




„Erfolg hat drei
Buchstaben: TUN!“
Johann Wolfgang von Goethe 





das Jahr 2016 ist für das Maritime Cluster Norddeutsch-
land (MCN) ein Besonderes: Wir feiern unseren 5. Ge-
burtstag und werden mit Auslaufen der erfolgreichen 
Projektphase künftig als Verein in gewohnter Weise für 
die maritime Branche aktiv sein – zusammen mit unserer 
wachsenden Zahl an Mitgliedern und den fünf Bundes-
ländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. 

Das Netzwerk, das die MCN-MitarbeiterInnen konti-
nuierlich aufgebaut, ausgeweitet, durch erfolgreiche 
Veranstaltungen und neue Impulse inspiriert haben, ist 
bundesweit einzigartig. Dieser bereits heute höchst kon-
struktive Schulterschluss zwischen maritimer Branche, 
Wirtschaft, den Hochschul- und Forschungseinrichtun-
gen wird mit der Fortführung als MCN e. V. zusätzlich an 
Innovationspotenzial und Größe gewinnen.

Wir freuen uns, Ihnen mit der aktuellen Ausgabe unserer 
MCN-Broschüre einen Einblick in unser Wirken zu geben.
Das Team des MCN wünscht Ihnen viel Spaß bei der Lek-
türe. 

Christian Schmitt

Clustermanager Maritimes Cluster Norddeutschland 

2016 is a special year for the Maritime Cluster Northern 
Germany (MCN): We are celebrating our 5th birthday. 
With the successful completion of the project phase we 
will be active as a common association for the maritime 
sector in the future. Our growing number of members 
and the five federal states Bremen, Hamburg, Lower 
Saxony, Mecklenburg-West Pomerania and Schleswig-
Holstein will play a significant role for our future.

The network is unique throughout the country: It has de-
veloped continuously and has been inspired by the MCN 
employees with interesting events and new stimuli. To-
day this solidarity among companies in the maritime sec-
tor, the economy and university and research institutes is 
already at its most constructive state. The current project 
will be transferred into the new association MCN e. V. 
and will grow in terms of innovation potential and size.

We are pleased to give you an insight into our work with 
the current edition of our MCN brochure. The team of the 
MCN wishes you a lot of fun while reading.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Dear readers,



© E-MS – e-powered marine solutions GmbH & Co. KG



Mit dem Antriebskonzept E-PP hat das Hamburger 
Ingenieurbüro E-MS (e-powered marine solutions) 
GmbH & Co. KG seit 2009 ein Produkt auf dem Markt, 
das für eine hochpräzise Stromregulierung auch bei 
schnell und stark schwankenden elektrischen Leis-
tungen sorgt. Ein ergänzendes System sollte durch 
die Analyse automatisiert übermittelter Echtzeitda-
ten einen energieoptimierten Schiffsbetrieb und die 
Prognose von Defekten innerhalb des Antriebs- und 
Bordnetzes ermöglichen. Dank der Unterstützung 
durch das MCN konnte die Finanzierung des Projektes 
zeitnah realisiert werden.  

Um die Energieeffizienz an Bord von Schiffen zu stei-
gern und Emissionen zu minimieren, fordert die Inter-
national Maritime Organization (IMO) seit 2013 für alle 
neuen Schiffe die Erstellung eines Ship Energy Efficiency 
Management Plans (SEEMP). Einzelne, in größeren zeit-
lichen Abständen notierte Werte haben jedoch so gut 
wie keine Aussagekraft, betont E-MS-Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. Peter Andersen: „Für viele Reeder besteht der 
Stand der Technik darin, wenige Betriebsdaten in Form 
eines Logbuchs oder einer Excel-Tabelle aufzuzeichnen. 
So lassen sich nur grobe Trends erkennen. Eine detail-
lierte Abschätzung, wie bestimmte Maßnahmen sich auf 
den Schiffsbetrieb und auf den Treibstoffverbrauch aus-
wirken, ist nicht möglich.“ 

Ausgehend vom dieselelektrischen Antriebskonzept 
E-PP, das durch eine verlustarme Energieverteilung und 
die Dämpfung unterschiedlicher Netzspannungen die Be-
dingungen für elektrische Verbraucher an Bord optimiert, 

Since 2009 Hamburg-based engineering company 
E-MS (e-powered marine solutions) GmbH & Co. 
KG has the E-PP drive concept on the market. This 
concept ensures very precisely current regulation of 
electricity use, even under circumstances with quickly 
and heavily fluctuating electrical power. An additional 
system is intended to automatically analyse trans-
ferred real-time data in order to enable energy-opti-
mised shipping operations. In addition the prognosis 
of defects within the drive and on-board power sup-
ply is possible. Thanks to the support from the MCN 
the project could be financed promptly. 

