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Genießen Sie Ihre Fahrt, wir 
sorgen für den Komfort
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WhisperPower ist Ihr zuverlässiger Partner 

in Sachen Strom. Ob für kurze oder 

lange Strecken, wir kümmern uns um 

den Betrieb Ihrer Komfortausrüstung. 

Entwickelt nach den höchsten Standards 

und strengsten Emissionsnormen.

Komplette Systemlösung 

Unser Vorzeigeprodukt ist das superleise OctoPower-

Stromversorgungssystem mit verlängerter emissionsfreier 

Betriebszeit. Auf unserer Website erfahren Sie mehr darüber 

und über unsere globale, cloudbasierte Überwachungs- 

und Steuerungsfunktion WhisperCare.



Editorial

Fünfzehn Jahre und das 
Beste kommt erst noch
Es ist eine schöne Erfahrung, ein neues Unternehmen zu gründen und zu sehen, wie es sich 
entwickelt und wächst, um den klaren Marktanforderungen gerecht zu werden. WhisperPower ist aus 
dem geringen Umsatz entstanden, der von den Generatorentagen von Mastervolt übrig geblieben 
ist, und hat sich in den letzten 15 Jahren zu einem großen internationalen Unternehmen entwickelt, 
das Produkte in über 40 Ländern verkauft. Mit einem wiedererkennbaren Markennamen und einem 
erstklassigen Angebot an Produkten und Systemen, die alle von unserem eigenen Team entwickelt 
werden, gibt es viel, auf das wir stolz sein können.
Nicht, dass alles glatt gelaufen wäre. Die Jahre um 2010 waren turbulent, mit einer schwankenden 
Wirtschaft und einem Produktpaket, das erhebliche Investitionen und Anstrengungen erforderte, 
um es in das erstklassige Portfolio umzuwandeln, das heute eine so hohe Kundenzufriedenheit 
erzeugt. Die Akzeptanz unserer neuen Generatoren mit variabler Drehzahl und unserer 
hybriden Stromversorgungssysteme war ein langsamer Prozess, und wir litten unter der Art von 
Anlaufschwierigkeiten, die man von einem neuen Unternehmen erwarten würde. Auch der Aufbau 
unseres Vertriebsnetzes war eine Frage von Versuch und Fehlversuch, aber wir freuen uns, dass wir all 
dies nun hinter uns haben. 

Im Jahr 2022 werden wir rund 30.000 Produkte, Teile und Systeme an Käufer aus aller Welt in einer 
Vielzahl von Marktsektoren liefern. Wir haben eine Wachstumsrate von 40 % erzielt, auch dank der 
strategischen Ergänzung durch unsere selbst entwickelte Systemsoftware, die es Nutzern, Betreibern 
und Dienstleistern ermöglicht, ihre Systeme aus der Ferne zu bedienen. Das Jahr 2023 steht im Zeichen 
der Einführung von WhisperCare, dem Schlüssel zum Rundum-Service für Nutzer von WhisperPower-
Anlagen. Unser Slogan ‘WhisperPower. Wir verbinden” war noch nie so treffend wie heute, und ganz 
gleich, ob Sie , der diese Zeilen liest, aus dem Freizeit- oder dem gewerblichen Bereich kommen, wir 
freuen uns darauf, Ihnen in den kommenden Jahren Stromerzeugung vom Feinsten zu bieten.. 

Roel J ter Heide | CEO & Gründer von WhisperPower
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WhisperPower ist stolzer Lieferant verschiedener SAR-Schiffe, 
die ihre Energieversorgung auf die kompakten Piccolo und 
Classic M-SQ Dieselgeneratoren stützen. 
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Auto Start, Load Sharing & Synchronizing
Energieeinsparung durch die Installation von 2 
x M SQ 27 kVA Generatoren, die eine maximale 
Leistung von 54 kVA liefern, wenn beide Genera-
toren in Betrieb sind, mit automatischer Abschal-
tung einer der Einheiten in Zeiten mit geringem 
Strombedarf. Standardmäßig ausgestattet mit in-
telligenten Steuerungen, Internet-/GSM-Verbind-
ung und vielen weiteren Funktionen und Vorteilen.

Schlüsselmerkmale
• Überlegene Sinuswellen-Ausgabe, AVR gesteuert
• Elektronische Regler zur optimalen Synchronisation
• Indirekt wassergekühlter 4 Zylinder Dieselmotor
• Extrem niedriger Geräuschpegel

Zuverlässige 
Arbeitstiere
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Saab

Intelligente
Energiesystem helfen
den Frieden zu wahren

Die Partnerschaft zwischen Saab und WhisperPower 

zur Bereitstellung von intelligenter Energie für den 

Außendienst von Saab begann, als WhisperPower-

Verkaufsleiter Johannes Doornbosch Taeke van der 

Meer, Support Manager für Saab Niederlande, traf.

AUTOR: JOHANNES DOORNBOSCH   PHOTO: SAAB, WHISPERPOWER



Z
u dieser Zeit verwendete Saab noch altmo-
dische Dieselgeneratoren, um verschiedene 
Computersysteme für bewegliche Objekte 

zu betreiben, die für die Ausbildung von Soldaten 
im Feld eingesetzt wurden. Mit der Einführung von 
WhisperPower wurde ein ganz neues Kapitel auf-
geschlagen.

“Taeke besuchte uns mit einer großen Delegation, 
um die Systemlösungen zu sehen, die wir an 
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Unternehmen wie Shell/Nam, InfraSolar und 
viele andere geliefert hatten”, erklärt Johannes. 
“Es wurde schnell klar, dass wir auch ihr 
‘Problem’ lösen konnten, nämlich die Senkung 
der Betriebskosten ihrer Testeinrichtungen - 
containerisierte Arbeitsräume zur Ausbildung von 
Verteidigungsspezialisten. 
 
“Die Zeit zwischen diesem Treffen und dem ersten 
Auftrag war kurz, da wir das erste Pilotsystem für 
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den Einsatz in den Niederlanden und Deutschland 
innerhalb von vier Monaten lieferten. Der 
Nachweis des Konzepts erfolgte kurz darauf: 
Das System funktionierte perfekt, verursachte 
weniger Emissionen (obwohl dies kein relevanter 
Aspekt der Systemspezifikationen war) und lieferte 
Einsparungen, die bedeuteten, dass sich die 
Investition in nur zwei bis drei Jahren amortisieren 
würde. Mitte 2022 bat uns SAAB Schweden, ein 
Angebot für eine größere Anzahl von Einheiten 
zu unterbreiten, auch für die Ausbildung der 
amerikanischen und niederländischen Streitkräfte. 
Im Juni dieses Jahres reiste ich mit einem Kollegen 
nach Schweden, um die Details zu besprechen, 
was zu einem Auftrag zur Lieferung von 30 
Systemen im Zeitraum 2022-2024 führte.”

Perfekte Abstimmung zwischen 
Anwendung und Energiesystem 
Das Saab Combat Training Centre (CTC) 
überwacht jeden Schritt und jede Aktion in 
militärischen Trainingseinheiten und ist das 
Herzstück der Trainingslösungen. Die CTCs sind 
als mobiler Container, der am Ort des Bedarfs 
eingesetzt werden kann, oder als stationäre 
Lösung an einem festen Standort erhältlich. Es 
unterstützt bis zu 10.000 Teilnehmer und hat 
eine Flächenabdeckung von bis zu 40x40 km. 
Die Einzigartigkeit dieser Stromversorgungslösung 
liegt in der individuellen Anpassung, die 
WhisperPower in enger Zusammenarbeit 
mit den Ingenieuren von Saab erreicht hat: 

Die WhisperPower-Lösung basiert auf einem 
Lithium-Batteriepaket im Zentrum des CTC-
Systems. Der Generator W-SQ Pro 15 wird nur 
bei Bedarf gestartet, um die Batterien wieder 
aufzuladen. Zwei Supreme Pro Batterieladegeräte 
mit je 100 Ampere sorgen für eine ordnungsgemäße 
und sichere Aufladung der Lithium-Batterien. 
Der 24-V-Batteriestrom wird vom WhisperPower 
AC PowerCube 4 KVA-Wechselrichter genutzt, 
der einphasig 230 V / 50 Hz oder zweiphasig 2 
x 120 V / 60 Hz für die Systeme liefert, die auch 
von der US-Verteidigung verwendet werden. 
Die Betreiber überwachen ständig alle CTCs, die 
im Feld in Betrieb sind, über das WhisperCare-
Überwachungssystem.

