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Die Geschichte von Sunseeker begann vor über 
vierzig Jahren. Seit dieser Zeit hat sich die 
Produktpalette erheblich ausgeweitet.

Poole Power Boats (so hieß Sunseeker 
damals) war ursprünglich Importeur und 
Vertriebspartner für Boote aus Skandinavien 
und den USA. Anfang der 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts begann das Unternehmen mit 
der Konstruktion und Fertigung eigener Boote. 
Heute nimmt Sunseeker eine herausragende 
Stellung im Schiffsmarkt ein. Sunseeker ist ein 
weltweit führender Hersteller von Yachten, 
Motoryachten mit Flybridge, leistungsstarken 
Motoryachten und Kreuzfahrtschiffen. Schiffe 

von Sunseeker waren in den letzten 4 James 
Bond Filmen zu sehen.

Das Flaggschiff von Sunseeker ist zurzeit  die 37 m 
lange Trideck-Yacht. Sie bietet unübertroffenen 
Luxus auf vier Decks und setzt neue Maßstäbe in 
einem äußerst anspruchsvollen Markt. Mit dem 
neuen Flagschiff, einer 46 m langen Yacht, die 
2012 auf den Markt kommt, wird sich Sunseeker 
voll und ganz in der Welt der Megayachten 
positionieren.

Ein Thema durchzieht wie ein roter Faden die 
gesamte Geschichte von Sunseeker: Konstante 
Innovation, sowohl bei Design und Leistung 

Wärmebildkameras von FLIR Systems 
halten Einzug bei Sunseeker-Yachten
Wärmebildkameras können als Option bei jeder Yacht 
bestellt werden.

Poole ist eine Kleinstadt an der Südküste Großbritanniens in einem großen natürlichen Hafenbecken. Diese 
Küstenstadt ist ein von vielen Touristen besuchter Ort in der traditionellen Grafschaft Dorset. Aber Poole ist 
mehr als nur eine Touristenattraktion: Es ist Sitz von Sunseeker International, einem der renommiertesten 
Yachtbauer auf der Welt.

Nur wenige Marken können selbstbewusst von sich behaupten, zur Weltspitze zu gehören. Auf Sunseeker 
trifft dies zu, es ist eine Marke mit enormer, globaler Stärke.

als auch bei Luxus und Technologie. Sunseeker 
Yachten sind mit modernster Technologie 
ausgestattet und werden ständig mit neuen 

Die Sunseeker-Werft in Poole, Großbritannien.

Joystick-
Steuereinheit

Der Bildschirm, auf dem die Wärmebilder der Voyager von FLIR 
Systems an Bord einer 34 m Yacht von Sunseeker angezeigt 
werden, mit der Joystick-Steuereinheit, die optisch ansprechend 
in die Ruderkonsole integriert wurde.
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Innovationen ausgerüstet, um sicherzustellen, 
dass Sunseeker eine der führenden Marken auf 
der Welt bleibt.

Wärmebildtechnik
Eine der Innovationen, die vor kurzem als Option 
an Bord von Sunseeker Yachten vorgestellt 
wurden, sind Wärmebildkameras von FLIR 
Systems.

Wärmebildkameras liefern scharfe Bilder 
bei völliger Dunkelheit. Dazu benötigen 
sie überhaupt kein Licht. Sie können durch 
leichten Nebel, Rauch und bei nahezu allen 
Wetterbedingungen sehen. Sie sind ein ideales 
Werkzeug, um Kapitänen nachts beim sicheren 
Navigieren zu helfen. Andere Schiffe, Bojen, 

Landzungen usw. – all dies ist auf einem 
Wärmebild deutlich sichtbar. Sogar Objekte, die 
mit Radar unentdeckt bleiben können, sind klar 
erkennbar.

