-sicherheitsmecha-
nismen ausgestattet sind. alternative verpa-
ckungen, wie folienverschweißte zellen (auch 
coffee-bags genannt), bieten einen geringeren 
sicherheitsstandard, da sie keinen wirksamen 
schutz gegen interne kurzschlüsse der zellen 
besitzen. (eine ausnahme bilden dabei zellen 
mit keramischen separatoren, die ebenfalls eine 
sichere verpackung bereitstellen. diese sind 
aber sehr selten.)  

3. Präzise und saubere Produktionsprozesse auf 
Seiten des Zellherstellers. torqeedo verwendet 
nur zellen aus japanischer und aus us-Produkti-
on von renommierten herstellern. 

4. Batterie-Management-System (BMS) mit 
redundanten Sicherheitsfunktionen: anders 
als blei-basierte batterien benötigen lithium-
batterien grundsätzlich ein bms, das balan-
cing- und sicherheitsfunktionen ausübt. Wenn 
elektronische bauteile des bms ausfallen, kann 
das bms jedoch selbst zum sicherheitsproblem 
für die batterie werden. deshalb sind torqeedo 
batterien so aufgebaut, dass jedes sicherheitsre-
levante bauteil noch einmal hardware-seitig ab-
gesichert ist. auf diese Weise ist es im übrigen 
auch in der automobilindustrie, der luftfahrt 
und der medizintechnik vorgeschrieben.  

Li-NMC Sicherheitszellen, made in Japan: hohe 
kapazität, viel Power. in jeder einzelnen zelle sind 
3 hardware-sicherheitsmechanismen integriert. 
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überlegeNer komfort
leistung genießt man am meisten, wenn sie mit komfort einher 
geht. elektrische antriebe komfortabel zu gestalten, ist eine 
dankbare aufgabe: schließlich liegen alle system-informationen 
digital vor und können ihnen als nutzer ganz einfach zur verfü-
gung gestellt werden. motoren und batterien können einfach 
an- und ausgeschaltet werden. einzelne komponenten und ganze 
Produkte können völlig wasserdicht gestaltet werden. und die 
Produkte sind leicht und sauber im handling und transport.

Informationsdisplay: stellt informationen des bordcomputers zum batterie-
ladestatus, geschwindigkeit über grund, eingangsleistung und verbleibender 
reichweite bereit. Jederzeit. Wie sie die daten wollen, suchen sie aus. 

Ein-Aus-Schalter: Per knopfdruck den außenborder an- und 
ausschalten, einfacher geht’s nicht. Wenn sie den außenborder 
längere zeit nicht benutzen, geht die batterie automatisch in den 
deep-sleep-modus, um möglichst viel ladung lange vorzuhalten. 

Wasserdichte Verbindungen: beim gasgeben mit der Pinne werden die 
steuer-informationen magnetisch in die steuerbox übertragen und dort 
von einem sensor empfangen. gar nicht nötig, dafür ein loch zu bohren. 
Wasserdichtes design auf die einfache art. 

Wasserdichter Not-Ausschalter: stoppt den motor augenblicklich, wenn er 
abgezogen wird. da er magnetisch ausgeführt ist und den sensor berüh-
rungslos betätigt, gibt es auch keine Probleme mit der Wasserdichtigkeit.
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Akustischer Alarm: Wie in ihrem auto. der bordcomputer warnt sie, 
wenn die energieversorgung auf reserve geht. laut und deutlich. um 
sie zu erinnern, dass es an der zeit ist, richtung land zu fahren oder 
die geschwindigkeit zu reduzieren, um an reichweite zu gewinnen.

Integriertes GPS: teil der batterie-elektronik. die gPs daten ste-
hen dem informationssystem des außenborders zur verfügung. 
damit sie immer über verbleibende reichweite informiert sind.

Batterie-Informationen: Wie viel ladung steckt noch in der batterie? 
Welche temperatur hat sie?  Was liefert sie derzeit an strom? das 
batterie-management-system weiß alles. und das beste daran, es teilt 
sein Wissen. mit ihnen. und den anderen komponenten des systems. 
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DeeP blue
für geWerbliche vielfahrer  
und boote auf „green lakes“

NEU
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„ ... ein außergewöhnliches beispiel wegweisender forschung und entwicklung […]
eine revolutionäre integrierte antriebsanlage […]  
verspricht […] vielen menschen in den kommenden Jahren einen umweltfreund-
licheren, ruhigeren und wirtschaftlicheren fahrspaß auf dem Wasser.“  

Bericht der Jury zur Verleihung des DAME-Awards 2012 an den DEEP BLUE

die zeit ist reif für ein neues kapitel in der ge-
schichte der bootsantriebe. mit dem deep blue 
schlagen wir dieses kapitel auf:
ein leistungsfähiger elektrischer antrieb,  
hightech in allen komponenten, industriell 
entwickelt und gefertigt, unabhängig von den 
Ölressourcen der Welt und dem benzinpreis auf 
den märkten. sauber für die gewässer und für 
die luft. mit regenerativen energien betreibbar 
und damit auch an den abgelegensten orten der 
Welt einsetzbar. 
und das beste: Wir sprechen hier nicht über eine 
vision, die irgendwann einmal praktikabel wird. 

Wir sprechen über die gegenwart und ein Pro-
dukt, dass schon heute sinnvoll ist: Weil es sich 
für vielfahrer wirtschaftlich rechnet. 

für bootsbesitzer auf sogenannten „green 
lakes“, auf denen die nutzung von verbren-
nungsmotoren eingeschränkt oder verboten ist, 
bedeutet es den sprung in eine neue leistungs-
klasse, ohne ein vermögen zu kosten. 

dass der antrieb darüber hinaus neue maßstäbe 
hinsichtlich komfort, effizienz und sicherheit 
setzt, versteht sich schon fast von selbst. er wäre 
ja sonst kein torqeedo.

DeeP blue
für geWerbliche vielfahrer  
und boote auf „green lakes“
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Ladegerät: aus der automobil-industrie. 
Wie alle komponenten iP 67 wasser-
dicht. ladeleistung kann über das 
display geregelt werden. 

12 V Batterie (nicht abgebildet): 
verantwortlich für das einschalten der 
hochvolt-batterie bei jedem start des 
antriebs. versorgt das 12 v bordnetz 
und wird automatisch von der hoch-
volt batterie nachgeladen.

Bordcomputer und Touchscreen Display:  
5,7”, mit 14 verschiedenen screens. Wie bei allen torqeedo antrieben 
werden informationen zu gPs-basierter reichweite, geschwindigkeit über 
grund, batterieladestatus etc. zur verfügung gestellt. darüber hinaus kann 
der bordcomputer des deep blue verschiedene zielorte berücksichtigen, 
für die er informationen zu reichweite, entfernung und ankunftszeit 
liefert. sogar die richtung der zielorte wird im eingebauten kompass an-
gezeigt. ein wegweisender außenborder - im wahrsten sinne des Wortes.

Connection Box: schaltzentrale 
des deep blue. hier laufen alle 
elektrischen und signalleitungen 
zusammen. erlaubt anschluss 
von 2-4 batterien. enthält 
hardware basiertes sicherheits-
system. Wasserdicht iP 67 mit 
Wassersensor.

Elektronischer Ferngashebel:   
mit Power-trim-and-tilt 
(Ptt) funktion, verriegelter 
neutral-Position und  
notaus-schalter für das 
gesamt-system (schaltet 
motor, batterien und ladege-
rät aus). 

Erster sein.

der erste industriell entwickelte und gefertigte elek-
trische außenborder für die höheren leistungsklas-
sen. Was macht man, wenn man das erste Produkt 
seiner art baut und es noch keine standards gibt? 
man setzt welche. 

DeeP blue   NEU

12 verschiedene leitungen 
für hochvolt, niederspan-
nung und verschiedene 
signale. alles in einem 
wasserdichten kabel und 
einem stecker. das schafft 
ordnung und erlaubt 
einfache und sichere in-
stallation und Wartung.
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Pilot-Line: alle komponenten des deep blue systems hängen an einer 
Pilot-line. bei auftreten eines sicherheitsrelevanten fehlers in einer kom-
ponente werden sofort alle komponenten des systems ausgeschaltet. 

Getriebe: genau abgestimmt auf anforderungen des deep blue. Wartungsarm.