Neben einem radikal verbesserten ökologischen 
Fußabdruck bietet die Lösung Kosteneinsparungen 
bei Kraftstoff und Kraftstoffversorgung sowie eine 
Verkürzung der Motorlaufzeit um mehr als 70 %. 
Was die Einsparung von Betriebskosten betrifft, so 
wird die Amortisation der Investition auf weniger 
als drei Jahre berechnet. 

Über Saab 
Saab ist ein führendes Unternehmen der Verteidigungs- und 
Sicherheitsbranche, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Nationen dabei zu helfen, ihre Bürger und die Gesellschaft zu 
schützen. Mit der Kraft seiner 18.000 Mitarbeiter verschiebt das 
Unternehmen ständig die Grenzen der Technologie, um eine 
sicherere, nachhaltigere und gerechtere Welt zu schaffen. Saab 
entwickelt, fertigt und wartet fortschrittliche Systeme in den 
Bereichen Luftfahrt, Waffen, Führung und Kontrolle, Sensoren 
und Unterwassersysteme. Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Schweden ist weltweit tätig und gehört zu den nationalen 
Verteidigungskapazitäten verschiedener Länder.



Die Sicherheit ist gesichert - emissionsfrei

Innovative Partnerschaft 
mit InfraWatch 

Man sieht sie immer häufiger... Kleine Hütten in der Nähe von Baustellen 

und offenen Lagerplätzen, mit hoch angebrachten Kameras, die mit den 

für die Sicherheit zuständigen Unternehmen verbunden sind. Obwohl 

diese Kameras und die Kommunikation, mit der sie verbunden sind, 

Strom benötigen, befinden sich die Sicherheitseinheiten im Allgemeinen 

an Orten, an denen kein Netzanschluss vorhanden ist. Daher ist eine 

autonome Stromversorgung sowohl für die Stromerzeugung als auch für 

die Sicherheit unerlässlich.

AUTOR: THEO KOOPS  PHOTO: WHISPERPOWER, INFRAWATCH

Über InfraWatch  
InfraWatch hat seinen Ursprung in der 
Tiefbaufirma der Brüder Algra, bekannten 
Unternehmern aus dem Norden der 
Niederlande. Als Pionier auf dem Gebiet 
der mobilen Kamerasicherheit fusionierte 
Infrawatch kürzlich mit Buko Waakt, einem 
Unternehmen der BUKO-Gruppe, zu der auch 
BUKO Infrasupport gehört. Die Transaktion hat 
es Buko ermöglicht, sich auf dem wachsenden 
Sicherheitsmarkt erheblich zu vergrößern.

W
hisperPower bietet gebrauchsfertige Lösun-
gen, bei denen 24 VDC und 230 V AC von 
einem WhisperPower-Batteriepuffer geliefert 

werden, der mit einem Solarmodul, einem Laderegler, 
einem Wechselrichter und verschiedenen System-
komponenten verbunden ist.

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass Sonnenkollektoren 
in den Wintermonaten nicht genügend Energie 
liefern können, um das Kamerasystem zu betreiben. 
Das regelmäßige Auswechseln der Batterien und das 
Hinzufügen eines Benzin- oder Dieselgenerators 
als Back-up ist keine wirkliche Option, weshalb 
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Die Sicherheit ist gesichert - emissionsfrei

Innovative Partnerschaft 
mit InfraWatch 

das niederländische Unternehmen InfraWatch 
WhisperPower gebeten hat, eine nachhaltige 
Ladelösung zu liefern. Die Lösung bestand in der 
Integration einer kleinen Brennstoffzelle, die an einen 
Methanoltank angeschlossen ist und eingeschaltet 
wird, wenn die Sonnenenergie nicht ausreicht. Die 
Brennstoffzelleneinheiten laden etwa 7 Ampere pro 

Stunde und schalten sich je nach Strombedarf periodisch 
ein und aus. Außerdem kann mit 20 Liter Methanol die 
gesamte Herbst- und Winterzeit überbrückt werden. 
Die ersten 20 Brennstoffzellensysteme wurden vor 
kurzem im Feld installiert, und wir freuen uns auf 
weitere solche maßgeschneiderten Projekte mit 
anderen zukunftsorientierten Unternehmen. 

Emissionsfreie 

Stromlösung für 

die Bauindustrie



Süd-Europa heißt WhisperPower willkommen

WhisperPowers Weg 
nach Süd-Europa 

Patricio Blanco Villanustra ist eine Schlüsselperson 

für WhisperPower in Südeuropa, wo er als 

Gebietsverkaufsleiter für diese wichtige Region 

tätig ist. Ursprünglich aus Argentinien stammend, 

zog Patricio 2001 als Reaktion auf die schwierige 

wirtschaftliche und politische Lage in seinem 

Heimatland nach Spanien.

AUTOR: PATRICIO BLANCO  VILLANUSTRA  PHOTO: WHISPERPOWER

D
ie ersten drei Monate verbrachte er auf ei-
nem Schiff, das im Mittelmeer segelte, und 
unterstützte den Eigner als Besatzungsmit-

glied. Patricio begann dann im Dezember 2001 
bei Mastervolt Iberica als Generatorenspezialist 
zu arbeiten, wobei er auf acht Jahre Erfahrung 
zurückgreifen konnte, die er in Argentinien bei der 
Firma Trimer sammelte.

“In der Zeit von 2002 bis 2008 wurden in Spanien 
zahlreiche Yachten gebaut”, erinnert sich Patricio. 
“Die Meisten hatten Klimaanlagen an Bord und 
brauchten daher einen Generator. Die Whisper-
Generatoren, die damals noch unter der Marke 

Mastervolt vertrieben wurden, erfreuten sich in 
Spanien großer Beliebtheit, und Unternehmen 
wie Menorquin, Rodman, Starfischer und Phaeton 
installierten unsere Geräte.

Lernkurve
Im Jahr 2004 wurde der Vertrieb von Mastervolt auf 
den führenden Raymarine-Importeur Video Acustic 
in Gandia übertragen. Patricio und seine Familie 
zogen in die Gegend und er wurde Mastervolt-
Produktmanager. “Von diesem Zeitpunkt an lernte 
ich viel mehr über elektrische Systeme”, sagt er. 
“Ich begann, Systemzeichnungen mit AutoCAD 
zu erstellen und komplette Stromsysteme zu 
verkaufen. Das wiederum ermöglichte es mir, mehr 
über die Systemseite des Geschäfts und mobile 
Anwendungen zu verstehen.”   

Im Jahr 2007 kam Patricio zu Webasto Iberica als 
Klimaspezialist des Unternehmens, wurde aber 
2010 von Roel ter Heide gebeten, zu WhisperPower 
zu wechseln. “Roel war indirekt mein Chef 
bei Mastervolt, also war es eine aufregende 
Gelegenheit, Teil seines neuen Unternehmens als 
Vertriebsleiter für Spanien und Portugal zu werden. 
Die ersten Jahre waren wirklich herausfordernd, 
da wir von 2012 bis 2015 mit der berüchtigten 
Immobilienkrise konfrontiert waren, die zu einem 
Stillstand des Geschäfts führte und die meisten 
Kunden zum Verschwinden brachte. Wir mussten 

Vorführfahrzeug für 

Südeuropa
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Süd-Europa heißt WhisperPower willkommen

WhisperPowers Weg 
nach Süd-Europa 

Ein gutes Beispiel für die Art von spannenden Projekten in Südeuropa ist das große System für professionelle 

Meeresanwendungen, das auf dem 110 Meter langen Meeresforschungsschiff Falkor installiert wird. 

Wissenschaftler der National Geographic Society

in den Überlebensmodus wechseln.”

Die Früchte der Mühe 
Nach dem Abschluss des internationalen 
Abkommens zwischen WhisperPower International 
und Webasto International wechselte Patricio 
zu Webasto International, um sie als Berater bei 

der Einführung der WhisperPower-Produkte zu 
unterstützen. “Diese Vereinbarung hat weder in 
Spanien noch international so funktioniert, wie wir 
uns das vorgestellt hatten, und die Vereinbarung 
zwischen Webasto und WhisperPower wurde 2020 
beendet.Von da an begann ich, WhisperPower-
Produkte im Direktvertrieb an Kunden in Spanien 

Starke Präsenz auf dem spanischen Markt 

für Wohnmobile, im Bild ein komplettes 

vormontiertes Stromversorgungssystem 

mit 3 kW



und Portugal sowie in Südamerika zu verkaufen.. 