Aber Wärmebildkameras lassen sich für weitaus 
mehr Zwecke verwenden als nur die Navigation 
während der Nachtstunden. Sie werden für 
die Sicherheit an Bord eines Schiffes und den 
Schutz vor Piraterie eingesetzt. Sie können auch 
bei „Mann über Bord“ helfen, die Person zu 
finden, bevor die Unterkühlung einsetzt.

Wärmebildtechnik bei Sunseeker
“Als ich Wärmebildkameras von FLIR Systems 
bei Sunseeker vorstellte, war man dort 
sofort total begeistert.”, erzählt Paul Rees, 

Vertriebsdirektor von Ships Electronic Services 
Ltd., dem Vertriebspartner für Schiffsprodukte 
von FLIR Systems in Großbritannien. “Die 
Wärmebildtechnik war zwar bei Sunseeker 
bekannt, aber man war überrascht von der 
hohen Qualität der Wärmebilder, die Navigator 
und Voyager von FLIR Systems lieferten. Bisher 
waren Wärmebildkameras extrem teuer. Das 
änderte sich mit der Entscheidung von FLIR 
Systems, sich auf dem Markt für Schiffsprodukte 
zu engagieren. Die Werft Sunseeker bot 
Navigator und Voyager von FLIR Systems einigen 
ihrer Kunden an. Sie fanden ein positives Echo 
und heutzutage werden Wärmebildkameras 
von FLIR Systems bereits in zahlreiche Schiffe 
eingebaut.”

FLIR Systems Voyager
Die Voyager von FLIR Systems wurden sowohl 
bei 34 Meter als auch bei 37 Meter Yachten 
installiert. Voyager eignet sich insbesondere 
für die Montage in größere Yachten. Dieses 
System enthält zwei Wärmebildkameras, eine 
für ein weites Sichtfeld und eine mit einem 
Teleobjektiv. Dank dieser zwei unabhängig 
voneinander arbeitenden Wärmebildkameras 
besitzt die Voyager die Fähigkeit, kontinuierlich 
heranzuzoomen. Auf diese Art und Weise 
kann der Kapitän den Überblick über die 
Gesamtsituation behalten, aber ebenso hat er 
die Möglichkeit, ein Objekt näher zu betrachten, 
wenn eine potentielle Gefahr entdeckt wurde. 
Die Voyager enthält ebenfalls eine Tageslicht-/
Restlichtkamera, die eingesetzt werden kann, 
wenn die Verhältnisse es zulassen. Die Voyager 

Eine 34 m Yacht im Bau  auf der Werft in Poole, Großbritannien

Dieselbe 34 Meter Yacht auf der Boat Show in London. 
Die Voyager von FLIR Systems ist an der Mastspitze montiert.



ist außerdem eine stabilisierte Einheit. Dadurch 
kompensiert das System praktisch jeden 
Seegang und liefert auch bei rauer See ein 
stabiles Bild auf dem Monitor.

Dank seines präzisen und schnellen Schwenk-/
Neigesystems kann die Voyager problemlos 
schnell fahrenden Seefahrzeugen oder anderen 
Gegenständen folgen.

Wie alle Wärmebildkameras von FLIR Systems, 
die für den Einsatz auf See konzipiert wurden, 
ist auch die Voyager ein extrem robustes 
System. Die aufwendige Elektronik ist gut 
vor eindringender Feuchtigkeit und Wasser 
geschützt (Schutzart IP66). Voyager kann wie 
jeder andere Ausrüstungsgegenstand an Deck 
mit einem Schlauch gereinigt werden. Das 
korrosionsbeständige Gehäuse schützt die 
Antriebsmotoren und garantiert eine lange 
Lebensdauer. Die Voyager ist zwischen -25 °C  
und +55 °C einsetzbar.