Propeller mit Hub-Vortex-Vane (HVV): da ist zunächst der Propeller. Wie bei allen torqeedo 
antrieben mit methoden aus der großschifffahrt speziell für diesen antrieb gerechnet. aber 
dieses mal haben wir es noch etwas weiter getrieben: hub-vortex-vanes (deutsch: naben-
wirbel-flügelräder) kommen ebenfalls aus der großschifffahrt und werden bei einigen der 
allerneuesten schiffe eingesetzt. unter anderem bei u-booten der bundesmarine. torqeedo 
führt dieses system mit dem deep blue als erstes unternehmen in die bootsindustrie ein. 
die hvv-geometrie sorgt dafür, dass die Propellernabe nicht in erster linie verwirbelungen 
und verluste erzeugt, sondern zusätzlichen vortrieb. hierzu werden Propellergeometrie 
und nabenablaufhaube aufeinander abgestimmt und am ende der nabe ein mini-Propeller 
eingefügt. eigentlich einfach. Wenn man darauf kommt. 

Motor und Motorelektronik: speziell für die anforderungen des 
deep blue entwickelter vektor kontrollierter, bürstenloser motor. 
höchste effizienz (98%). seewasser geeignete kühlung. Wasser-
dicht iP 67. mit can interface nmea2000 / J1939.

Hochvolt Batterie: aus der automobil-industrie. angepasst an die erfordernisse für den 
betrieb in booten, das bedeutet unter anderem wasserdicht iP 67. voll integriert in das 
deep blue informations- und sicherheitssystem. ausgeführt als schwebende masse mit 
integriertem iso-Wächter und geschirmten kabeln – dadurch wird ständig überwacht, 
dass vom system keine gefahr für einen elektrischen stromschlag ausgehen kann. 
zellen sind sicherheitszellen mit jeweils 3 hardware-sicherheitsmechanismen.  
batteriemanagement-system mit zusätzlichen schutz- und balancing-funktionen zur 
sicherung der lebensdauer. 

Venting-breathing-seal-combination (VBSC): kombiniertes ventilations- und atmungssystem, selbstverständlich 
wasserdicht. Wichtig für den betrieb großer batteriebänke auf booten. die atmungskomponente erlaubt lang-
samen luftaustausch über eine membran zum ausgleich von temperaturveränderungen und zur verhinderung 
der entstehung von feuchtigkeit im inneren der batterie. die ventilations-komponente gestattet das schnelle 
abführen von gasen für den fall, dass eine hardware-sicherung der zellen anspringt und ein abblasen einer 
zelle erfolgen sollte. die in diesem fall auftretenden gase werden über einen schlauch aus dem boot heraus ins 
freie geführt, so dass für die insassen auch in diesem unwahrscheinlichen fall keine gefahr entsteht.
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der größte kostenblock des deep blue antriebssystems ist die batteriebank. 
durch die kooperation zwischen torqeedo und Johnson controls können 
wir auf deren kapazität eine 9-jährige gewährleistung anbieten: sie können 
sich darauf verlassen, dass die batterie nach 9 Jahren nutzung noch 80% der 
ursprungskapazität besitzt. auch, wenn sie täglich im einsatz ist. 
Betragen Ihre Benzinkosten mehr als 4.642 EUR im Jahr? Falls ja, lohnt es 
sich zu prüfen, ob der Umstieg auf den Deep Blue Ihren Geschwindigkeits- 
und Reichweiten-Anforderungen gerecht wird. vielleicht rechnet sich der 
umstieg auf elektromobilität für sie schon heute. 
damit bleiben sie dann auf jeden fall von den zu erwartenden steigerungen 
der benzinpreise verschont. 
und sie setzen ein zeichen: für ökonomische vernunft, für rücksichtnahme 
auf die natur, und für die art, wie wir auch unter schwieriger werdenden 
umweltbedingungen unsere mobilität erhalten können. 

zodiac srmn 600  
mit deep blue

„flat fee boating“ – Wirtschaftliche  
elektromobilität für geWerbliche  
anWender und vielfahrer

DeeP blue

* bei finanzierung mit effektivem Jahreszins von 5% über den gewährleistungszeitraum
** deutsches kostenniveau – deutlich niedrigere kosten in anderen ländern möglich

BATTERIEKOSTEN

anzahl batterien 2 3 4

kapazität in kWh 26 39 52

gesamtkosten batteriebank eur 29.800 44.700 59.600

gesamtkosten pro Jahr in eur* 3.840 5.760 7.680

STROMKOSTEN

kosten pro kWh in eur** 0,257 0,257 0,257

einmalige ladung (80%) in eur 5,76 8,64 11,51

150 ladungen pro Jahr (80%) in eur 802 1.203 1.604

200 ladungen pro Jahr (80%) in eur 1.069 1.604 2.138

Batterie- und Betriebskosten pro Jahr 
für 150 Nutzungstage in EUR

4.642 6.963 9.284

Batterie- und Betriebskosten pro Jahr 
für 200 Nutzungstage in EUR

4.909 7.364 9.818

batterie- uND betriebskosteN

KOSTEN AUSSENBORDER SySTEM 
(ohne batterien) in eur

17.999

Das kostet Der DeeP blue
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Weltweit gibt es viele gewässer, auf denen der betrieb von verbren-
nungsmotoren eingeschränkt oder verboten ist. zum beispiel, weil 
sie der trinkwasserversorgung dienen, weil man lärm vermeiden 
möchte oder weil sie aus anderen gründen schützenswert sind. 

starke antriebe für diese gewässer gibt es nur in kleiner stückzahl, 
deswegen kommen die entsprechenden antriebe bislang aus eher 
handwerklicher fertigung. das besondere an deep blue ist, dass 
er zwar auch für diese gewässer entwickelt wurde, aber eben nicht 
ausschließlich für sie. 

deshalb konnten wir deep blue als industrielles Produkt entwickeln. 
viele Jahre entwicklungsarbeit auf höchstem niveau, substanzielle 
investitionen in Werkzeuge, tests und fertigung sowie die einbin-
dung handverlesener Partner aus einem weltweiten netzwerk machen 
den deep blue zum ersten industriellen Produkt für diesen markt und 
setzen ihn deutlich von allen vorhandenen lösungen ab. 

mit blick auf technik, Wirtschaftlichkeit, komfort und sicherheit mar-
kiert der deep blue schlichtweg eine klasse für sich.

Probefahrt gefällig?

endlich - ein industriell  
entWickelter hochleistungsantrieb 
für „green lakes“
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techNische DateN

AUSSENBORDER

eingangsleistung 55 kW / 75 Ps

vortriebsleistung 29,7 kW / 40,5 Ps

vergleichbarer benzin-außenborder 58 kW / 80 Ps

gesamtwirkungsgrad 54%

außenborder-gewicht 125 kg

schaftlänge 20“ (510 mm)

BATTERIE

kapazität pro batterie 13 kWh

ladung 40 ah

nominalspannung 345 v

gewicht 149 kg

GEWICHT GESAMTSySTEM

mit 2 batterien 463 kg

mit 3 batterien 608 kg

mit 4 batterien 753 kg

DeeP blue

reichweiteN uND geschwiNDigkeiteN 
DeeP blue mit 3 batterien
an rivers and tides, modell Palena 6.2, 500 kg leergewicht

Geschwindigkeit 
in km/h

Reichweite 
in km

Laufzeit  
in Stunden

Langsame Fahrt 9 117,0 13:00

Halbgas 20 41,1  2:03

Vollgas 50 35,5  0:42

die entwicklung und Produktion von 
batterien für elektromobilität in der 
automobil-industrie ist mit immensen in-
vestitionen verbunden. Johnson controls 
incorporated (Jci), einer der  
marktführer in diesem bereich, investiert 
ca. 600 millionen dollar in die entwicklung 
und massenproduktion von lithium-
ionen-batterien für hybrid-autos. 
durch eine kooperation zwischen tor-
qeedo und Jci werden lithium-batterien 
aus automobiler serienproduktion nun 

erstmals für die bootsbranche verfügbar. 
in unserem auftrag und nach torqeedo 
spezifikation hat Jci die automobil-bat-
terien speziell für den einsatz in booten 
weiter entwickelt. 
das ergebnis ist eine batterie, die lithi-
um-batterie-Performance in der boots-
industrie auf ein neues niveau hebt: 
bewährte batterietechnik und standards 
für sicherheit aus der automobil-industrie 
sowie 9 Jahre gewährleistung auf 80% 
der ursprungskapazität. 

die batterie, die aus dem auto kam:  
kooPeration torQeedo & Johnson controls
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Touchscreen-Display

Hauptfenster: mit angaben zu ge-
schwindigkeit, leistungsaufnahme, 
batterie-ladestand, trip loggin, ver-
bleibender reichweite und entfernung 
von „home“, d. h. einem eingestellten 
start/ziel-Punkt.

Navigationsfenster: mit angaben zu Po-
sition, kurs und reichweite. berücksichti-
gung und anzeige verschiedener zielorte 
hinsichtlich richtung, entfernung und 
ankunftszeit. neben „home“ lassen sich 3 
weitere ziele eingeben.   