“Heute sind wir die führende Marke in diesen 
Teilen der Welt, und dies ist die beste Zeit meines 
bisherigen Berufslebens. Wir konzentrieren uns 
auf die richtigen Dinge und ernten die Früchte der 
investierten Zeit. Wir arbeiten direkt mit unseren 
Kunden zusammen und haben Acastimar zu 
unserem Vertriebspartner für die Schifffahrt 
ernannt, damit ich Zeit habe, mich um Projekte und 
industrielle Märkte zu kümmern.  

“WhisperPower hat ein hervorragendes Portfolio, 
wird immer bekannter und hat eine ausgezeichnete 
Produktqualität. Ich unterstütze auch unsere 
Vertriebspartner in Frankreich und Italien, damit 
sie von meiner 20-jährigen Erfahrung profitieren 
können. Und seit Anfang 2022 habe ich einen neuen 
Assistenten, Martin Rodrigues Campos, mit Sitz in 
Vigo, der unsere Präsenz noch stärker macht.”

Sieben wissenschaftliche Labore
Ein schönes Beispiel für die Art von spannenden 
Projekten in Südeuropa ist das große System für 
professionelle Marineanwendungen, das auf dem 
110 Meter langen Meeresforschungsschiff Falkor 
installiert wird. Wissenschaftlern der National 
Geographic Society stehen nicht weniger als 
sieben Labore zur Verfügung, und WhisperPower 
hat zwei große USV-Anlagen mit einer Leistung 

von 90kWh entwickelt, um die Computersysteme 
zu sichern, falls die Hauptgeneratoren ausfallen. 

Derzeit werden vier Systeme installiert, die jeweils 
9 x BC SUPREME 24V/100A Batterieladegeräte/ 
Stromversorgungen, 6 x 24VDC - kW Wechselrichter, 
konfiguriert für 30KVA dreiphasig 400VAC/60Hz, 
mit 2 x 22 kW WhisperPower Lithium Power 
Plus Batterien enthalten, um einen Betrieb von 
mindestens einer Stunde ohne den Betrieb der 
zentralen Generatoren sicherzustellen. Zwischen 
den Batteriebänken, den Batterieladegeräten und 
den Wechselrichtern besteht eine vollständige 
Redundanz, während die an das Computersystem 
angeschlossene Last insgesamt 60 kW beträgt. 

Thor of Valhalla
Ein weiteres innovatives System ist für das 
Seeforschungsschiff Thor of Valhalla in 
Vorbereitung, das derzeit in Spanien komplett 
umgebaut wird. Der Kunde war auf der Suche nach 
einem OctoPower-System, um die Klimasysteme 
zu betreiben und den CO2-Fußabdruck 
des Schiffes optimal zu reduzieren. Das von 
WhisperPower vorgeschlagene System besteht 
aus 3 x AC Power Cube 14kW Wechselrichtern 
mit zwei superkompakten und geräuscharmen 
Piccolo DC Generatoren, die 26 kW Ladeleistung 
(DC Power Cubes 24V/150A) und 4 x 16. 
6 kW Lithium-Batteriebänke.

“Heute sind wir die 

führende Marke in 

diesen Teilen der 

Welt.”.
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Emissionsarmes Stromversorgungssystem 

für dieses Forschungsschiff mit 24 

kW Gleichstrom-Ladeleistung und 42 

kVA Wechselrichterleistung in einer 

redundanten Systemarchitektur 
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Mobilprojekte
Auch abseits des Wassers ist WhisperPower in 
Spanien zur wichtigsten Marke für Hersteller von 
Spezialfahrzeugen geworden. TECNOVE SL, ein 
Unternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung 
in der Herstellung mobiler Anlagen für Fernsehen, 
Rundfunk, Sicherheit und Gesundheitswesen, gehört 
seit Jahren zu den Kunden. Patricio und sein Team 
haben kürzlich Systeme für Fahrzeuge entwickelt, 

die als mobile Bank genutzt werden. Jedes besteht 
aus 2 x 11,1 kWh Lithium-Batteriebank + 2 Elite 
GV2 DC-Generatoren mit 1 DC Power Cube und 
einem 7 kW AC Power Cube Wechselrichter. Auf 
den Fahrzeugdächern befinden sich 1240-Wp-
Solarpaneele mit Suntrack-Spannungsreglern, die 
acht Stunden emissionsfreien Betrieb ermöglichen, 
bevor ein Generator benötigt wird. WhisperCare 
wurde als Kontrollfenster für den Flottenmanager 
hinzugefügt. 



Van Velzen Straßenmarkierung

Dem Wettbewerb 
einen Schritt voraus 

Sie sind Ihnen überall begegnet: auf Straßen, Radwegen, 

Parkplätzen, Bahnsteigen, Sportanlagen und sogar auf 

dem Flughafen Schiphol: Linien, Pfeile, Streifen und 

Flächen, hergestellt mit den Spezialmaschinen von Van 

Velsen Reflectielijnen, dem Marktführer im Bereich der 

Straßenmarkierungen mit über 85 Jahren Erfahrung.
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AUTOR: SANJA NEELE-SPERLING    PHOTO: WHISPERPOWER

V
 
an Velsen Reflectielijnen wurde 1935 von 
Cornelis van Velsen, Inhaber eines Farben- 

und Tapetengeschäfts in Bodegraven, gegründet. 
Der ehrgeizige und praktisch veranlagte Cornelis 
beschloss, weiße Straßenpfosten mit orangefarbe-
nen “Kappen” zu versehen, um sie besser sichtbar 
zu machen. Mitte der 1950er Jahre begann er, mit 
einer einfachen, selbst konstruierten Maschine, 
die mit einem Seil an einem Auto befestigt wurde, 
Linien auf den Straßen anzubringen. Zu dieser Zeit 
wurden die Straßen immer stärker befahren, und 
die Linien halfen bei der Verkehrsführung. In den 
folgenden Jahren entwickelte sich Van Velsen 
Reflectielijnen zu einem Spezialunternehmen 
für Straßenmarkierungen, das Lösungen für jede 
Situation und jeden Ort bietet. Obwohl das Un-
ternehmen inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter 
beschäftigt, hat es sich immer den Charakter und 
die Stärke eines kleinen Familienunternehmens 
bewahrt. Und der Pioniergeist und der Ehrgeiz sind 
heute noch genauso präsent wie zu Beginn.

Einen Schritt voraus
Da Van Velsen großen Wert auf Nachhaltigkeit legt 
und auch in diesem Bereich der Konkurrenz einen 
Schritt voraus sein will, suchte das Unternehmen 
nach einer Alternative zu den Dieselgeneratoren, 
die die Kessel in seinen Lastwagen antreiben. Die 
thermoplastische Farbe, die für Straßenmarkierungen 
verwendet wird, muss erhitzt und gerührt werden. 
Nach der Prüfung verschiedener Anbieter entschied 
sich Van Velsen für ein System von WhisperPower. 
“Für uns war es wichtig, uns mit einem zuverlässigen 
Partner auf dieses neue Abenteuer einzulassen”, sagt 
Werkstattleiter René Verweij. “Wir sind keine Experten 
auf dem Gebiet der Elektrizität und wollten sicher 
sein, dass wir immer jemanden erreichen können, 
den wir um Rat fragen können. Wenn einer unserer 
Lkw ausfällt, kann das zu großen Problemen führen, 
denn die Baustellen haben immer einen sehr engen 
Zeitplan. Die Markierungen sind der letzte Teil des 
Straßenbauprozesses und wir sind daher das letzte 
Unternehmen, das die Baustelle verlässt. Wenn wir 

keine richtige Unterstützung haben, kann das zu viel 
Stress führen, denn die Arbeiten müssen pünktlich 
abgeschlossen werden.” 

Zuverlässig
Das Unternehmen entschied sich, zunächst einen 
seiner Lkw mit zwei WhisperPower Lithium-
Modulen 48 Volt - 16,6 kWh (315Ah) und drei WPC-
Wechselrichter/Batterieladegerät-Kombinationen 
auszustatten, um die 3-phasigen Verbraucher über 
die Lithium-Batteriemodule zu speisen. Das Dach 
des Lastwagens wurde mit Sonnenkollektoren 
ausgestattet. 