Installation von Voyager an Bord der 
Sunseeker Yachten
“Für den bestmöglichen Überblick montieren 
wir Voyager so hoch wie möglich am Mast 
der Yacht.“, erläutert Paul Rees. “Die Voyager 
lässt sich leicht an eine Joystick-Steuereinheit 
(JCU) anschließen. Ein Videokabel kann an 
jedes vorhandene Multifunktionsdisplay 
angeschlossen werden, das Composite-
Videosignale verarbeiten kann. So können wir 
sowohl Joystick als auch Bildschirm optisch 
ansprechend in die Brücke der Yacht integrieren. 
Die Anwendung von Voyager ist im Übrigen 
sehr einfach. Mit einer JCU wird der Schwenk-/
Neigekopf bedient, zwischen Wärmebild und 
Tageslichtbild hin- und hergeschaltet, werden 
Fokus und Autofokus sowie das Heran- und 

Herauszoomen gesteuert. 
Die Einheit ist mit 

Verdunkelung der 

Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, so dass 
immer optimale Bedingungen für Ihre Nachtsicht 
vorhanden sind. Auch die Stabilisierung lässt 
sich mit der JCU aus- und einschalten. Über eine 
„Home“-Taste auf der JCU kann der Bediener die 
Voyager automatisch in eine vorab definierte 
Ausgangsposition zurückbringen. Zusätzliche 
JCUs für die Bedienung die Voyager von 
maximal 4 verschiedenen Standorten aus sind 
auf Wunsch erhältlich.”

Positives Feedback von den Kapitänen
“Die Rückmeldungen der Kapitäne, die 
mit Voyager gearbeitet haben, sind absolut 
positiv. Die Voyager ist ihnen eine extrem 
große Hilfe bei der Navigation während der 
Nachtstunden, beim Anlegen bei Nacht und 
bei allen anderen Operationen, die in völliger 
Dunkelheit durchgeführt werden müssen. Der 
Vorteil der Wärmebildtechnik gegenüber dem 

Radar liegt darin, dass sie ein vollständiges 
Bild liefert, während beim Radar lediglich ein 
Objekt auf dem Bildschirm angezeigt wird. 

Die Kapitäne bemerkten außerdem, dass 
die Wärmebildtechnik auch bei hellem 
Tageslicht eine wertvolle Unterstützung 
sein kann. So entdeckt Voyager 

Gegenstände bei allen Lichtverhältnissen. Auch 
im hellen Tageslicht kann sie Gegenstände 
lokalisieren, die für das bloße Auge unsichtbar 
bleiben. Grelles Sonnenlicht beeinträchtigt 
die Funktion der Wärmebildkamera nicht. Mit 
Voyager kann man durch das blendende Licht 
sehen und mögliche Hindernisse entdecken, 
wenn man bei Sonnenaufgang oder -untergang 
navigiert.“

Voyager von FLIR Systems - noch weiter 
verbessert
FLIR Systems vertreibt nun die Voyager II. 
Voyager II lässt sich in einer Konfiguration mit 
„Schwenken bei Aufruf“ an ein Radar-System 
anschließen. Voyager II kann Radar-Ziele unter 
Verwendung des Protokolls 0183 der NMEA 
(National Marine Electronics Association) 
identifizieren und verfolgen. Mit dem NMEA-
Protokoll 0183 lässt sich die Kamera automatisch 
auf Schiffe und andere Objekte ausrichten, die 
auf dem Radarbildschirm erscheinen, und ihre 
Bewegung verfolgen. Wenn diese Funktion 
aktiviert ist, schwenkt Voyager II bei Entdeckung 
eines Objekts durch das Radar automatisch in 
die richtige Richtung und verfolgt das Objekt, so 
dass Sie unmittelbar erkennen können, worum 
es sich bei dem vom Radar erkannten Objekt 
handelt.