Weitere Fenster: liefern informationen 
zu batterie-lebensdauer sowie de-
taillierte technische informationen zu 
motor, batterie und ladegerät; angaben 
zum systemstatus, fehlermeldungen in 
klartext sowie einstell-möglichkeiten für 
verschiedene sprachen und einheiten.

WegWeisender komfort:  
der deeP blue touchscreen bordcomPuter
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als antrieb im hochvolt-
bereich kann der deep blue nur 
von geschultem fachpersonal 
installiert werden. der vertrieb 
in den ersten Jahren erfolgt 
deshalb nur an hersteller von 
booten.  
unter www.torqeedo.com 
finden sie eine aufstellung der 
bootshersteller, die den deep 
blue anbieten. geplante boot-
stypen umfassen ribs, center 
console boote, freizeitboote 
für mitteleuropäische seen, 
Pontoon- und transportboote. 
die anzahl der bootsherstel-
ler wird in den ersten Jahren 
gering sein, da eine intensive 
technische zusammenarbeit 
notwendig ist. 
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traVel 503 / 1003
für beiboote, dinghies und daysailer bis 1,5 tonnen
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„eine klasse für sich bei speed und schubkraft….!“

                                                          yachtrevue, Österreich

als 3 Ps äquivalent mit integriertem lithium-
akku fährt der travel 1003 in seiner leistungs-
klasse allen voraus – nicht nur, weil er effizienter 
ist und mehr maximale reichweite hat als die 
vergleichbaren verbrennungsmotoren. sondern 
auch, weil er leiser, leichter, komfortabler und 
umweltfreundlicher ist. 

ohne seinen lithium-akku wiegt der handliche 
elektroantrieb in der kurzschaft-version gerade 
mal 9 kg. damit liegt er im handling weit unter 
benzinaußenbordern dieser klasse, die mit 
leerem tank gern 17 kg und mehr auf die Waage 
bringen. setzt man - mit ein paar einfachen 
handgriffen machbar - den akku ein, bleibt eben 
dieser travel mit 13,4 kg immer noch ein leicht-
gewicht. 

kein zerren beim anlassen, kein lautes knattern 
des motors, keine abgase - der travel springt 
einfach auf knopfdruck an und sie können gas 
geben. durch die stufenlos regulierbare vorwärts- 
und rückwärtsfahrt lässt es sich ganz leicht ma-
növrieren – und beim ab- oder anlegen herrscht 
pure entspannung an bord. anders als jeder 
benziner ist er vollständig wasserdicht, iP 67. und 
auch bei voller fahrt können sie sich an bord 

noch ganz normal unterhalten. und wenn sie den 
durchdachten außenborder lagern oder transpor-
tieren, müssen sie sich über schmierspuren und 
benzingeruch im auto keine gedanken machen. 

beiboote, dinghies und daysailer bis 1,5 tonnen 
schiebt der travel 1003 lässig und - wenn’s drauf 
ankommt - auch richtig weit. dabei gibt ihnen 
das display in der Pinne über den integrierten 
gPs-receiver konstant einen überblick, wie 
schnell sie sind und wie es um ihre reichweite 
bestellt ist. haben sie alles rausgeholt aus der 
lithium-batterie: einfach über die steckdose 
oder das 12-v-bordsystem wieder aufladen. dazu 
müssen sie übrigens nicht den ganzen motor ab-
montieren, es reicht, wenn sie die batterie aus-
klinken und zur stromquelle tragen. und nicht 
mal das: mit unserem solar-ladegerät tanken sie 
die batterie sogar unterwegs auf.

alles in allem ist der travel eine rundum saubere 
sache: nicht nur deswegen ist er übrigens 2012 
zum zweiten mal als „green Product of the year“ 
ausgezeichnet worden. 

ein ausgezeichneter außenborder eben. 
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traVel 503 mit integriertem akku (29,6 V / 11 ah)
schlauchboot, dinghy, segelboot bis 750 kg 

Geschwindigkeit  
in Knoten

Reichweite 
in sm

Laufzeit in  
Stunden

Langsame Fahrt 1,5 - 2,0   9,6 - 12,8 6:20

Halbgas 2,5 - 3,0 5,3 - 6,4 2:08

Vollgas 3,6 - 4,0 2,6 - 2,8 0:42

traVel 1003 mit integriertem akku (29,6 V / 18 ah)
schlauchboot, dinghy, daysailer bis 1,5 tonnen

Geschwindigkeit  
in Knoten

Reichweite 
in sm

Laufzeit in  
Stunden

Langsame Fahrt 1,5 - 2,0 15,0 - 20,0 10:30

Halbgas 2,5 - 3,0   8,5 - 10,5   3:30

Vollgas 4,5 - 5,0 2,5 - 2,8   0:35

antrieb mit höchstem Wir-
kungsgrad für überlegene 
leistung und reichweite

akustisches alarmsignal warnt, 
sobald die verbleibende batteriela-
dung 30% erreicht

solarladung möglich – auch 
unterwegs auf dem Wasser

lithium hochleistungsakku 
mit integriertem gPs

batterie-ladestatus

verbleibende reichweite

geschwindigkeit über grund

eingangsleistung

Pinnen-Display –  
gibt Auskunft über:das spricht dafür:

•	 kann	das,	was	ein	1,5	/	3	PS	Benzin-Außen-
border kann, ist aber umweltfreundlicher, 
leiser, leichter, komfortabler 

•	 vollständig	wasserdicht	(IP	67)	
•	 Bord-Computer	mit	GPS-basierter	Berech-

nung der verbleibenden reichweite 
•	 solar	aufladbar	–	auch	während	der	Fahrt	
•	 lässt	sich	zum	Transport	und	für	die	platz-

sparende einlagerung leicht zerlegen
•	 eine	saubere	Sache:	ganz	gleich,	wie	und	

wo sie ihren travel aufbewahren – kein 
risiko, dass etwas ausläuft, kein benzin-
geruch

•	 statt	Pinne	lässt	sich	optional	auch	ein	
ferngashebel anschließen

traVel 503 / 1003
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Solar-Laden: 
der akku der travel modelle 503 und 1003 lässt sich über ein solar-ladegerät laden, auch 
während der benutzung des motors auf dem Wasser. der akku ist kompatibel für solar-lade-
geräte mit 24 bis 60 v und einem ladestrom von maximal bis zu 4 a. am einfachsten erfolgt 
die solarladung über unser solar-ladegerät 45 W.

Laden vom Bordnetz: 
für das laden vom bordnetz benötigen sie einen handelsüblichen inverter, der die spannung 
des bordnetzes auf 100 - 240 v wandelt (standard netzspannung, kann länderspezifisch variie-
ren). inverter mit hohen Wirkungsgraden sind preiswert im handel erhältlich.

Sicherheit: 
der motor läuft nur, wenn der magnetpin auf der dafür vorgesehenen stelle an der Pinne 
platziert wird. und stoppt sofort, wenn er wieder entfernt wird. zur sicherheit sollte der ma-
gnetpin deshalb am handgelenk oder der angelegten schwimmweste befestigt sein.

Temperaturschutz: 
in warmen klimazonen können sie die erfahrung machen, dass der motor nach 15-30 minuten 
vollgas die leistung reduziert. das ist kein defekt, sondern der eingebaute temperaturschutz- 
modus, der dafür sorgt, dass die batterie keine zu hohen temperaturen erreicht. im tempera-
turschutz-modus wird ein thermometer in ihrem display angezeigt.

Garantie: 2 Jahre

Welcher Travel für welches Boot? 
für schlauchboote und andere kleinboote sind beide modelle geeignet. für segelboote 
empfehlen wir den travel 503 bis zu einem bootsgewicht von 750 kg, der travel 1003 
schiebt locker bis 1,5 tonnen. beide modelle verbrauchen bei gleicher geschwindigkeit 
am gleichen boot eine ähnliche leistung. der travel 1003 verfügt aber über eine höhere 
maximalleistung und bietet über 60% mehr batteriekapazität. er ermöglicht deshalb 
höhere reichweiten. beide modelle sind in kurzschaft- und langschaft-versionen zu 
haben. 

Akku laden: 
bei vollständiger entladung dauert das aufladen mit dem im lieferumfang enthaltenen 
ladegerät ca. 9 stunden (travel 503) bzw. ca. 15 stunden (travel 1003).