Eine Testphase zeigte, dass diese Lösung für Van 
Velsen ideal war, wie René erklärt. “Das System 
funktioniert perfekt, und wir haben jetzt zwei 
unserer Lkw damit ausgestattet. Das ist nicht nur gut 
für die Umwelt, sondern wir verbrauchen auch viel 
weniger Kraftstoff. Ein weiterer Vorteil ist, dass unsere 
Mitarbeiter ihre Arbeit ohne Geruchsbelästigung und 
Lärmbelästigung verrichten können. Außerdem sind 
die Experten von WhisperPower rund um die Uhr 
erreichbar. Sie können das System beim geringsten 
Anzeichen einer Störung aus der Ferne auslesen 
und das Problem in neun von zehn Fällen beheben. 
Für die seltenen Fälle, in denen die Probleme nicht 
aus der Ferne behoben werden können, haben wir 
immer noch einen WhisperPower Elite 8 Outdoor-
Dieselgenerator als Backup. 

Es ist nun geplant, in Zukunft weitere Lkw 
mit dem Hybridsystem von WhisperPower 
auszustatten. Nachhaltigkeit, Emissionen und 
Schadstoffreduzierung sind für Kunden wie Van 
Velsen zunehmend wichtig. “Unser Ziel ist es, in 
ein paar Jahren völlig emissionsfrei zu sein”, sagt 
René abschließend. “Wir freuen uns daher, mit 
WhisperPower einen langfristigen Partner gefunden 
zu haben. Wir liefern nicht nur ein Spitzenprodukt, 
sondern wissen auch, dass die Menschen, die hinter 
dem Unternehmen stehen, immer hinter uns stehen.”  
 



Grüner Hybridstrom 
für die Filmindustrie 

Gemeinsam mit den Unternehmen Lichthaus Berlin GmbH und 

MTD Medientechnik GmbH hat WhisperPower ein Hybridsystem 

auf den Markt gebracht, das komplett aus einer Hand koordiniert 

werden kann. Diese Innovation bringt die Nachhaltigkeit in der 

Filmindustrie einen Schritt weiter.

E
ine mobile Stromversorgung ist unverzichtbar, 
wenn an den Drehorten eines Films oder einer 
Serie ausreichend Strom benötigt wird, zumal 

der Drehort oft mehrmals am Tag gewechselt wird. 
Nicht nur Licht-, Ton- und Kameratechnik brauchen 
Strom, auch die Verpflegung der Filmcrew und der 
Schauspieler ist ein wichtiges Thema.

Durstig nach Treibstoff
Für die mobile Stromversorgung werden in der Regel 
Lastwagen mit großen Dieselgeneratoren eingesetzt. 

Diese sind oft 10 Stunden am Tag in Betrieb und ver-
brauchen in dieser Zeit mitunter 300 Liter Kraftstoff. 
Gleichzeitig haben die älteren Generatoren keine Ab-
gasnachbehandlung, so dass immer ein Geruch von 
Dieselabgasen in der Luft liegt.

Das neue Hybridkonzept wurde in einen Mercedes 
Sprinter eingebaut. Es umfasst einen Dieselgenera-
tor mit Abgasnorm StageV und 35 kW Leistung sowie 
eine 32 kW LiFePo4-Batteriebank. Bis zu 21 kW Leis-
tung können für eine bestimmte Zeit direkt ohne Die-
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Grüner Hybridstrom 
für die Filmindustrie 

Vertriebsleiter WhisperPower Deutschland. “Die sich 
verändernden Märkte führen auch dazu, dass wir ver-
suchen, Dieselgeneratoren nur noch als Backup zum 
Laden der Batterien oder bei hohem Strombedarf 
zu betreiben. Unsere Kunden erwarten Systeme, die 
nachhaltig, so emissionsfrei wie möglich und sehr 
leise sind. Diese Innovation erfüllt genau diese An-
forderungen.”  

 

selgenerator genutzt werden. Wenn mehr Leistung 
benötigt wird, kann eine kombinierte Gesamtleistung 
von bis zu 56 kW bereitgestellt werden.  

Geniale Lösung
Diese Hybridlösung arbeitet vollautomatisch. Der 
Generator springt an, sobald die Batteriebank aufge-
laden werden muss, und zwar in kürzester Zeit. “Das 
System ist genial und wir sind sehr überrascht, dass 
wir kaum Diesel verbrauchen”, sagt ein Mitarbeiter der 
Lichthaus Berlin GmbH. “Als wir nach einem langen 
Drehtag das erste Mal Diesel getankt haben, waren 
wir erstaunt, dass nur wenige Liter Kraftstoff benötigt 
wurden. Und es ist auch toll, dass wir keine unan-
genehmen Abgasgerüche mehr ertragen müssen.” 

“Das System spart uns über 80 % der Kraftstoffkos-
ten”, fügt der Flottenmanager des Unternehmens 
hinzu. “Das Dieselaggregat muss im Normalbetrieb 
nur maximal zwei Stunden am Tag die notwendige 
zusätzliche Leistung erbringen.”

Deckung des Bedarfs
Jens Duwe, Geschäftsführer der MTD Medientech-
nik GmbH, hat verschiedene Unternehmen aus der 
Filmbranche als Kunden. “Wir sind froh, mit Whisper-
Power einen Partner gefunden zu haben, mit dem 
wir gemeinsam dieses für diesen speziellen Markt 
derzeit einzigartige System entwickeln und aufbauen 
konnten. Die Liste der Kunden für diese Systeme ist 
lang. Aber auch die Wartezeit auf ein Hybridsystem 
oder einen StageV-Dieselgenerator hat sich in den 
letzten zwei Jahren aufgrund von Lieferkettenver-
zögerungen im Fahrzeugbereich und im Bereich der 
Leistungselektronik enorm verlängert. Dennoch ha-
ben wir mit unseren Kunden bisher immer eine pas-
sende Lösung gefunden.”

“Wir haben auch Solarpaneele auf diesem Hybridsys-
tem installiert und einen Ertrag von bis zu 3,5 kW 
pro Tag im Sommer erzielt”, erklärt Cord Brandt, 



Zusammen sind wir stark 
Marine Energy Systems (MES) und WhisperPower arbeiten bei der 

Lieferung innovativer Energiesystemlösungen an die wichtigsten 

Bootsbauunternehmen im Vereinigten Königreich eng zusam-

men. Das Unternehmen dient als wichtiges Bindeglied zwischen 

WhisperPower und diesen renommierten Bootsbauern, indem es 

die Lücke in der technischen Unterstützung schließt, die zwischen 

Ausrüstungslieferant und OEM-Hersteller besteht.

M
ES und sein Schwesterunternehmen 
All Boats Services sind seit über drei 
Jahrzehnten B2B-Vertriebshändler und 

Installateure von technischer Ausrüstung und in-
tegrierten Systemen für die kommerzielle Schiff-
fahrt und den mobilen Markt.

Hauptlieferant der Energiesysteme für Princess 
Yachts
Durch die intensive Zusammenarbeit mit dem in 
Plymouth ansässigen Unternehmen MES wurde 
WhisperPower zum Hauptlieferanten von Ener-
giesystemen für Princess Yachts mit Dieselgenera-

AUTOR: ANDREW ROGERS 

Neue Princess 

Yacht X 80
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Erstaunlich effizient 
Paul Bailey, ein erfahrener Yachtexperte, der viele 
Jahre für Princess Yachts gearbeitet hat, war sehr 
beeindruckt von dem OctoPower-System, das in 
eine der ersten X-80-Yachten eingebaut wurde. 
“Das System arbeitet erstaunlich effizient, ist sehr 
leistungsstark und erfüllt alle Anforderungen, die 
ein Eigner haben könnte. Dazu gehören nächtli-
che Stille bei vollem Einsatz der Klimaanlage, Sta-
bilisierung des Schiffes vor Anker ohne laufende 
Generatoren, optimale Kontrolle an Bord und aus 
der Ferne über das System sowie Sicherheit.”

