E-POWERED MARINE SOLUTIONS
Auf dem richtigen Kurs mit E-MS:

On the right course with E-MS:

Ů Höchste Wirtschaftlichkeit
Ů Effizienter Energieeinsatz
Ů Hohe Umweltverträglichkeit
Ů Sehr niedrige Instandhaltungskosten der Anlagen

Ů Maximum cost-efficiency
Ů More efficient use of energy
Ů Highly environmentally sustainable
Ů Very low equipment maintenance costs

Das Hamburger Unternehmen e-powered marine
solutions GmbH & Co. KG hat vollkommen neue
Lösungen zur Stromversorgung elektrischer
Bordnetze und Antriebsanlagen an Bord von
Schiffen und Offshore-Einheiten entwickelt,
die in erheblichem Umfang zur Schonung von
Ressourcen und zum Schutz der Umwelt beitragen.

Hamburg-based company e-powered marine
solutions GmbH & Co. KG has developed
completely new solutions for on-board electrical
power supply and propulsion systems for ships
and offshore units, which make a substantial
contribution to conserving resources and protecting the environment.

Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer
Peter Andersen ist Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik und seit mehr als drei
Jahrzehnten spezialisiert auf die Technik der
Stromerzeugung und Anwendung an Bord von
Schiffen und Offshore-Einheiten sowie die elektrische Antriebstechnik für Schiffe aller Art.

Managing partner and company founder Peter
Andersen has a degree in engineering, and has
been specialising for more than thirty years in
power generation technology and its application
on board ships and offshore units, together with
electrical propulsion technology for ships of all
kinds.

Seit der Gründung 2005 hat sich E-MS zu einem
Unternehmen entwickelt, welches die besten
Voraussetzungen bietet, um dem schnelllebigen,
internationalen Schiffbaumarkt modernste technische Lösungen anzubieten.

Since it was founded in 2005, E-MS has developed
into a company offering the best conditions for
supplying cutting-edge technological solutions
to the fast-moving, international shipbuilding
industry.

Leistungen von E-MS

For all maritime applications

Für alle maritimen Anwendungen
Das erfahrene Team von E-MS, bestehend aus
Ingenieuren, Technikern und Softwareentwicklern
sowie externen Experten, ist spezialisiert auf
innovative und umweltfreundliche elektrische
Netzwerke und Antriebsanlagen von Schiffen.
Regelmäßiger
Austausch
mit
führenden
Hochschulen sowie der Schiffbautechnischen
Gesellschaft, dem VDMA und dem Maritimen
Cluster Norddeutschland sind wichtiger Bestandteil
stetiger Weiterentwicklung.
Ausgehend von der ersten Idee, über die Definition
aller Systeme und Komponenten und deren
Entwicklung, reicht das Tätigkeitsfeld bis zur
Inbetriebnahme der kompletten Anlage.
E-MS bietet im Rahmen der Ingenieurleistungen
eine umfassende und qualifizierte Beratung zur
Gestaltung von Stromerzeugung und Stromverteilung an Bord sowie aller elektrischen Antriebe.

E-MS services

Im Vergleich zu konventionellen Bordnetzen
bietet die von E-MS entwickelte und patentiere
Antriebstechnik E-PP (electric power pack)
eine hochpräzise Regelung des Einsatzes der
elektrischen Energie – auch bei elektrischen Leistungen, die dynamisch und stark schwanken.
Auf nahezu allen Arten von Schiffen und OffshoreEinheiten lassen sich die entwickelten Lösungen
und Konzepte anwenden und bieten ein signifikantes Potenzial für Kraftstoffeinsparungen.
Die kompakte Ausführung der erforderlichen
Systemschränke führt zu geringerem Gewicht
und Platzbedarf gegenüber konventionellen
Anlagen und folglich zu größerem Laderaum
oder entsprechend größerer Reichweite. Die
elektrischen Anlagen von E-MS setzen neue
Maßstäbe hinsichtlich Ressourcenschonung und
Umweltschutz.