Lebensdauer von Lithium Batterien: 
die lebensdauer eines lithium-akkus ist kaum zyklen abhängig. er hat auch keinen 
memory-effekt, d. h. sie können ihn nach jeder tour wieder voll aufladen, egal, welchen 
ladestand das display anzeigt. 
generell kann man bei lithium-akkus von ca. 4% kapazitätsverlust pro Jahr ausgehen. 
ist der akku allerdings dauerhaft großer hitze ausgesetzt und dabei voll geladen, wird 
dieser Prozess beschleunigt. 
deshalb unsere empfehlung: benutzen sie den akku ruhig bei größter hitze, aber 
entfernen sie ihn nach benutzung aus der sonne und lagern sie ihn kühl. 8 Jahre nach 
herstelldatum muss ihr akku zur inspektion in ein torqeedo service center. 

Spezifikation des integrierten Akkus:
der akku des travel 503 hat eine kapazität von 320 Wh, der des travel 1003 bietet  
sogar 520 Wh. für den travel 503 bedeutet dies 11 ah bei 29,6 v, für den travel 1003  
18 ah bei 29,6 v.

video ansehen

erhältliches Zubehör

solar-ladegerät 45 W

langer Pinnenarm

ferngashebel (inkl. 1,5 m 
und 5 m verbindungs-
kabel)

ersatzpropeller  
v8/p350 (für travel 503)

kabelverlängerung fern-
gashebel travel, ultralight 
und cruise, 1,5 m / 5 m

ersatzpropeller  
v9/p790 (für travel 1003)

Wechselakku travel  
1003 / 503 (520 Wh)

zusätzliches ladegerät 
für Wechselakku travel 
und ultralight

Wechselakku travel 503  
(320 Wh)

motorkabel verlän-
gerung travel und 
ultralight
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cruise 2.0 / 4.0
für motor- und segelboote bis 4 tonnen
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„ obwohl wir torqeedo hier bereits mehrfach anerkennung gezollt haben für die  
errungenschaften im bereich elektrischer antriebe, hat sich das unternehmen nie 
auf seinen lorbeeren ausgeruht. die neueste generation an cruise 2.0 und 4.0  
motoren hebt elektrische antriebe auf ein total neues level.“

Sail Magazine, USA

in diesen kraftpaketen steckt unerreichte effi-
zienz. die sie weiter, weiter, noch weiter übers 
Wasser bringt - weiter als jeder andere elek-
trische außenborder. das gilt für einen cruise 
allein genauso wie für eine doppelmotorisierung. 
Was der twin cruise allerdings noch schneller 
schafft, ist, sie ins gleiten zu bringen. mit das 
schönste daran, mit unseren cruise außenbor-
dern förmlich übers Wasser zu fliegen: auch 
wenn die motoren auf hochtouren drehen, bleibt 
es so angenehm leise an bord, dass sie sich ganz 
normal unterhalten können. 

als außenborder im high-end-bereich bieten die 
cruise modelle aber nicht nur hohe geschwindig-
keit, enorme reichweite und einen überlegenen 
gesamtwirkungsgrad – sondern auch jedes ande-
re feature, das die torqeedo antriebe so einzig-
artig macht. Wie zum beispiel der bordcomputer 
mit integriertem gPs, der sie ständig informiert 
über den batterie-ladestatus, die verbleibende 
reichweite, geschwindigkeit über grund und die 
eingangsleistung. es gibt einfach ein sicheres 
gefühl, jederzeit zu wissen, wie weit sie bei 
gleichbleibender geschwindigkeit noch kommen 
– und wie viel weiter, wenn sie die geschwindig-
keit reduzieren.  

die cruise motoren sind vollständig wasser-
dicht, iP 67. das gilt im übrigen auch für unsere 
batterien, Power 26-104, leistungsstarke lithium 
batterien, die wir als energielieferanten an bord 
sehr empfehlen. zumal cruise außenborder und 
Power batterie mit einem „electronic handshake“ 
eine automatische kommunikation zwischen den 
beiden hightech-komponenten ermöglichen – 
und ihnen das display des ferngashebels damit 
auch anzeigt, wenn die batterie was zu melden 
hat. das funktioniert so mit keiner anderen bat-
terie.

dass die cruise außenborder, wie alle  
torqeedos, die leichtesten in ihrer leistungsklas-
se sind – mit 16 kg für einen cruise 2.0 r bis zu 
19,2 kg für einen cruise 4.0 t - macht es für sie 
ganz einfach, was transport und montage an 
bord angeht. letztere wird durch den  
plug & go-komfort - mitgelieferte kabel einfach 
an die batterien anklemmen, fertig, los – noch 
entspannter.  

freuen sie sich auf entspannte zeiten auf dem 
Wasser - come on, let’s cruise!
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antrieb mit höchstem Wirkungs-
grad für überlegene leistung 
und reichweite

Cruise R zum Betrieb mit Gashebel 
und Anschluß ans Lenksystem

25 mm2 kabelsatz inklusive 
sicherung und hauptschalter 
(nicht abgebildet)

anschluss standard- 
fernlenkung

* höchstgeschwindigkeiten sind gleitgeschwindigkeiten für leichte boote

das spricht dafür:

•	 mehr	Leistung	pro	Watt:	überlegener	Gesamtwir-
kungsgrad, mehr reichweite aus begrenzter batterie-
versorgung als jeder andere außenborder 

•	 minimales	Gewicht,	maximale	Kraft	
•	 der	Twin	Cruise	kombiniert	höhere	Geschwindigkeit	

mit mehr reichweite für elektrische gleiter und bringt 
größere boote effizient in fahrt

•	 integriertes	Display	mit	Informationen	über	Batterie-
status, gPs-basierte geschwindigkeit und gPs-basier-
te verbleibende reichweite

•	 vollständig	wasserdicht	(IP	67)	

cruise t/r & twiN cruise r

batterie-ladestatus

verbleibende reichweite

geschwindigkeit über grund

eingangsleistung

Display im Gashebel –  
gibt Auskunft über:

cruise 2.0 mit 2 x 12 V / 200 ah agm batterien (batteriegewicht  
ca. 120 kg, kann alternativ mit einer Power 26-104 betrieben werden)
dinghies und segelboote bis zu 3 tonnen 

Geschwindigkeit  
in km/h

Reichweite 
in km

Laufzeit in  
Stunden

Langsame Fahrt ca. 2,5 ca. 275 110:00

Halbgas ca.  5,0 ca. 80 16:00

Vollgas 9,2 - 12,0 18,4 - 24,0 2:00

cruise 4.0 mit 2 x Power 26-104 (batteriegewicht 50 kg,  
kann alternativ mit 4 agm batterien betrieben werden)
motorboote und segelboote bis zu 4 tonnen

Geschwindigkeit  
in Knoten

Reichweite 
in sm

Laufzeit in  
Stunden

Langsame Fahrt ca. 3,0 ca. 24,0 8:00

Halbgas ca. 4,5 ca. 13,5 3:00

Vollgas 6,0 - 12,0* 7,0 - 13,0* 1:10
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Cruise T mit Pinnen-Steuerung

Welcher Cruise für welches Boot?  
für schlauchboote und andere kleinboote sind alle modelle geeignet. für 
dinghies und segelboote bis zu 3 tonnen empfehlen wir den cruise 2.0, der 
cruise 4.0 schiebt locker bis zu 4 tonnen.  

Batterieversorgung: 

der Cruise 2.0 R/T benötigt eine batteriespannung von 24 v. er kann mit 
einer Power 26-104 betrieben werden. auf diese Weise wiegt die batterie-
bank lediglich 24 kg. alternativ kann er mit mindestens 2 blei-gel oder agm 
batterien betrieben werden. in diesem fall empfehlen wir eine batteriekapa-
zität von mindestens 180 ah. da blei-gel oder agm batterien nicht gut hohe 
ströme liefern können, sollte die kapazität der batteriebank einige reserven 
bereithalten.

der Cruise 4.0 R/T benötigt eine batteriespannung von 48 v. er kann mit 
zwei Power 26-104 betrieben werden. auf diese Weise wiegt die batteriebank 
knapp unter 50 kg. alternativ kann man mindestens 4 blei-gel oder agm 
batterien einsetzen. in diesem fall empfehlen wir aus oben genannten grün-
den eine batteriekapazität von mindestens 180 ah.

der Twin Cruise 2.0 R benötigt eine batteriespannung von 2 x 24 v (24 v 
für jeden motor). bedeutet: zwei Power 26-104 (eine batterie pro außen-
border). so wiegt die batteriebank knapp unter 50 kg. alternativ läuft er mit 
mindestens 4 blei-gel oder agm batterien. in diesem fall empfehlen wir 
eine batteriekapazität von mindestens 180 ah. 

der Twin Cruise 4.0 R erfordert eine batteriespannung von 2 x 48 v  
(48 v für jeden motor). er kann mit vier Power 26-104 betrieben werden  
(2 für jeden außenborder). auf diese Weise wiegt die batteriebank unter  
100 kg. alternativ kann man mindestens 8 blei-gel oder agm batterien 
einsetzen – die allerdings gut 480 kg auf die Waage bringen.