Vorkonfektionierte Lösung
WhisperPower zeichnet sich durch die Rolle eines 
Anbieters von Gesamtlösungen aus. Vom Beginn 
des Projekts, bei dem die Spezifikationen festgelegt 
werden, bis zur Produktion der Komponenten, von 
der Montage und Verbindung der Komponenten zu 
einem System bis zum Einbau aller Teile in ein Sys-
tem liegt alles in einer Hand. Vor der Auslieferung an 
den Bootsbauer wird eine gründliche Vorinbetrieb-
nahme des Systems durchgeführt. Der letzte Schritt 
ist der abschließende Testlauf in der Werft, bei dem 
Mitarbeiter von WhisperPower anwesend sind.  

 

toren von 5 bis 22 kVA. Es werden zwei Arten von 
Generatortechnologien eingesetzt. Die klassis-
chen Generatoren mit fester Drehzahl arbeiten mit 
1500/1800 U/min. Die vollständig wassergeküh-
lten, ultrakompakten Modelle mit einstellbarer 
Drehzahl werden auch im TWIN-Parallelbetrieb 
installiert, was einen niedrigen Energieverbrauch 
(Sparmodus) ermöglicht, wenn ein Generator läuft, 
und eine hohe Leistungs, wenn zwei Einheiten par-
allel arbeiten. 

Die Anwendung der drehzahlgeregelten Genvert-
er-Technologie von WhisperPower war neu für 
Princess und wurde sehr gut angenommen. Das 
Gleiche gilt für die Installation von Komfortsyste-
men auf Hybridbasis, die einen geräuschlosen, 
emissionsfreien Betrieb ermöglichen. Die Whisper-
Power OctoPower Systeme, der Name für diese 
leistungsstarken, auf Lithiumbatterien basierenden 
Systeme, sind branchenführend, wenn es um ein 
überlegenes grünes Energiemanagement an Bord 
geht. 

Das OctoPower 25-System, das in einer Princess X-80 für einen 

internationalen Kunden installiert ist, besteht aus den folgenden 

Komponenten:

•  110 kWh Lithium Power Plus (LFP) Batteriebank,   48 VDC, komplett 

mit Gleichstromverteilung und Gleichstromsicherungen zur 

Gewährleistung eines sicheren Betriebs. 

•  30 kVA 3-Phasen-60-Hz-Wechselrichter/Ladesystem zum 

Betrieb von Wechselstromverbrauchern während der Ruhezeit 

und zum Laden der Batterien bei laufendem Generator 

•  WhisperCare monitoring and control bus integrated with 

Boning power system control system.

5 Individuelles 

Power Rack 

nach Maß von 

WhisperPower

3 Lithium-

Batterieständer auf 

Basis der sicheren 

LFP-Technologie 

- mit integriertem 

Feuerlöscher

Kombinierte Anordnung von WhisperCare und Boning-Glasbrücken
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“Unmittelbar nach der Lieferung habe ich das 
System in unseren 41-Fuß-Daycruiser eingebaut, 
der mit 2 Außenbordmotoren ausgestattet ist. 
Anfang August ließ ich die Yacht ins Mittelmeer 
überführen, um dieses schöne neue Boot, das mit 
diesem vielversprechenden OctoPower 3-System 
ausgestattet ist, Probe zu segeln. Ich habe drei 
Sonnenkollektoren angebracht und die beiden 
Außenbordmotoren mit dem WhisperPower-
System verbunden. Wir segelten vierzehn Tage lang 
intensiv, gingen kaum an Land, hatten also keine 
Landverbindung und ankerten viel. Es war warm, 
aber die Klimaanlage sorgte für Abkühlung. Wir 
hatten genug Strom, um es schön kühl zu halten. 
Die Getränke blieben kühl, und das Kochen mit 
unserem 230-V-Induktionskochfeld war besser, als 
wir je erwartet hatten. Wir sind während dieser Zeit 
kaum zum Essen ausgegangen.. 

Ich bin überzeugt, dass der OctoPower 3 eine 
perfekte Alternative zu einem Dieselgenerator für 
diese Art von Boot ist. Das habe ich auch meinen 
Lieferanten, darunter Axopar, mitgeteilt. Das 
WhispePower-System ist leise, leistungsstark, hält 
die Leistung lange aufrecht und lädt sich über die 
Außenbordgeneratoren schnell wieder auf.”  

 

Boote Polch

“ Perfekte Energielösung zum 
Betrieb von Klimaanlagen 
und anderen Komfortgeräten”

Vor kurzem hatten wir ein Gespräch mit Patric Polch, dem Inhaber von Boote Polch in 

Traben Trarbach, im Herzen der Moselregion, in Deutschland. Boote Polch ist eine 

renommierte Werft, die eine Reihe von Bootsmarken importiert, darunter Nimbus, 

Axopar, Paragon und Brabus. Alle diese Boote sind Sportboote, die meist in ganz 

Europa gefahren werden. Vor einigen Monaten lieferten wir an Boote Polch eines 

unserer neuen emissionsfreien Stromversorgungssysteme, den OctoPower 3, mit 

einer Leistung von 3 kW bei 230 V - 50 Hz und einer Batteriekapazität von 10 kWh.



D
e Alm Jachtbouw gehört heute zur Spitze 
des niederländischen Yachtbaus. Die 
Stahlyachten mit einer Länge von 10 bis 30 

Metern sind bekannt für ihre perfekte Verarbeitung 
und ihre hervorragenden Leistungen auf dem 
Wasser. Die Werft wurde vor einigen Jahren von 
Cees’ Sohn, Jacco van Maastricht, übernommen.

Einzigartig auf seine Art
De Alm baut verschiedene Modelle, von denen 
jedes auf seine Weise einzigartig ist und die alle 
auf spezifische Wünsche und Anforderungen 
zugeschnitten sind. Diese Exklusivität bedeutet, 
dass die Werft jedes Jahr nur eine begrenzte 

Anzahl von Yachten baut. Obwohl das Layout der 
Modelle weitgehend festgelegt ist, kann fast alles 
andere vollständig individuell gestaltet werden, 
von den Motoren über die Farbe des Holzes und 
der Einrichtung bis hin zu kleinen Anpassungen 
am Rumpf und der Bordtechnik. Da der Rumpf 
bereits im Vorfeld so gut wie fertig ist, kann eine 
segelfertige Yacht in relativ kurzer Zeit realisiert 
werden.  

Schiffswerft De Alm Jachtbouw in Waalwijk (NL)

Endlose Möglichkeiten
bei De Alm 

Die Werft De Alm Jachtbouw in Waalwijk (NL) wurde 1977 

gegründet, als Cees van Maastricht und Chris Dolislager den 

mutigen Entschluss fassten, ihr eigenes Unternehmen zu 

gründen. Was vor 45 Jahren als Hobby in einer Lagerhalle neben 

Cees’ Haus begann, ist heute zu einer Werft herangewachsen, in 

der Spitzenqualität zur Tradition gehört.

AUTOR: SANJA NEELE-SPERLING 
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WhisperSwitch* 
25kW

2 x AC in, 
1 x AC out

De Alm Jachtbouw
M-SQ Pro 18 1500 RPM Marine diesel generator with 2 x WPC 24V / 5000W – 140A 
inverter charger combination and 2 x lithium modulair battery banks 24V-
16.6kWh(630Ah) = Total 24V-33.2kWh(1260Ah)

Project : ALM Trawler 14.50
Offer : 2022100567 / 568 / 570
Loadlist : No
Date : 03-06-2022
Name : Jorg Veen  

* Single-line diagram, not an installation drawing

AC 230 
Volt

Consumers

2 x Shore socket
Stainless steel

230V / 32A
(art.nr. 50214685)

M-SQ pro 18 Marine Generator 
- 4 Cilinder generator 

- Fixed speed 1500 RPM
- Output 14.5kW / 230V / 50Hz

- Wet exhaust
-(art.nr. 41208105)

AC Distribution
Not in the quotation
Made by the installer

2 X Shore cable 
with storage bag  

25A 25 mtr
(art.nr. 50214742)

WhisperTouch panel 7" 
Remote Control Panel

(art.nr. 40280101)

24VDC Service Battery banks
2 x 24V 16.6kWh-630Ah

Total capacity 33.2kWh-1260Ah @ 24VDC
(art.40290226)

2 x WPC inverter charger 
combinations

24V / 5000W-140A
(art.nr. 60201006)

DC Distribution
With fuses / busbars / 

smart shunt

AGM Start battery 
12V / 145Ah

(art.nr. 40290062)

WP-DC Beltpower
alternator

24V / 110A + ACR
(art.nr. 60224111)