Als weitere Neuerung lässt sich die Voyager 
II problemlos an jedes TCP/IP-Netzwerk 

Eine Flybridge-Yacht mit einer Navigator von FLIR Systems

Die Navigator mit Schwenk-/
Neigekopf von FLIR Systems lässt 
sich leicht mit einer Joystick-
Steuereinheit bedienen, die im 
Lieferumfang jeder Kamera 
enthalten ist. Eine Schulung des 
Bedieners ist nicht erforderlich.
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Weitere Informationen zu Wärmebildkameras 
oder zu dieser Anwendung erhalten Sie von:

FLIR Commercial Vision Systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Teteringen - Breda - Netherlands
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com

onderschrift

anschließen, so dass Sie Ihre Kamera an jedem 
Ort der Welt über Internet steuern können. Damit 
können Sie die von Voyager II aufgenommenen 
Bilder an jedem Ort Ihres Schiffes verfolgen. Wo 
auch immer Sie sich gerade aufhalten: Sie haben 
Ihr Schiff unter Kontrolle, ohne an Bord zu sein.

FLIR Systems Navigator
“Die Voyager von FLIR Systems ist nicht die 
einzige Wärmebildkamera, die an Bord der 
Sunseeker Schiffe montiert wurde.”, erklärt Paul 
Rees.

“Bei einigen Yachten wurde ebenfalls Navigator 
installiert. So geschehen bei den Sunseeker 
Yachten 86 und 82 sowie bei der 72 Predator. 
Obwohl die Navigator in zwei Ausführungen 
erhältlich ist - fest montiert und auf Schwenk-/
Neigekopf – haben sich alle Schiffseigner für 
die Schwenk-/Neigeausführung des Navigators 
entschieden. Durch die intuitive Joystick-

Visual image

Durch kleine Symbole, die am unteren Rand des Wärmebilds praktisch angeordnet sind, kann der Kapitän sofort 
erkennen, in welche Richtung die Navigator blickt und ob er sich in der „Home“-Stellung befindet oder nicht. Auch 
andere Einstellungen der Kamera lassen sich über diese Symbole einfach erkennen.
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Eine Sunseeker 108 Predator

Eine Sunseeker 34 Meter Yacht

Steuerung kann der Kapitän die Navigator +/- 
180° schwenken und um +/- 45° neigen. Somit 
kann er einen vollständigen Bereich absuchen 
und dorthin schauen, wohin er möchte.“

“Obwohl die Navigator nicht dieselbe 
Reichweite bietet wie die Voyager, die 
auch kleine Seefahrzeuge in mehr als 6 

Kilometern Entfernung ausmachen kann, ist 
die Navigator ein hervorragendes Werkzeug 
für Nachtsichtanwendungen an Bord eines 
jeden Schiffes. Genauso wie die Voyager ist die 
Anwendung extrem einfach. Die Navigator mit 
Schwenk-/Neigekopf wird standardmäßig mit 
einer Fernbedienungseinheit mit integriertem 
Joystick für die Einstellung von Schwenk- und 
Neigewinkel ausgeliefert. Auf Wunsch sind 
zusätzliche Einheiten erhältlich, mit denen an 
Bord eines Schiffes die Navigator von bis zu 
vier verschiedenen Standorten aus gesteuert 
werden kann.“

Wärmebildtechnik bei Sunseeker
“Die Einführung der Wärmebildkameras von FLIR 
Systems war für Sunseeker ein Erfolg.”, erklärt 
Paul.

“Einige Kameras wurden bereits installiert 
und wir haben noch mehr Bestellungen von 
Wärmebildkameras für die Zukunft. Sunseeker 
ist weltweit auf jedem Kontinent durch sein 
Netzwerk von Vertragshändlern vertreten. Alle 
Sunseeker-Händler wurden auf der jährlichen 
Sunseeker-Vertriebstagung über die Möglichkeit 
informiert, eine Wärmebildkamera an Bord 
einer bestehenden oder einer neu gebauten 
Yacht zu installieren. Ein großer Erfolg für die 
Wärmebildtechnik bei Sunseeker, aber keine 
Überraschung für mich. Wärmebildkameras von 
FLIR Systems können ein großes Plus an Bord 
eines jeden Seefahrzeugs sein. Ob es sich nun 
um eine Yacht oder ein Handelsschiff handelt.”, 
schließt Paul Rees.

Bild mit freundlicher Genehmigung von Sunseeker International