Bordcomputer: 
der im ferngashebel / in der Pinne integrierte bordcomputer ana-
lysiert und kombiniert informationen aus motor, batterien und aus 
dem gPs. der verbrauch des motors und die gPs-geschwindig-
keitsdaten sind immer präzise. die batterieinformation ist ebenfalls 
präzise, wenn der cruise mit der Power 26-104 betrieben wird, weil 
beide Produkte miteinander kommunizieren.
Wird der cruise mit anderen batterien betrieben, stützt sich die la-
destandanzeige (und damit auch die restreichweite) auf abgeleitete 
schätzungen der batterieinformationen, die während der erstinstal-
lation in das set-up menü des systems eingegeben werden müssen.

Twin Cruise – Nutzung von zwei Cruise R Modellen: 
ein twin cruise außenbordersystem besteht aus zwei stan-
dard cruise modellen (2.0 r oder 4.0 r) sowie dem twin cruise 
ergänzungs-set. letzteres setzt sich aus einem doppel-gashebel 
und einer verbindungsstange zusammen. mit der verbindungsstan-
ge werden zwei cruise außenborder an die gleiche lenkvorrichtung 
angeschlossen. die standardmontage des twin cruise setzt eine 
spiegelbreite von mindestens 76 cm voraus. die länge der mitgelie-
ferten verbindungsstange beträgt 56 cm. 

Garantie: 2 Jahre

twin cruise ergänzungs-
set (erfordert zwei cruise r 
modelle)

Wenn lange laufzeiten wich-
tiger sind als kraft. für spezielle 
anwendungen – verleih, 
schulen und so weiter – gibt’s 
den cruise in einer leistungsre-
duzierten variante.  
bitte wenden sie sich dafür an 
info@torqeedo.com
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erhältliches Zubehör

kabelverlängerung fern-
gashebel travel, ultralight 
und cruise t, 1,5 m / 5 m

ersatzpropeller v30/p4000 
(für high-speed anwen-
dungen)

ersatzpropeller v8/p350 
(weniger schnell und ef-
fizient, aber mehr schub)

ersatzpropeller v19/
p4000 (schnell, effizient, 
kraut abweisend)

Power 26-104 kabelsatz-verlängerung

Pinnenverlängerung  
cruise t

ladegerät 350 W für 
Power 26-104

video ansehen
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Power 26-104
die Perfekte high-end-strom-
versorgung für den cruise 
oder andere verbraucher 
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ein handliches hightech-Paket an superlativen: 
die Power 26-104. zunächst einmal spart sie 
natürlich Platz und gewicht, wie jede lithium-
batterie. Je nach anwendung zwischen 60 und 
80%. 

Was die Power 26-104 allerdings von allen ande-
ren lithium-batterien im markt unterscheidet, ist 
ihr umfassendes integriertes schutz- und sicher-
heitskonzept. es zeichnet sich einerseits durch 
einen besonderen umfang aus und schützt wirk-
sam gegen tiefentladung, gegen überladung, 
gegen kurzschluss, gegen untertauchen, gegen 
übertemperatur und so weiter. gleichzeitig 
beeindruckt es, weil alle schutzfunktionen nicht 
nur einfach ausgeführt sind: da elektronische 
bauteile des batterie-management-systems im 
fall eines ausfalls selbst zu einem sicherheits-
problem werden können, sind alle sicherheits-
relevanten bauteile der Power 26-104 doppelt 
ausgeführt. so kennt man es aus der automobil-
industrie, der luftfahrt oder der medizintechnik – 
für lithium-batterien in der bootsbranche ist das 
eher selten. 

angesichts der vielzahl an informationen, die 
das batterie-management-system verarbeitet, 
liegt es nahe, dass diese auch über einen daten-
bus kommuniziert werden können. besonders 
einfach geht das im austausch mit den cruise 
außenbordern. nach einem automatischen 
„electronic handshake“ von außenborder und 
batterie(n) wissen alle torqeedo komponenten, 
mit wem sie es zu tun haben und informationen 
zum lade- und betriebszustand können ohne 
großen set-up-aufwand einfach abgelesen 
werden. 

gemessen an dem, was die Power 26-104 alles 
kann, kann man sich über den Preis nur wun-
dern: 0,93 euro pro Wattstunde, das ist nach 
unserem verständnis weltweit einzigartig für 
eine lithium-markenbatterie. 

„ lithium batterien sind die technologie der Wahl, wenn es darum geht, mehr  
energie aus kleineren, leichteren batteriebänken zur verfügung zu stellen. mit der 
innovativen ... Power 26-104 setzt der marktführer für elektrische antriebe,  
torqeedo, neue maßstäbe ... !“ 

navagear.com (USA)
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Ein-/ausschaltbare Pole: 
für sicheren transport 
und installation. aber auch 
für komfort: ausschalten 
verhindert, dass die batterie 
bei längerer lagerung unab-
sichtlich entladen wird.

Lithium-Batteriezellen: ausgewählte bat-
teriezellen, ausschließlich aus japanischer 
vollautomatischer fertigung mit höchster 
Qualität. einzig und allein verwendung von 
sicherheitszellen, d. h. die einzelnen batterie-
zellen bestehen aus verschweißten stahlzy-
lindern, die jeweils mit mehreren hardware 
sicherheitsmechanismen ausgestattet sind.  

Datenports für die Kommunikation: z.b. mit 
dem bordcomputer der cruise außenborder. mit 
einem „electronic handshake“ erkennen sich 
torqeedo komponenten untereinander.

Wassersensor: erkennt, wenn die 
batterie untergetaucht wird, und 
schaltet in diesem fall automatisch die 
spannung von den Polen weg.

Batterie-Management-System (BMS) mit redundanten Schutz-
funktionen: schützt gegen kurzschlüsse, überladen, tiefent-
laden, verpolung, übertemperatur von zellen und elektronik 
usw. darüber hinaus schützt es die batterie auch vor sich selbst. 
denn bei einem ausfall sicherheitsrelevanter komponenten 
kann ein bms grundsätzlich selbst zum gefahrenpotenzial für 
die batterie werden. deshalb sind bei der Power 26-104 alle 
sicherheitsrelevanten funktionen doppelt abgesichert. Wir 
gehen dabei so weit, dass eine Pyro-fuse bei sicherheitsrele-
vanten zuständen die stromführenden leitungen der batterie 
physisch durchtrennen kann. eine methode, die wir uns von 
der airbag-technologie abgeschaut haben. dass das bms auch 
über balancing-funktionalität, ein informations-system und 
elektronische identifikation verfügt, versteht sich von selbst. 

das spricht dafür:

•	 viel	Power	bei	geringem	Ge-
wicht und geringem volumen

•	 überlegene	Sicherheit	u.a.	
durch batterie-management-
system mit redundanten 
sicherheitsfunktionen

•	 hoher	Komfort	durch	außer-
gewöhnliche intelligenz

•	 sehr	gutes	Preis-Leistungs-
verhältnis

Power 26-104

erhältliches 
Zubehör

Power on / off-schalter 
(nötig, wenn Power 
26-104 ohne cruise mo-
delle betrieben wird)

ladegerät 350 W für 
Power 26-104
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technische Daten

allgemeine merkmale

kapazität 2.685 Wh

nennspannung 25,9 v

ladeschlussspannung 29,05 v

entladeschlussspannung 21,0 v

nominale ladung 104 ah

maximale  
entladestromstärke (a)