WP-DC Beltpower
alternator

24V / 110A + ACR
(art.nr. 60224111)

WBC Handy
12V-7A Battery Charger

(art.nr. 61112007)

DC 24 Volt
Consumers

DC 12 Volt
Consumers

GSM Router for remote 
access to complete System 

WhisperSwitch* 
integrate relays so that shore power is 
recognized to reduce charging current

2 x WP-GI 3600 
Compact Galvanic 

Isolation-transformer 
(art.nr. 60110102 )

24 volt bow 
thruster battery 

bank

DC-DC converter 24V/12V-30A
(art.nr. 60110012)

SHORE
AC 230VAC 
consumers

24 volt stern 
thruster battery 

bank

WP-BC Supreme 
Pro 24V-40A

battery charger
(art.nr. 60205440)

WP-BC Supreme 
Pro 24V-40A

battery charger
(art.nr. 60205440)

“Jede Alm-Yacht ist ein einzigartiges schwim-
mendes Zuhause, das sich als ständige Unterkunft 
oder für längere Aufenthalte an Bord eignet”, sagt 
Jacco. “Unsere Kunden sind alle unterschiedlich, 
und so sind auch unsere Yachten. Wir können im-
mer eine passende Lösung finden, die auf bereits 
gebauten Booten oder Ideen des Kunden basiert. 
Wir lieben es, uns neuen Herausforderungen zu 
stellen, und unser Ausgangspunkt ist, dass alles 
möglich ist”. 

Immer Strom
Diese Philosophie war die Grundlage für den 
hybriden Almtrawler 1450, der einen 5 mm dicken 
Stahlrumpf und einen 4 mm dicken Stahlaufbau 
hat. Die Yacht hat eine Länge von 14,37 Metern, 
eine Breite von 4,90 Metern und wiegt rund 28 
Tonnen. Der Antrieb besteht aus zwei Iveco NEF 
150-Motoren. “Dieses Modell gab es bereits, aber 
der Kunde wollte in der Lage sein, lange Zeit an 
Bord zu bleiben, ohne auf Landstrom oder einen 
Dieselgenerator angewiesen zu sein”, erklärt Jacco. 
“Wir suchten nach einer Möglichkeit, dies zu erre-
ichen, und wussten sofort, an wen wir uns wenden 
mussten. WhisperPower ist seit vielen Jahren ein 
zuverlässiger Lieferant von Generatoren, Batterien, 
Wechselrichtern und ähnlichem. “Wir teilten die 
Herausforderung und nahmen ein Hybridschiff mit 
auf eine Probefahrt”, so Jacco weiter. “Whisper-
Power entwickelte für uns ein komplettes System, 
das auf den Wünschen des Kunden basierte. Wir 
haben es dann mit unseren eigenen Elektrikern 
besprochen, die es bis zur Perfektion abgestimmt 
haben. 

Zukunftssicher
Wie immer, wenn ein neues System zum ersten 
Mal ausprobiert wird, war die Werft gespannt, ob 
alles wie geplant klappen würde. Laut Jacco verlief 
die Zusammenarbeit mit WhisperPower perfekt. 
“Natürlich gab es am Anfang kleinere Probleme, 
aber das Unternehmen hat sie fachmännisch 
gelöst. Alles wurde zu unserer vollen Zufriedenheit 
und zur Zufriedenheit des Kunden gelöst.  
Kein Wunder also, dass die Werft in Zukunft 
weitere Yachten mit Hybridantrieben ausstat-

 
Das von WhisperPower entwickelte System umfasst eine 
modulare Lithium-Batteriebank von 24 Volt (33,2 kWh) mit zwei 
WPC 24-Volt-Wechselrichter-Batteriebank-Kombinationen 
mit 5000 Watt und 140 Ampere, um die Verbraucher an Bord 
über die modulare Lithium-Batteriebank geräuschlos zu 
versorgen. Sollte die Batteriebank leer sein, kann ein M-SQ 
PRO 18 kVA Dieselgenerator die gesamte Yacht versorgen. 
Die Batteriebank lädt sich schnell wieder auf, auch wenn 
der Generator eingeschaltet ist oder die Yacht an Landstrom 
angeschlossen ist. Die beiden Trenntransformatoren haben einen 
Landstromanschluss von insgesamt 32 Ampere und sorgen für 
eine sichere Wechselspannung (230V) an Bord. Darüber hinaus 
sind die Bug- und Heckstrahlruderbatterien mit zwei Supreme 
PRO 24-Volt-Batterieladegeräten mit 40 Ampere ausgestattet, die 
die Batterien laden, wenn der Generator läuft oder Landstrom zur 
Verfügung steht. Außerdem gibt es zusätzliche Lichtmaschinen 
an den Hauptmotoren der Yacht, um die Batteriebänke bei der 
Fahrt zu laden.

ten möchte. Die Nachfrage nach solchen Systemen steigt bei den 
Kunden, und die Welt des Wassersports ist sich ihres ökologischen 
Fußabdrucks zunehmend bewusst. Außerdem glaubt Jacco, dass 
dies ein guter Weg ist, um als Unternehmen weiter zu wachsen und 
zukunftssicher zu werden. Große Chancen sieht er zum Beispiel in 
Skandinavien, wo WhisperPower ebenfalls expandieren will. “Das be-
deutet, dass unsere Partnerschaft für beide Unternehmen von Vorteil 
sein wird, wenn wir gemeinsam neue Märkte erschließen.”   



J
 
ohn ist es gelungen, einen atemberaubenden 
40-Fuß-Motor-Katamaran mit elektrischem 

Antrieb zu bauen, der die allerneueste Technologie 
auf diesem schnell wachsenden Markt nutzt. Sein 
Unternehmen www.Earthling.co.nz hat die besten 
verfügbaren Technologien in eine einfach zu un-
terstützende Lösung integriert, die auf Freizeitboote 
und leichte kommerzielle Anwendungen bis zu 60 
Fuß ausgerichtet ist.

Segeln ohne Segel
Was hat John dazu bewogen, diesen hochmod-
ernen E-Kat zu bauen? “Nachdem ich früher 
Katamarane mit lauten Dieselantrieben gesegelt 
bin, wollte ich immer ein Boot wie dieses bauen. 
Während der Entwicklung entstand das Konzept 
des ‘Segelns ohne Segel’ aus dem Wunsch nach 
Stille und Einfachheit. Ich wollte nicht von einem 
Dieselantrieb abhängig sein, um das Boot zu be-
treiben, sondern nur als Backup. Die Earthling E40 
bietet eine friedliche Erfahrung bei sanften 10 bis 12 
Knoten. 

“Viele Yachten sind heutzutage mit Diesel- oder 
Benzin-Innen-/Außenbordmotoren ausgestattet, 
weil die Eigner nicht daran interessiert sind, die 
Fahrt zu genießen - sie wollen einfach nur so sch-
nell wie möglich von A nach B kommen. Schnell 
fahren macht meiner Meinung nach keinen Spaß 
- der Wind bläst einem die Haare um die Ohren, es 
gibt viel Lärm und man atmet Abgase ein. Reines 
Segeln kann auch ein Drama sein, wenn man sich 

This is the Earthling calling:

Das ultimative E-Prop-System 
Roel ter Heide, CEO von WhisperPower, besuchte im Oktober 

unseren WP Pacific-Partner John McGettigan in Auckland. Sie 

verbrachten einige Zeit auf der Earthling E40, einem 12-Meter-

Elektrokatamaran, der sich schnell als neuer Goldstandard für 

E-Antriebe erweist.

AUTOR: JOHN MCGETTIGAN
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auf den Wind verlässt, und ich möchte meine 
Zeit und die Gesellschaft an Bord genießen, 
ohne dass es anstrengend wird. Die Earthling 
E40 ist genau dafür konzipiert, und meine 
Gäste genießen den Platz auf den weitläufigen, 
fließenden Decks ohne Tauwerklärm, Geruch 
oder Gischt.” 

Leuchtende Zukunft 
Es überrascht vielleicht nicht, dass John zuversi-
chtlich in die Zukunft des E-Antriebs blickt. “Die 
verfügbare Technologie wird von Tag zu Tag 
besser”, sagt er. “Das 100-kW-Doppelredundan-
zsystem, das ich mit den OctoPower-Systemen 
von WhisperPower und den Molabo-Motoren 
zusammengestellt habe, ist der ‘neue Gold-
standard’ mit weltweiter Unterstützung und einer 
Mentalität der kontinuierlichen Verbesserung.”  