The experienced E-MS team of engineers,
technicians and software developers as well
as external experts specialised in innovative,
environmentally-friendly
electrical
networks
and propulsion systems for ships. Regular
exchange and dialogues with leading universities,
Schiffbautechnische Gesellschaft (the German
Society for Maritime Technology), the German
Mechanical Engineering Industry Association
(VDMA) and the North German Maritime Cluster
are major components of continual development.
Starting from the initial idea, through the definition
of all the systems and components and their
development, the field of activity extends right up
to commissioning the complete system.
As part of its engineering services, E-MS offers
comprehensive, professional advice on the
design of on-board power generation and power
distribution systems and all electrical propulsion
units.
In comparison to conventional on-board supply
networks, the E-PP (electric power pack) network
and propulsion technology developed by and
patented for E-MS offers high-precision control
of utilization of electrical energy – even in the

Geringere
Instandhaltungskosten
für Ihr Schiff

Less maintenance
costs for
your ship

case of electrical outputs with marked dynamic
fluctuations. The solutions and concepts developed
can be applied on board of nearly all types of ships
and offshore units and offer significant potential
for saving on fuel.
The compact design of the required system
cabinets means lower weight and smaller space
requirements as compared to conventional systems and consequently more cargo space or
commensurately greater range. The electrical
systems set new standards in conserving resources
and protecting the environment.

[...]

[...]

Noon report
war gestern!
The noon report is
yesterday’s news!

Unabhängig von Schiffsneubauten und OffshoreEinheiten berät E-MS auch bezüglich der Stromerzeugung und -verteilung elektrischer Antriebsanlagen und anderer großer Stromverbraucher
an Bord. Grundsätzliches Ziel jeglicher Beratung
durch E-MS ist die wirtschaftliche und umweltfreundliche Stromerzeugung mit Diesel-, Otto-,
oder Wechselmotoren (dual-fuel) sowie mit
Wellengeneratoren.
Ausgehend vom Diesel-elektrischen Antriebskonzept E-PP hat E-MS das weltweit erste Kontroll-,
Diagnose- und Prognoseinstrument entwickelt:
das E-RD (Remote Diagnostic System).
Via Fernzugang ist die Überprüfung des Betriebszustandes aller angeschlossenen Komponenten
online möglich. Sämtliche Energiekennzahlen
und Parameter werden in Echtzeit aufgezeichnet
und zur Identifizierung von Fehlerquellen und
Störungsursachen ausgewertet oder dienen als
Grundlage für eine Anlagenoptimierung.
Deutliche Vorteile ergeben sich durch Kostensenkungen für Wartung und Instandhaltung, die
Erhöhung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
der Schiffe sowie die Möglichkeit Schritte zur
Behebung von Defekten frühzeitig einzuleiten.

Type of Vessel
Polar Icebreaker
(evaluated)

Mega-Yacht
(executed)

High-class
River Cruise
Vessel (executed)

E-MS advises on power generation and distribution
for electrical propulsion systems and other major
power consumers on board for ships, independent
from new ships and offshore units. The basic aim of
any consultancy provided by E-MS is economical,
environmentally friendly generation of electrical
power with diesel, petrol or dual fuel engines, as
well as shaft generators.
Starting from the E-PP diesel-electric propulsion
concept, E-MS has developed the world`s
first remote control, diagnosis and prognosis
instrument: the E-RD (Remote Diagnostic System).
It is possible to check the operating status of all
connected components by remote access online.
All key energy data and parameter are recorded in
real time and assessed to identify sources of errors
and causes of malfunctions or can be used as the
basis for optimising the system.
Clear benefits are obtained through reduced costs
for servicing and maintenance, the increased
availability and reliability of the ships, plus the
possibility of introducing measures for remedying
defects early.