In order to increase energy efficiency on board ships 
and to minimise emissions the International Maritime 
Organization (IMO) requires the creation of a Ship Ener-
gy Efficiency Management Plan (SEEMP) for all newly 
constructed ships since 2013. However, values logged 
individually and in larger time intervals are of almost zero 
significance, according to E-MS managing director Dipl.-
Ing. Peter Andersen: „For many shipping companies sta-
te of the art means recording a few pieces of operation 
data in the form of a log book or an excel sheet. This 
enables only rough trends to be recognised. A detailed 
assessment of how certain measures influence shipping 
operations and fuel consumption is not possible.“ 

Based on the E-PP diesel-electrical drive concept, which 
uses low-lost energy distribution and the attenuation of 
different system voltages to optimise the conditions for 
electrical consumers on board, E-MS has already develo-
ped the E-Remote Diagnostic System (E-RD ). Via remote 
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hatte E-MS bereits das Diagnosesystem E-Remote Dia-
gnostic System (E-RD) entwickelt. Via Fernwartung er-
möglicht es die Überprüfung des Betriebszustands aller 
angeschlossenen Komponenten. Mit der neuen IMO-
Resolution entstand die Idee, das System zum weltweit 
ersten Kontroll-, Diagnose- und Prognoseinstrument wei-
terzuentwickeln. „Sämtliche Energiekennzahlen werden 
in Echtzeit aufgezeichnet, in Datenbanken eingefügt und 
zur Identifizierung von Fehlerquellen und Störungsursa-
chen ausgewertet. Schritte zur Behebung können recht-
zeitig eingeleitet, die Kosten für Wartung und Instandhal-
tung verringert und die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 
der Schiffe erhöht werden“, erklärt Peter Andersen. Der 
im Vorfeld kalkulierte Finanzierungsaufwand bremste die 
Umsetzung jedoch zunächst aus. 

„Wichtige Möglichkeit, mit 
potenziellen Kunden und Partnern

 in Kontakt zu kommen“

Im richtigen Moment kam der Kontakt zur MCN-Ge-
schäftsstelle Hamburg zustande. Die innovative, auf 
Nachhaltigkeit bedachte Marktidee überzeugte Ge-
schäftsstellenleiterin Jessica Wegener sofort. Sie beriet 
E-MS über das Angebot der Stadt Hamburg, Unterneh-
men Fördermittel für Neuentwicklungen zur Verfügung 
zu stellen, brachte das Ingenieurbüro mit der Investitions- 
und Förderbank zusammen und unterstützte den Finan-
zierungsantrag maßgeblich. 

E-MS weiß die Vorteile, die sich durch den Beitritt zum 
MCN immer wieder aufs Neue ergeben, zu schätzen. 
Als aktives Mitglied der Fachgruppe Schiffseffizienz baut 
Peter Andersen sein Netzwerk aus, kann eigene Lösun-
gen vorstellen und Partner für neue Projekte finden: „Wir 
sind außerordentlich zufrieden mit der Zusammenarbeit. 
Die Mitarbeiterinnen unterstützen uns jederzeit mit Rat 
und Tat. Die Fachgruppen-Veranstaltungen bieten uns die 
wichtige Möglichkeit, mit potenziellen Kunden und Part-
nern in Kontakt zu kommen.“ 

maintenance it enables the monitoring of the operating 
conditions of all components connected to the system.
 
With the new IMO resolution the idea arised developing 
the system to create the world‘s first control, diagnosis 
and prognosis instrument. „All energy figures are recor-
ded in real-time, added to databases and analysed for the 
identification of error sources and causes of disruption. 
Steps to rectify problems can be introduced promptly, the 
costs for repair and maintenance can be reduced and the 
availability and reliability of the ships can be increased“, 
explains Peter Andersen. However, the financial expense 
calculated beforehand slowed down implementation. 

„An important opportunity to 
come into contact with potential 

clients and partners“

Contact came about with the MCN regional office in 
Hamburg at the right time. The innovative, sustainability-
orientated idea immediately convinced office manager 
Jessica Wegener. She consulted with E-MS about the 
proposal in Hamburg of providing companies with fun-
ding for new developments. Wegener connected the 
engineering company with the investment and funding 
bank (IFB) and thus heavily supported the financing ap-
plication. 

E-MS values the advantages they encounter by having 
become a member of the MCN. As an active member 
of the shipping efficiency expert group, Peter Andersen 
develops his network, has the opportunity to present his 
own solutions and may find partners for new projects: 
„We are extraordinarily happy with the collaboration. The 
employees support us at all times with help and advice. 
The expert group events provide us with the important 
opportunity to come into contact with potential clients 
and partners.”
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