180 a sicherheitsfunktion gegen kurzschluss; 
nicht als starterbatterie zu verwenden

maximale entladeleistung (W) 4.500 W

gewicht 24,3 kg

maße 577,5 x 218,5 x 253,5 mm

volumen 32 l

batterie chemie li nmc

leistungsdaten zum Vergleich

energiedichte (gewicht) 110 Wh/kg

energiedichte (volumen) 84 Wh/l

Preis-leistungs-verhältnis 0,93 eur/Wh 

leistungsdichte (gewicht) 185 W/kg

leistungsdichte (volumen) 141 W/l

lebensdauer-Daten

zyklen-lebensdauer 800 zyklen bei 100 %  
entladetiefe bei 25 °c

resultieren in kapazitätsverlust von  
ca. 25 %

kalendarischer  
kapazitätsverlust pro Jahr

ca. 4 %  bei 25 °c  
umgebungstemperatur

gebrauchsinformationen

betriebstemperatur der batterie-
zellen

-20° bis +60°c batterie schützt sich selbst

ladetemperatur der  
batteriezellen

0° bis +55°c batterie schützt sich selbst

lagertemperatur -30° bis +55 °c

typische lagerzeit bei 50% soc 1 Jahr in ausgeschaltetem zustand

max. verbindungen 2s8P oder 1s16P für größere batteriebänke  
rücksprache mit torqeedo erforderlich

max. schnellladerate 100 a ladezeit < 1,2 stunden

schutzklasse iP 67 Wasserdicht, kann  in 1 meter tiefe für 
30 minuten untergetaucht werden ohne 
beschädigung

batteriezusammensetzung

anzahl der zellen 336

zellgehäuse stahlzylinder sicherheits-
zellen

kapazität pro zelle 2,25 ah

nominale ladung pro zelle 3,7 v

zellverbindung 7s48p

batterie-managment-system und sicherheit

ein-aus-schalter Ja über cruise motoren oder  
on/off-schalter

zell-balancing Ja erhöht die lebensdauer  
der batterie

hochstrom- und kurzschluss-
schutz

Ja 4-stufen-sicherheits-abschalt- 
mechanismus zum schutz gegen  
kurzschlüsse und überstrom

tiefentladungsschutz Ja, abschaltung bei < 2,7 v 
pro zelle, ladeschutz bei 
< 2 v pro zelle

schutz gegen falsches laden Ja 3 schutzlevel gegen überladung

schutz gegen verpolung Ja

einzelne zellspannungs- 
überwachung

Ja

stromunterbrechungsvorrichtung 
(cid) an jeder zelle

Ja

sicherheitsventil an jeder zelle Ja

Poly-switch an jeder zelle Ja

zelltemperaturüber wachung Ja

temperaturüberwachung der 
batterieelektronik

Ja

automatisches abschalten bei 
untertauchen

Ja

informationsystem

schnittstelle rs485

elektronische batterie-
identifikation

Ja Wichtig für den anschluss mehrerer 
batterien in batteriebänken

datenaufzeichnung Ja Wichtig für gewährleistung
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ultralight 403
für kaJaks und sehr leichte boote
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„ ich habe diesen antrieb nun einige Jahre an unterschiedlichen kajaks benutzt. mein 
lieblingsstück ist die leichte batterie. ich liebe auch das informationsdisplay. mit 
einem konventionellen elektrischen kajakantrieb habe ich immer geschätzt, wie viel 
kapazität wohl der akku noch hat. mit dem torqeedo weiß ich genau, wie viel noch 
drin ist. ich habe den motor sowohl auf seen und flüssen als auch auf dem offenen 
meer eingesetzt. […] ich bin begeistert von diesem außenborder.“    

The Kayak Fishing Magazine, USA

der kleine ultralight ist einfach zu handhaben, 
einfach mitzunehmen, einfach zu montieren. und 
macht das Paddeln sehr einfach, wenn es zum 
beispiel gegen die strömung geht. oder gegen 
den Wind. die arme müde werden. oder der tag 
zu lang.

und leicht ist er, ultraleicht. mit seinen knapp 
über sieben kilo inklusive batterie und drum 
und dran fällt der kleinste und leichteste unserer 
antriebe wirklich nicht ins gewicht. Wenn sie 
ihn nicht brauchen, ziehen sie ihn einfach aus 
dem Wasser – und paddeln in gewohnter Weise. 
bis sie nicht mehr wollen. oder können. dann 
zeigt er gern, was in ihm steckt: 320 Wh batterie-
kapazität zum beispiel. die liefern bis zu 42 km 
reichweite. dank der überragenden effizienz des 
antriebs. und an die 10 km/h erreichen sie auch, 
wenn sie vollgas geben. der eingebaute bord-
computer mit gPs lässt sie über das display 
des ferngashebels zu jeder zeit wissen, was sie 
wissen müssen: verbleibende reichweite, ge-
schwindigkeit über grund, batterie-ladestatus. 

und leise ist der ultralight, ultraleise. damit sie 
ungestört die ruhe der natur genießen können - 
was natürlich auch für andere naturfreunde um 
sie herum gilt.

und komplett wasserdicht ist er, iP 67 – so wie 
alle außenborder von torqeedo. auch wenn sie 
mal kentern sollten, alles kein Problem. denn der 
ultralight bietet als sicherheitsstandard einen 
kenterschutz, der den motor im falle eines falles 
automatisch stoppen lässt. 

und von der sonne können sie ihn auch noch 
laden lassen, ganz einfach, plug & charge, sogar 
unterwegs auf dem Wasser. das solar-ladegerät 
gibt’s optional dazu.

Was gibt’s zu überlegen? zeit für eine neue, ein-
fachere art des kajakfahrens oder -fischens.
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lenken /  kippen /
 auto-kickup

lithium-hochleistungsakku 
mit integriertem gPs 

antrieb mit höchstem  
Wirkungsgrad für über-
legene leistung und 
reichweite

das spricht dafür:

•	 Gesamtgewicht	7,3	kg	inklusive	Batterie
•	 Höchstgeschwindigkeit	9-10	km/h	(bootsabhängig),	

schneller als jeder angelmotor
•	 Reichweite	bei	niedriger	Geschwindigkeit	bis	zu	 

42 km (bootsabhängig)
•	 vollständig	wasserdicht	(IP	67)	
•	 genaue	GPS-basierte	Berechnung	der	verblei-

benden reichweite 
•	 solar	aufladbar	–	auch	während	der	Fahrt

ultralight 403

batterie-ladestatus

verbleibende reichweite

geschwindigkeit über grund

eingangsleistung

Display im Gashebel –  
gibt Auskunft über:

montage-kugel – wird  
am kajak angebracht

ultralight 403 mit integriertem akku (29,6 V / 11 ah)
angelkajak (hobie mirage revolution), 4,1 m, 26,3 kg 

Geschwindigkeit  
in km/h

Reichweite 
in km

Laufzeit in  
Stunden

Langsame Fahrt 4,2 35,2 8:20

Halbgas 6,0 25,0 4:10

Vollgas 9,3   7,4 0:48

ultralight 403 mit integriertem akku (29,6 V / 11 ah)
tourenkajak (Prijon Prilite t470),  4,7 m, 23 kg

Geschwindigkeit  
in km/h

Reichweite 
in km

Laufzeit in  
Stunden

Langsame Fahrt 4,2 42,0 10:00

Halbgas 6,2 26,0   4:10

Vollgas 9,8 7,8   0:48
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video ansehen

erhältliches Zubehör

solar-ladegerät 45 Wladegerät für akku  
travel und ultralight

Wechselakku ultralight 
(320 Wh)

ersatzpropeller v10/p350kabelverlängerung fern-
gashebel travel, ultralight 
und cruise, 1,5 m / 5 m

motorkabel verlän-
gerung travel und 
ultralight

Solar-Laden: 
das solar-ladegerät 45 W gibt’s als zubehör.

Lebensdauer von Lithium Batterien: 
die lebensdauer eines lithium-akkus ist kaum zyklen abhängig. er hat auch keinen memory-
effekt, d. h. sie können ihn nach jeder tour wieder voll aufladen, egal, welchen ladestand das 
display anzeigt. 
generell kann man bei lithium-akkus von ca. 4% kapazitätsverlust pro Jahr ausgehen. ist der 
akku allerdings dauerhaft großer hitze ausgesetzt und dabei voll geladen, wird dieser Prozess 
beschleunigt. 
deshalb unsere empfehlung: benutzen sie den akku ruhig bei größter hitze, aber entfernen 
sie ihn nach benutzung aus der sonne und lagern sie ihn kühl. 8 Jahre nach herstelldatum 
muss ihr akku zur inspektion in ein torqeedo service center. 

Spezifikation des integrierten Akkus:
der integrierte akku hat eine kapazität von 320 Wh, d. h. 11 ah bei 29,6 v.

Garantie: 2 Jahre

Montage: 
es stehen 4 montagemöglichkeiten zur verfügung. 
1. einsatz mit hobie kajaks: wir empfehlen das hobie Produkt „evolve“ (über hobie vertrags-

händler zu erhalten). 
2. einsatz mit grabner kajaks: benutzen sie bitte den grabner einbausatz. 
3. einsatz mit Prijon kajaks: bitte die Prijon ruderbefestigung anwenden. 
4. alle anderen: mit hilfe der im lieferumfang enthaltenen montage-kugel kann der  

ultralight 403 auf fast jedes kajak montiert werden.  

Lenkung: 
der ultralight 403 kann mit der steueranlage des kajaks verbunden werden. 