Traditional
Diesel electric
Network-Topology

E-PP
Network-Topology

Required Volume at installation:
316 m³
Required Area at installation:
328 m²

Required Volume at installation:
80 m³
Required Area at installation:
60 m²

Required Volume at installation:
195 m³
Required Area at installation:
256 m²

Required Volume at installation:
59 m³
Required Area at installation:
72 m²

Required Volume at installation:
31 m³
Required Area at installation:
15 m²

Required Volume at installation:
16 m³
Required Area at installation:
9 m²

Savings at
Integration
≥ 75%
≥ 82%
≥ 70%
≥ 72%
≥ 48%
≥ 40%

Das Angebot im Überblick

Our offer at a glance

Ů Technische Beratung zur Umsetzung bzw. Durchführbarkeit der von
E-MS entwickelten Konzepte

Ů Technical advice on implementation and/or feasibility of the concepts
developed by E-MS

Ů Ausarbeitung, Prüfung und Bewertung technischer Spezifikationen

Ů Preparation, checking and assessment of technical specifications

Ů Einholung von Angeboten für Komponenten und Dienstleistungen

Ů Obtaining quotations for components and services

Ů Planung und Erstellung von elektrotechnischen Zeichnungen

Ů Planning and preparation of electrical engineering drawings

Ů Schnittstellenklärung der E-PP Systeme

Ů Clear definition of the interfaces for the E-PP systems

Ů Planung und Projektierung der Schranksysteme

Ů Planning and project planning for cabinet systems

Ů Aufbau der Komponenten im Schrank mittels 3D-Darstellungen

Ů Installation of the components in the cabinet by means of 3D depictions

Ů Überwachung der Fertigung der Schranksysteme

Ů Supervision of the manufacture of the cabinet systems

Ů Durchführung der Werksabnahmen Factory Acceptance Test (FAT)

Ů Performance of the Factory Acceptance Test (FAT)

Ů Überwachung der Installation an Bord

Ů Supervision of installation on board

Ů Teilnahme bei der Durchführung von Endabnahmen bestehend aus
Harbour Acceptance Test (HAT) und Sea Acceptance Test (SAT)

Ů Participation in final acceptances comprising the Harbour Acceptance
Test (HAT) and the Sea Acceptance Test (SAT)

Ů Fachgerechte Dokumentation für Konstruktions-, Planungs-, Realisierungs-, Betriebs- und Wartungsprozesse

Ů Accurate technical documentation for construction, planning,
implementation, operational and servicing processes

Anlagenbau
Der erste Schritt zur Realisierung
einer Stromerzeugungs- und
Stromverteilungsanlage
Beim Anlagenbau geht es zur Sache. Nun werden
alle Komponenten nach den Vorgaben von E-MS zu
funktionsfähigen, zuverlässigen Systemmodulen
mit unterschiedlichen Aufgaben in Schaltschränke
eingebaut und verkabelt.
Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung sind
die Vorarbeiten der Ingenieure und Techniker. Mit
detaillierten Schaltplänen und 3D-Darstellungen
werden alle E-PP-Anlagen geplant, um eine
optimale und gleichzeitig extrem kompakte
Anordnung zu erzielen.

Switchgear construction
The first step to implementing a power generation and power distribution system
In the construction of the system we get down to
the nitty-gritty. At this stage all the components
in accordance with E-MS guidelines become
functional, reliable system cabinets and are
installed in and connected up to system modules
with different tasks.

The engineers’ preparatory work is the decisive
factor in successful implementation. All E-PP
systems are planned with detailed circuit diagrams
and 3D displays, in order to achieve the optimum
arrangement, which is at the same time extremely
compact.

Schiffbau und Schiffsmaschinenbau
Und die Stromerzeugung und
Stromverteilung an Bord
Der Einbau der Systemschränke an Bord und
ihre Verbindung mit Stromerzeugern und Verbrauchern ist in vielen Fällen eine besondere
Herausforderung für die Werften, besonders wenn
es um neue, innovative Technik geht.
E-MS bietet hier fachliche Unterstützung und
Vereinfachungen an: von der Auslegung der
elektrischen Anlagen über die Spezifikation von
Komponenten und Baugruppen bis zur Erprobung
der gesamten elektrischen Anlage und deren
Abnahmen durch die Klassifikationsgesellschaft.