Kleinere Systeme für segelnde E-Katamarane 
bieten Lösungen, die beim Segeln 3 bis 6 kW 
Strom zurückspeisen können. Mit leistungsstark-
en Niederspannungs-Gleichstromsystemen (48 
VDC), die den perfekten Strom für den zusätzli-
chen Komfortbedarf liefern, wird Earthling auch 
in diesem Bereich arbeiten. John erklärt, wie das 
Design und die Spezifikationen entstanden sind.
 
“Ich habe mit Alan Carwardine von Asia Cata-
marans zusammengearbeitet und sein 36-Fuß-
Stealth-Design aus der Produktion verwendet. 
Wir haben das Boot auf 40 Fuß gestreckt, 
den Rocker reduziert und das große, langsam 
laufende E-Prop-Null-Kavitations-System von 
Earthling eingebaut. Alan optimierte auch die 
Rumpfform, um eine kontinuierliche, gleich-
mäßige Strömung zu gewährleisten. Es war 
einfach, die Komponenten so zu platzieren, dass 
sie das beste Segelverhalten ohne Kompromisse 
ermöglichten, denn normalerweise hängen 
zwei große Außenborder am Heck. Das Stealth-
Design passte gut zur Einfachheit, funktionell ist 
das E-System gut versteckt und bietet erstaun-
lich viel Platz. 

Spezifikationen des Earthling
Der leichte 3,6-Tonnen-Rumpf wird durch das 
Drehmoment und die Konstruktion der großen 
Earthling-E-Stützen sehr leicht angetrieben. Die 
Motoren haben eine Dauerleistung von 50 kW 
pro Seite, obwohl nur 30 kW erforderlich sind, 
um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Mit 
nur 3 kW (1,5 kW pro Motor) fährt das Boot mit 
5 Knoten, das Solardach liefert 2 kW. Der Sweet 
Spot für die Passage liegt bei 10 bis 12 Knoten. 
Bei 20 kW Verbrauch. 2 Stunden 24 Seemeilen 
ohne Solar- und Dieselunterstützung. 

20 Knoten und mehr sind möglich, aber der En-
ergieverbrauch ist exponentiell, und das ist nicht 
die Designphilosophie 

This is the Earthling calling:

Das ultimative E-Prop-System 
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Hintergrund: Das Earthling E-40 System
Die für den Earthling E40 Power-Katamaran verwendete Lösung 
besteht aus einem OctoPower 7 System + Generator mit zwei 
Piccolo GV 3 Gleichstrom-Backup-Generatoren. Der OctoPower 
7 ist ein batteriegestütztes Stromversorgungssystem für 7 kW 
230 VAC, 50 Hz Leistung (max. 14 kW), ideal für das schnelle 
Aufladen der Lithiumbatterien. Dieser modulare Aufbau umfasst 
Super-Wechselrichter und Super-Ladegeräte für 4,3 oder 8,6 kW 
Batterieladung.
Das Akkupaket kann aus verschiedenen Quellen aufgeladen 
werden, in diesem Fall aus WhisperSolar Flex-Paneelen, die auf 
dem Katamarandach angebracht sind. Diese flexiblen und leichten 
Paneele sind eine großartige Lösung für den Earthling E-40, da sie 
wasserdicht und salzbeständig sind und wie getestet 2 kW liefern. 
WhisperPower verfügt über die beste E-Antriebslösung für den 
riesigen Freizeitschifffahrtsmarkt und wird in der Lage sein, mit dem 
Earthling E40 eine große Anwendungserprobung auf See anzubieten, 
was in diesem sich entwickelnden Markt der Early Adopters zwar 
selten, aber unerlässlich ist. Der E40 steht bis April 2023 in Auckland 
zur Vorführung bereit, danach wird er nach Brisbane verlegt.

Sofortiger Gewinner
Was sind nun Johns Pläne, nachdem die erste Earthling 
E40 erfolgreich in Betrieb genommen wurde? “Ich möchte 
eine begrenzte Produktion von zwei Yachten pro Jahr 
anbieten. Wir werden nichts ändern, da sie von Anfang an 
ein Gewinner ist. Die Rümpfe könnten mit der gleichen 
E-Antriebslösung auf 50 bis 60 Fuß verlängert werden, 
aber 40 Fuß ist eine sehr benutzerfreundliche Länge 
und auch geräumig. “Earthling” mit Sitz in Auckland und 
Brisbane wird Systemintegrationen für andere Yachtbauer, 
bei denen die Rumpfform passt, und komplette E40- bis 
E60-Yachten weltweit im Direktvertrieb verkaufen,

“Unsere Zielmärkte sind die Freizeitschifffahrt und die 
leichte kommerzielle Schifffahrt bis zu 60 Fuß”, so John 
abschließend. “In beiden Bereichen gibt es umweltbe-
wusste Bootsfahrer und Aquakultur- und Ökotouristen, 
die gerne Orte wie Australiens Krokodil- und Vogels-
chutzgebiete besuchen. Die dort üblicherweise verwen-
deten Zweitakter sind sehr umweltschädlich, und die 
Earthling ist eine ideale Lösung.  



Bahnbrechendes Narrowboat-Projekt

Reduzierung der Emissionen 
WhisperPower arbeitet gemeinsam mit dem britischen 

Sondermotorenbauer Barrus an einem branchenweit einmaligen Projekt, 

das dazu beitragen soll, die 940 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, für 

die die Schifffahrt jährlich verantwortlich ist, zu reduzieren.

AUTOR: CHRIS AUTEY  

T
 
ür das Projekt wird ein Schmalspurboot entwick-
elt, das mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle und 

einem 48V 22,2 kWh Hybridbatteriesystem betrieben 
wird. Es soll als Testschiff eingesetzt werden, um die 
Kommerzialisierung von Wasserstofftechnologien in 
der Schifffahrt zu erproben. Die Brennstoffzelle wird von 
Bramble Energy geliefert, einem technischen Start-up-
Unternehmen, das mehr als eine Million Euro aus dem 
Energy Entrepreneurs Fund der britischen Regierung 
erhalten hat. 

Brennstoffzellen in Verbindung mit Systemen wie den 
innovativen Konzepten von WhisperPower sind eine der 
vielversprechendsten Technologien zur Dekarbonisierung 
des maritimen Sektors. Die Brennstoffzelle erweitert 
nicht nur die Reichweite reiner Batteriesysteme, 

sondern macht auch die Abhängigkeit von einer 
Ladestation überflüssig. Ein hochmodernes 
WhisperPower LifePo4-Lithium-Batteriesystem 
wird es ermöglichen, die gesamte Energie an Bord 
des Schiffes geräuschlos und sauber zu erzeugen. 
Die Endnutzer werden nicht nur den Komfort 
genießen, sondern auch die Gewissheit haben, 
dass sie umweltfreundlich unterwegs sind.

Jahrhundert der Innovation
“Barrus setzt sich seit mehr als einem Jahrhundert 
für Innovationen in der Schifffahrtsindustrie 
ein”, sagt Robert Muir, der Geschäftsführer des 
Unternehmens. “Dazu gehört auch die Entwicklung 
von elektrischen und diesel-elektrischen 
Hybridantrieben für den Binnenschifffahrtsmarkt. 



28 29Magazine WhisperPower 2022 | Green | Silent | Connected

Bahnbrechendes Narrowboat-Projekt

Reduzierung der Emissionen 

Dieses neue Projekt ist die erste kommerziell tragfähige 
Lösung für Binnenschiffe mit mittlerer Reichweite und 
ohne Emissionen. Wir freuen uns, mit Bramble Energy 
und WhisperPower zusammenzuarbeiten, um unsere 
Binnenwasserstraßen durch dieses bahnbrechende 
Projekt zu dekarbonisieren, das das Wissen über die 
sichere Integration und den Betrieb von Wasserstoff-
Brennstoffzellen in der Schifffahrt voranbringen wird.” 
Barrus nutzt die nachhaltigen Energiespeichersysteme und 
die intelligente Leistungselektronik von WhisperPower, um 
ein vollständig integriertes Energiesystem für das Testschiff 
bereitzustellen. Es wird von einem experimentellen 
15-kW-Motor angetrieben, der von einem seriellen 
Wasserstoff-Elektro-Hybrid-Antriebsstrang aus einem 
22-kWh-Batteriesystem und einer 10-kW-Wasserstoff-
Brennstoffzelle gespeist wird. Die Aufladung des Systems 
wird durch 12 Sonnenkollektoren auf dem Dach des 
Schiffes unterstützt.