Sicherheit: 
der motor läuft nur, wenn der magnetpin auf der dafür vorgesehenen stelle am ferngashebel
platziert wird. und stoppt sofort, wenn er wieder entfernt wird. zur sicherheit sollte der ma-
gnetpin deshalb am handgelenk oder der angelegten schwimmweste befestigt sein. kentert 
das kajak, stoppt der motor automatisch, um verletzungen zu vermeiden.

Akku laden: 
bei vollständiger entladung wird der akku mit dem im lieferumfang enthaltenen ladegerät in 
ca. 12 stunden geladen.

Powered by
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fragen sie ihren hobie händler nach 
dem hobie evolve kajakmotor. fü
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sprechen sie ihren Prijon händler auf  
den ultralight 403 inklusive einbausatz an.fü

r g
ra

bn
er

 k
aj

ak
s

erkundigen sie sich bei ihrem grabner händler nach 
dem ultralight 403 und dem dazugehörigen einbausatz.
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solar-laDegerät 45 w
für ultralight und travel – alternative  
ladeoPtion, auch unterWegs, auf dem Wasser
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die sonne ist draußen, nichts wie raus aufs Wasser! 
idealer begleiter, um die reichweite ihres außenbor-
ders on tour zu verlängern: unser solar-ladegerät. 
es tankt sowohl den ultralight als auch alle travel 
modelle mit 45 W beständig wieder auf – wenn sie 
wollen, sogar bei voller fahrt. dafür müssen sie 
nur ein verbindungskabel anstecken, und die sache 
läuft. unkomplizierter und umweltfreundlicher kann 
man einfach nicht laden. 

um diese zeitgemäße alternative anzubieten, hat 
sich torqeedo mit dem renommierten hersteller für 
dünnfilm-solarzellen - Powerfilm - zusammen ge-
tan. Powerfilm-module haben sich in strengen tests 
bewährt und sind unserer meinung nach für den 
einsatz auf dem Wasser sehr gut geeignet.

solar-laDegerät 45 w –
das spricht dafür:

•	 unkompliziertes	plug	&	play-Laden	für	Travel	und	Ultralight	
modelle, kein separater Wandler oder externes ladegerät 
notwendig

•	 rollbar	mit	Schutzhülle	–	macht	Transport	und	Lagerung	
wirklich einfach

•	 extrem	wetterbeständig:	hält	jeder	Witterung	stand,	in	Tests	
sogar komplettes untertauchen in salzwasser erfolgreich 
bestanden

•	 enorm	strapazierfähig	–	auch	unter	extremen	Bedingungen	
•	 extrem	leicht	–	wiegt	nur	1,27	kg	
•	 hoher	Wirkungsgrad,	auch	wenn	es	mal	bewölkt	oder	teil-

weise schattig ist 
•	 umweltfreundliche	Materialien

Ausgangsleistung: bei typischer sonneneinstrahlung in europa und nordame-
rika kann von einer ausgangsleistung zwischen 40-45 Watt ausgegangen werden.

Zellentyp: amorphes silicium 

Effizienz: der zellen-Wirkungsgrad liegt bei 7,0 %, der modul-Wirkungsgrad  
bei 5,5 %.
 

Spannung: die leerlaufspannung liegt bei 44 v. 

Ladezeit: die 320 Wh batterien des ultralight 403 und travel 503 werden in ca.  
8 stunden von 0 auf 100% geladen; die 520 Wh batterie des travel 1003 hängt für 
ein mal aufladen von 0 auf 100% ca. 13 stunden am solar-ladegerät.

Wasserdichtes Aufladen: die verbindungen zwischen dem solar-ladegerät 
und den ultralight- bzw. travel-batterien sind komplett wasserdicht, was das 
aufladen auf dem Wasser ohne risiken für elektrolytische korrosion ermöglicht.
das solar-ladegerät hat im test vollständiges untertauchen gut überstanden. im 
gebrauch sollte untertauchen aber vermieden werden. 

Garantie: 2 Jahre auf 80% der spezifizierten leistung
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technische Daten und bestellinformationen

techNische DateN ausseNborDer
ultralight 403 traVel 503 s/l traVel 1003 s/l cruise 2.0 ts/tl cruise 4.0 ts/tl cruise 2.0 rs/rl cruise 4.0 rs/rl twiN cruise 2.0 r twiN cruise 4.0 r

eingangsleistung in watt 400 500 1.000 2.000 4.000 2.000 4.000 4.000 8.000

Vortriebsleistung in watt 180 220 480 1.120 2.240 1.120 2.240 2.240 4.480

Vergleichbare benzin-
außenborder (Vortriebs-
leistung)

1 Ps 1,5 Ps 3 Ps 5 Ps 8 Ps 5 Ps 8 Ps 8 Ps 15 Ps

Vergleichbare benzin-
außenborder (schub)

2 Ps 2 Ps 4 Ps 6 Ps 9,9 Ps 6 Ps 9,9 Ps 12 Ps 20 Ps

maximaler gesamtwir-
kungsgrad in %

45 44 48 56 56 56 56 56 56

standschub in lbs* 33 40 68 115 189 115 189 230 378

integrierte batterie 320 Wh li-ion 320 Wh li-ion 520 Wh li-ion - - - - - -

Nennspannung in Volt 29,6 29,6 29,6 24 48 24 48 24 48

ladeendspannung in Volt 33,6 33,6 33,6 - - - - - -

gesamtgewicht in kg 7,3 12,9 (s) / 13,5 (l) 13,4 (s) / 14,0 (l) 17,5 (s) / 18,4 (l) 18,3 (s) / 19,2 (l) 16,0 (s) / 16,9 (l) 16,8 (s) / 17,7 (l) 32,0 (s) / 33,8 (l) 33,6 (s) / 35,4 (l)

gewicht motor ohne akku 4,4 8,9 (s) / 9,5 (l) 8,9 (s) / 9,5 (l) - - - - - -

gewicht integrierter akku 2,9 4,0 4,5 - - - - - -

schaftlänge in cm 45 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l)

standard Propeller (v = ge-
schwindigkeit in km/h bei 
p = leistung in watt)

v10/p350 v8/p350 v9/p790 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 

alternative Propeller 
optionen

- - - v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

Propellerdrehzahl bei 
Volllast in u / min

1.200 700 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

steuerung ferngashebel Pinne Pinne Pinne Pinne ferngashebel ferngashebel ferngashebel ferngashebel

lenkung anschluß an 
kajak-ruder 
vorbereitet; arre-
tierbar

360°;  
arretierbar

360°;  
arretierbar

360˚;  
arretierbar

360˚;  
arretierbar

anschluß an 
standard fern-
lenkung vorbe-
reitet;  arretierbar

anschluß an 
standard fern-
lenkung vorbe-
reitet;  arretierbar

anschluß an 
standard fern-
lenkung vorbe-
reitet;  arretierbar

anschluß an 
standard fern-
lenkung vorbe-
reitet;  arretierbar

kippvorrichtung manuell mit 
auflaufschutz

manuell mit 
auflaufschutz

manuell mit 
auflaufschutz

manuell mit 
auflaufschutz

manuell mit 
auflaufschutz

manuell mit 
auflaufschutz

manuell mit 
auflaufschutz

manuell mit 
auflaufschutz

manuell mit 
auflaufschutz

trimmvorrichtung - manuell 4-stufig manuell 4-stufig manuell 4-stufig manuell 4-stufig manuell 4-stufig manuell 4-stufig manuell 4-stufig manuell 4-stufig

stufenlose Vor-
wärts- / rückwärtsfahrt

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

integrierter bordcomputer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

* torqeedo standschubangaben beruhen auf messungen entsprechend weltweit gültiger iso-richtlinien. standschubangaben von angelmotoren werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten.  
   um torqeedo standschübe mit konventionellen angelmotoren zu vergleichen, können zirka 50 % auf die torqeedo standschubangabe addiert werden.
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bestelliNformatioNeN

art.-Nr. Produkt beschreibung

1403-00 ultralight 403 ultraleichter außenborder, 1 Ps äquivalent, mit integ-
riertem 320 Wh lithium hochleistungsakku, inklusive 
ladegerät, ferngashebel, bordcomputer, gPs-basierter 
reichweiten-berechnung, magnet on/off pin und Packsack 

1.599,00

1413-00 Wechselakku  
ultralight 403

lithium hochleistungsakku mit integriertem gPs empfän-
ger, 320 Wh, 29,6 v, 11 ah

499,00

1140-00 travel 503 s hocheffizienter außenborder mit integriertem 320 Wh 
lithium hochleistungsakku, 1,5 Ps äquivalent, inklusive 
bordcomputer mit gPs-basierter reichweiten-berechnung, 
ladegerät, kurzschaft-version