Shipbuilding and marine engineering
And on-board power generation and power distribution
The installation of the system cabinets on board and their connection with the generators and consumers is
frequently a particular challenge for the shipyards, especially if the technology is new and innovative.
In this case, E-MS offers professional support and technical simplifications: from the design of the electrical
systems, through the specification of components and modules right to the testing of the overall electrical
system, its acceptances and classification.

POWERED BY E-MS

Die Erfolgsgeschichte von E-MS

The E-MS success story

05

Gründung des Unternehmens e-powered marine solutions GmbH & Co. KG,
Entwicklung des E-PP (electric power pack). Ab 2005: Umfassende Beratungsleistungen.

05

Founding of the company, e-powered marine solutions GmbH & Co. KG and development of the E-PP
(electric power pack). From 2005: Comprehensive consultancy services.

07

E-MS zieht um in den Harburger Binnenhafen.

07

E-MS moves to the Harburg inland harbour.

09

Erstes Flusskreuzfahrtschiff „Viking Legend“ ist mit dem E-PP von E-MS ausgestattet.

09

The “Viking Legend” becomes the first river cruiser to be fitted out with the E-PP system from E-MS.

10

Die Idee des Remote Diagnostic Systems (E-RD) entsteht.

10

The idea of the Remote Diagnostic System (E-RD) emerges.

11

2011 – 2016: Nach erfolgreichem Einsatz des E-PP folgen 50 weitere Viking-Schiffe derselben Bauart mit
gleicher technischer Ausrüstung.

11

2011 – 2016: After the successful operation of E-PP, 50 further Viking ships of the same design are
constructed with the same technical equipment.

12

Das E-PP ist europaweit durch ein Patent geschützt.
Weiterentwicklung des E-PP durch das E-OP (Optimized Fuel Consumption): Entwicklung eines
Verfahrens für den Betrieb von Generatoren mit variabler Drehzahl und Entwicklung der Start-/StoppFunktion für Diesel-Gensets.

12

The E-PP is protected by a Europe-wide patent.
E-PP is further developed by E-OP (optimised fuel consumption):
a process for operating generators with variable rotation speed and the start-stop function
for diesel generator sets are developed.

14

Entwicklung des E-RS (Retrofit solution)
2014 – 2017: Das E-RD kann dank der Förderung der Hamburgischen Investitions- und Förderbank
entwickelt werden.

14

Development of the E-RS (retrofit solution).
2014 – 2017: Funding from the IFB Hamburg makes it possible to develop the E-RD.

15

Das E-RD ist patentrechtlich geschützt.
Erstmalige Projektierung der E-PP Komponenten im Systemschrank mittels 3D-Darstellungen.

15

The E-RD becomes protected under patent law.
The first project planning of the E-PP components in the system cabinet by means of 3D depictions.

16

2016 – 2019: Engineeringauftrag für Forschungsschiffe in Asien.

16

2016 – 2019: Engineering contract for research vessels in Asia.

17

Die 145 m lange Megayacht „Sailing Yacht A“ ist ausgestattet mit dem E-PP und dem E-RD.

17

“Sailing Yacht A”, the 145 m long mega yacht, is equipped with the E-PP system and the E-RD.

18

2017/2018: Vier 6-Sterne-Flusskreuzfahrtschiffe von Crystal Cruises mit einer Länge von jeweils 135 m
sind mit einer Diesel-elektrischen Antriebsanlage von E-MS ausgestattet.

18

2017/2018: Four 6-star Crystal Cruises river cruise vessels, each with a length of 135 m, will be fitted with
a diesel-electric propulsion system from E-MS.

ZUKUNFTSVISIONEN

VISION FOR THE FUTURE

Die Umsetzung der E-PP Technologie mit Mittelspannungsumrichtern für große Projekte, wie z. B. Kreuzfahrtschiffe.

E-PP technology will be used with medium-voltage
converters for large projects, such as cruise ships.
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