
Das modulare System besteht, je nach Leistungsanfor-
derung, aus einer Anzahl von Diesel- oder Gasmotoren 
mit wassergekühlten, permanent erregten Generatoren 
in Modulbauweise.
Der Antrieb erfolgt über getriebelose, wassergekühlte, 
redundante Torque-Motoren, sowie gewichts- und leis-
tungsoptimierte Umrichter in modularer Bauform. 

Damit stehen für den diesel- / gaselektrischen Betrieb 
moderne, kompakte Torque-Antriebe zur Verfügung, die 
auf Grund geringer Leistungsgewichte folgende Möglich-
keiten bieten:

•	 Antriebsredundanz bei Einwellenanlagen
•	 Verzicht auf zwischengeschaltete Getriebe
•	 sehr hohe Drehmomente, die über ein Drucklager 

dem Propeller direkt zur Verfügung stehen
•	 niedrige Geräuschemissionen und ein nahezu  

wartungsfreier Betrieb

The modular system consists, depending on the power
requirement, of a number of diesel or gas engines, with
water-cooled permanent magnet generators of modular
design.
The drive is provided by gearless water-cooled, redun-
dant torque motors, as well as weight-and performance
optimized converter in modular design.

With this, compact torque drives for the operation with 
modern diesel and/or gas engines are available, which, 
based on low power-to-weight ratio, offer the following 
possibilities:

•	 Redundancy for single-shaft drive
•	 No intermediate transmission
•	 Very high torque, which is provided via a thrust 

bearing, direct available at the propeller
•	 Low noise emission and nearly maintenance-free 

operation
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Mit verbrauchsorientierter Energieerzeugung, sparsa-
men Abnehmern und dabei drehmomentstarken Fahr-
motoren hat die Torque Marine IPS GmbH & CO. KG, mit 
Sitz in Hamburg, in 2010 mit dem High Torque Power 
Drive (HTP)® ein innovatives diesel-/gaselektrisches An-
triebssystem für die Binnen-, Küsten- und Schleppschiff-
fahrt entwickelt, das dem konventionellen Antrieb mit 
Verbrennungsmotor und Wendeuntersetzungsgetriebe 
deutlich überlegen ist.

Der Umstieg von traditioneller AC-Netz-Technik mit kon-
ventionellen Umrichtern zur heutigen DC-Zwischenkreis-
Technik	ermöglicht	deutlich	bessere	Energieeffizienz	und	
vor allem Sicherheit infolge Redundanz. 

Das Torque Marine System® verbindet traditionelle, mit 
konstanter Drehzahl laufende Generatoren,  moderne 
drehzahlgeregelte Generatoren sowie erneuerbare 
Energie quellen und Energiespeicher und vertreibt die 
Kraft über einen 650V-Bus (Gleichstromzwischenkreis). 

Die Antriebssysteme und das Bordnetz werden durch 
den DC-Bus über intelligente Wechselrichter mit den 
Verbrauchern verbunden. Hierdurch entfällt die Notwen-
digkeit für Haupt-AC-Schaltanlagen, Schaltschränke und 
Antrieb von Stromrichtertransformatoren. Das Torque 
Marine System® bietet Kraftstoffeinsparungen bis zu 
25% und reduziert die elektrische Ausrüstung, Platz-
bedarf und Gewicht von über 50%.

Bei der Gestaltung des DC -Bus- verfolgt Torque Marine 
drei wichtige Anforderungen :

1.  Den sicheren Betrieb durch redundante Systemtech-
nologie mit gemeinsamem DC-Bus durch die Trennung 
in einzelne 210/230 KWe Leistungssegmente

2.  Einfache Integration durch modulare Baugruppen

3.  Komplette Systemlieferung mit klaren Schnittstellen

Für weitere Informationen: Germany und andere 
Länder

Based on consumption optimized energy generation, 
economically consumer and hence torque propulsion 
units has the in Hamburg located Torque Marine IPS 
GmbH & Co. KG in 2010 with its High Torque Power 
Drive (HTP)® an innovative diesel electrically propulsi-
on  system for the inland waterway, coastal and towing 
 shipping developed, which is clearly superior to conven-
tional propulsions with combustion engine and reverse 
gear.

The change from traditional AC network with conventio-
nal converter towards the today’s DC-intermediate tech-
nology	enables	significantly	 improved	energy	efficiency	
and most importantly safety because of redundancy.

The Torque Marine System® combines traditional  constant 
speed running generators with modern speed  controlled 
generators as well as renewable energy  sources and 
energy storage and transfers the power via a 650V-bus 
(direct-current intermediate circuit).

The propulsion system and the wiring system are com-
bined by the DC-bus with the consumer via intelligent 
inverter.
With this the need for main AC-switchboards, electric 
cabinets and propulsions for converter transformers are 
dropped. The Torque Marine System® offers fuel savings 
up to 25% and reduces the electrically equipment, space 
requirement and weight of more than 50%.

In the shaping of the DC-bus Torque Marine follows three 
important requirements:

1.  The safe operation by redundant system  technology 
with common DC-bus by separation into single 
210/230 KWe power segments

2. Simple integration by modular assemblies

3. Complete system supply with clear interfaces

For more information: Netherlands, Belgium, 
 Luxembourg
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