1.499,00

1141-00 travel 503 l Wie artikel 1140-00, jedoch mit langschaft 1.549,00

1142-00 travel 1003 s hocheffizienter außenborder mit integriertem 520 Wh 
lithium hochleistungsakku,  3 Ps äquivalent, inklusive 
bordcomputer mit gPs-basierter reichweiten-berechnung 
und ladegerät, kurzschaft-version 

1.799,00

1143-00 travel 1003 l Wie artikel 1142-00, jedoch mit langschaft 1.849,00

1144-00 Wechselakku 
travel 503

lithium hochleistungsakku mit integriertem gPs-empfän-
ger, 320 Wh, 29,6 v, 11 ah

499,00

1145-00 Wechselakku  
travel 1003 / 503

lithium hochleistungsakku mit integriertem gPs-empfän-
ger, 520 Wh, 29,6 v, 18 ah

599,00

1220-00 cruise 2.0 ts hocheffizienter außenborder, 5-6 Ps äquivalent. mit 
Pinnensteuerung, integriertem bordcomputer mit gPs-
basierter reichweiten-berechnung, 25 mm2 kabelsatz (3 m) 
inklusive sicherung und hauptschalter, kurzschaft-version

2.899,00

1221-00 cruise 2.0 tl  Wie artikel 1220-00, jedoch mit langschaft 2.949,00

1222-00 cruise 4.0 ts hocheffizienter außenborder, 8-9,9 Ps äquivalent. mit 
Pinnensteuerung, integriertem bordcomputer mit gPs-
basierter reichweiten-berechnung, 25 mm2 kabelsatz (3 m) 
inklusive sicherung und hauptschalter, kurzschaft-version

3.299,00

1223-00 cruise 4.0 tl  Wie artikel 1222-00, jedoch mit langschaft 3.349,00

1209-00 cruise 2.0 rs hocheffizienter außenborder, 5-6 Ps äquivalent. beinhaltet 
anschluss an fernlenkung, ferngashebel, integrierten 
bordcomputer mit gPs-basierter reichweiten-berechnung,  
25 mm2 kabelsatz (3 m) inklusive sicherung und haupt-
schalter, kurzschaft-version

2.899,00

1210-00 cruise 2.0 rl Wie artikel 1209-00, jedoch mit langschaft 2.949,00

1211-00 cruise 4.0 rs hocheffizienter außenborder, 8-9,9 Ps äquivalent. beinhal-
tet anschluss an fernlenkung, ferngashebel, integrierten 
bordcomputer mit gPs-basierter reichweiten-berechnung, 
25 mm2 kabelsatz (3 m) inklusive sicherung und haupt-
schalter, kurzschaft-version

3.299,00

1212-00 cruise 4.0 rl Wie artikel 1211-00, jedoch mit langschaft 3.349,00

1217-00 twin-cruise  
ergänzungs-set

für doppelmotorisierungen mit cruise 2.0 r und 4.0 r 
modellen, bestehend aus aluminium-doppel-gashebel mit 
dual info-display und 56 cm verbindungsstang e für zwei 
motoren

699,00

art.-Nr. Produkt beschreibung

1130-00 solar-ladegerät 45 W rollbares solarmodul, extrem wetterfest und speziell für den einsatz auf 
dem Wasser gebaut, plug-n-play-anschlüsse für wasserdichtes aufladen 
der ultralight und travel 503/1003 modelle, inklusive schutzhülle für 
einfachen transport und lagerung

999,00

1912-00 ersatzpropeller  
v10/p350

für die modelle ultralight 402 und 403.  
(Ø 200 mm )

99,00

1917-00 ersatzpropeller v9/p790 für das modell travel 1003. (Ø 292 mm) 99,00

1915-00 ersatzpropeller  
v8/p350

für cruise modelle ab Produktionsjahr 2009 (seriennummer > 5000), 
langsamere geschwindigkeit, niedrigerer Wirkungsgrad, höherer 
schub. (Ø 300 mm)

99,00

1916-00 ersatzpropeller  
v19/p4000

für cruise modelle ab Produktionsjahr 2009 (seriennummer > 5000), 
schneller, effizienter, kraut abweisend.  
(Ø 300 mm)

129,00

1923-00 ersatzpropeller  
v30/p4000 

highspeedpropeller für cruise modelle ab Produktionsjahr 2009 (serien-
nummer > 5000) für gleit-fahrten mit leichten booten.  
(Ø 320 mm)

199,00

1901-00 ersatzpropeller  
v8/p350

fur die modelle travel 401, 801 und 503, base travel und cruise  
modelle (Produktionsjahre 2006-2008, seriennummer < 5000).  
(Ø 300 mm)

99,00

1918-00 ferngashebel für travel 
503/1003

ermöglicht inbetriebnahme der modelle travel 503/1003 mit ferngashe-
bel statt mit Pinne, inklusive integriertem display zur information über 
den batteriestatus, gPs-basierte geschwindigkeits- und verbleibende 
reichweiten-berechnung, inklusive 1,5 m und 5 m verbindungskabel 
zwischen motor und gashebel

199,00

1919-00 langer Pinnenarm längeres Pinnenrohr mit 60 cm länge, für travel und cruise t modelle 39,00

1920-00 motorkabel  
verlängerung travel 
und ultralight

verlängerung der kabelverbindung zwischen batterie und motor für 
die modelle ultralight 403 und travel 503/1003, ermöglicht eine längere 
distanz (2 m) zwischen batterie und motor, mit wasserdichten steck-
verbindungen

39,00

1204-00 motorkabel  
verlängerung cruise

verlängerung für cruise kabelsatz (zwischen motor und batterie), 2 m 
lang, mit hochstromstecker

99,00

1921-00 kabelverlängerung 
ferngashebel, 1,5 m

verlängerungskabel für travel 503/1003, ultralight und cruise modelle, 
ermöglicht eine größere distanz zwischen gashebel / Pinne und motor

19,00

1922-00 kabelverlängerung 
ferngashebel, 5 m

wie 1921-00, länge 5 m 19,00

1127-00 ladegerät für Wechsel-
akkus travel 503, 1003 
und ultralight 403

40 Watt ladegrät (12 v, 3,3 a), für steckdosen zwischen  
100-240 v und 50-60 hz

59,00

2103-00 Power 26-104 lithium hochleistungsbatterie, 2.685 Wh, nennspannung 25,9 v, 
ladung 104 ah, gewicht 24,3 kg, mit innovativem batterie-manage-
ment-system inkl. zahlreicher schutzfunktionen; wasserdicht iP 67; im 
lieferumfang: kabel für die kommunikation mit cruise-außenborder 

2.499,00

2206-20 ladegerät 350 W für 
Power 26-104

ladestrom 10 a, lädt die Power 26-104 in max. 11 stunden von  
0 auf 100%, wasserdicht iP 65

599,00

2304-00 ein-/ausschalter für 
Power 26-104  

schalter zum aktivieren und deaktivieren der Power 26-104, iP 65, mit 
led-anzeige ein/aus-status; der ein-/ausschalter ist erforderlich, wenn 
Power 26-104 ohne cruise außenborder verwendet wird

89,00
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dieser katalog wurde auf chlorfreiem Papier aus nachhaltiger forstwirtschaft gedruckt.

die lieferung von Ware erfolgt ausschließlich zu unseren verkaufs- und lieferbedingungen laut gültigen torqeedo-
geschäftsbedingungen. formale änderungen und änderungen in der Preisgestaltung behalten wir uns vor.

www.torqeedo.com
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torqeedo Deutschland, 
Österreich, schweiz
t +49 (0) 8151 - 268 67-0
f +49 (0) 8151 - 268 67-19
info@torqeedo.com

torqeedo 
großbritannien, irland
t +44 (0) 1502 - 516 224
f +49 (0) 8151 - 268 67-19
uk@torqeedo.com

torqeedo Nordamerika
t +1-815 - 444 - 8806
f +1-815 - 444 - 8807
usa@torqeedo.com

torqeedo frankreich
t +33  (0) 240 - 010 604
f +49 (0) 8151 - 268 67-19
france@torqeedo.com

torqeedo 
spanien, Portugal
t +34  609 38 50 44
f +49 (0) 8151 - 268 67 -19
iberia@torqeedo.com

torqeedo brasilien
t +55 11 968 22 7445
f +49 (0) 8151 - 268 67 -19
brasil@torqeedo.com    

alle anderen länder
torqeedo gmbh
friedrichshafener str. 4a
82205 gilching
t +49 (0) 8151 - 268 67 - 0
f +49 (0) 8151 - 268 67 -19
info@torqeedo.com

ihr torqeedo händler
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