Anschlussfertig 
Das WhisperPower-System wird zwei der neuen ION 
Power Plus 11,1kWh - 48V/210h Batterietürme nutzen, die 
in den Niederlanden entwickelt und gebaut wurden. Das 
modulare Lithium Power Plus Batterieträgersystem ist leicht 
und wird in einem modularen Design für horizontale oder 
vertikale Montage geliefert. Vorinstallierte Stromschienen 
und Kabel machen das System anschlussfertig und 
verkürzen die Installationszeiten erheblich.
Das intelligente Narrowboat-System wird auch mit 
WhisperCare ausgestattet sein, dem brandneuen 
cloudbasierten Überwachungs-/Steuerungs- und 
Kommunikationsgerät, das die vollständige Kontrolle über 
das WhisperPower-System an Bord oder aus der Ferne 
ermöglicht. Es zeigt alle wichtigen Informationen über das 
Energiesystem des Schiffes auf einen Blick an und ist mit dem 
WP 7-Zoll-Touchpanel verbunden. Systeminformationen 
können von einem Computer, einem Tablet oder 

einem Mobiltelefon über die Cloud überall auf 
der Welt abgerufen werden. Das Cloud-basierte 
Überwachungssystem benachrichtigt den Nutzer 
per SMS oder E-Mail, zeigt aber auch auf einer 
Ampelkarte den aktuellen Status des Systems an. 

Sieht gut aus
Finesse Narrow Boats, das einen beeindruckenden 
Elektromotor für die Binnenschifffahrt entwickelt 
hat, berät Barrus bei der Integration mit dem 
Batteriesystem und der Brennstoffzelle. Barrus 
arbeitet auch eng mit L&J Boats und WhisperPower 
zusammen, um die Systemanforderungen des 
Wasserstoffantriebs zu erfüllen und gleichzeitig 
das traditionelle Aussehen beizubehalten, das bei 
Narrowboatern so beliebt ist. Das Schiff verfügt über 
eine Kabine im Tipton-Stil direkt hinter dem Bug, in 
der ein komplettes Wasserstoffpaket einschließlich 
Wärmerückgewinnung untergebracht ist. Im 
Interesse der Sicherheit ist diese Kabine vom 
Rest des Bootes vollständig isoliert. Der Bau 
wird voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres 
abgeschlossen sein, und die Tests werden in den 
Binnengewässern um Sheffield durchgeführt.  

 

Starke Präsenz bei 

Ausstellungen. Im 

Bild: Southampton 

Boat Show 2022.



Neue Produkte

Entwicklungen & Innovationen

Deutliche Erweiterungen der Genverter-Reihe

Neue Produkte für 
Einzelhandel und Endkunden

Als größere Variante des Piccolo 15 (12 kW) 
entwickeln wir auch den Piccolo 18, basierend auf 
einem Vierzylinder-Dieselmotor nach Stage V/Tier 
4. Das vollständig wassergekühlte Aggregat (Motor 
und Permanentmagnet-Backend) leistet 15 kW bei 
einer Drehzahl von 2400 U/min (die Drehzahl ist 
zwischen 2000 und 2400 U/min einstellbar) bei 
einer Größe von 70 x 560 x 99 cm (HxBxT) und 
einem Gewicht von 187 kg. Alle Piccolo-Modelle 
können parallel geschaltet werden, um ihre Leistung 
zu verdoppeln.

WhisperPower erweitert sein Angebot an 
außergewöhnlich leisen und kompakten 
Generatoren. Der Piccolo 6 SC ist ein sehr kleines 
und leichtes Modell, das nur wenig Platz benötigt 
und problemlos in jede 35- bis 45-Fuß-Segel- oder 
Motoryacht passt. Obwohl der Neue 10 Zentimeter 
niedriger und 14 Zentimeter kürzer ist als andere 
Modelle, bietet er nur 0,4 kW weniger Leistung. Der 
voll wassergekühlte, drehzahlvariable Piccolo 6 SC 
schließt die Lücke zwischen dem Piccolo 5 (4,4 
kVA) und dem Piccolo 8. Mit Abmessungen von 
54 x 47 x 52 cm (HxBxT) und einem Gewicht von 
145 kg ist der Piccolo 6 SC mit einem Zweizylinder-
Dieselmotor ausgestattet, der die Abgasnorm Stufe 
V/EPA Tier 4 erfüllt.

Für Endverbraucher und OEMs von kleinen Booten 
bietet WhisperPower eine große Auswahl an 
hochwertigen Wechselrichtern, Kombigeräten, 
Batterieladegeräten, Solarmodulen, Solarcontrollern 
und vielem mehr. Neue hochklassige Sinus-
Wechselrichter/Ladegeräte wurden in das 
Programm aufgenommen: der leistungsstarke 
Supreme Combi 12/2000 -80 A, der neue Supreme 
Combi 12/3000 - 100 A und eine 24 VDC 3 kW 
Version. Alle können an eines der drei WhisperCare 
Fernüberwachungssysteme angeschlossen werden.
Ab 2023 werden alle Produkte in einer eleganten, 
grünen Verkaufsverpackung geliefert, die sich 
ideal als “grüne Energiewand” in Geschäften und 
Ausstellungsräumen anbietet.

Piccolo 6 Piccolo 18
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Fernüberwachung und -steuerung der nächsten Generation
WhisperPower hat sich einen guten Ruf als 
Komplettanbieter von intelligenten Energiesystemen 
erworben, die aus der Ferne ausgelesen und teilweise 
ferngesteuert werden können. Die neu entwickelte 
Software WhisperCare 2.0 macht einen großen 
Schritt in Richtung der Möglichkeit, alle Produkte und 
Systeme, die auf 12, 24 und 48 VDC Grundspannung 
basieren, mit Mobiltelefonen, Tablet-PCs oder 
anderen Geräten mit Internetzugang zu verknüpfen. 
Das Einbinden und Auslesen von Systemen aus 
der Ferne über die Cloud auf Laptop, Tablet oder 
Smartphone wird auf Yachten und Berufsschiffen 
sowie in Fahrzeugen zunehmend zum Standard. 

Die von den WhisperPower-Ingenieuren 
entwickelte neue Telematiksoftware WhisperCare 
zur Überwachung und Steuerung ermöglicht 
den einfachen Anschluss von Systemen an 
vorhandene Bildschirme, einschließlich solcher für 
die Navigation oder Steuerung. Es handelt sich um 
drei Anschlusseinheiten für kleinere und größere 
Systeme. Das kleine OctoControl Gateway wird 
mit einer eingebauten SIM-Karte geliefert, damit 
die angeschlossenen Geräte wie Solar, Batterie und 
Wechselrichter/Batterieladegerät über die Cloud 
überwacht werden können. Mit OctoControl Basic 
können Sie ein komplettes WhisperPower-System 
mit Bildschirmen von Raymarine, Garmin, Navico/
Simrad, Furuno und anderen Herstellern verbinden. 
Zusätzlich zur Verknüpfung des WhisperPower-

Systems mit diesen Bildschirmen von Drittanbietern ermöglicht 
OctoControl Pro die Steuerung und Überwachung über die Cloud mithilfe 
eines beliebigen Routers und einer vom Benutzer erworbenen SIM-Karte.
Eine der Hauptfunktionen von WhisperCare 2.0 sind die 
Systemdiagnosedaten, die historisch und in Echtzeit bereitgestellt werden 
können, sowie eine Vielzahl aktiver Alarmfunktionen (Warnungen) für jedes 
installierte WhisperPower-Gerät. Die Fernwartung und -unterstützung 
machen auch die Bereitstellung von technischem Support einfacher und 
weit weniger kostspielig. 

Solar Außen- oder InnenborderNetzstrom

DC usage

Systemausgang

230 V 50 Hz
  Klimaanlage
  Backen/Kochen
  Unterhaltung

WhisperPower hat die Kommunikationssoftware 
WhisperConnect jetzt auch für die neuen 12 VDC 
Supreme Combi’s entwickelt.

WhisperConnect



Vollständig
unabhängiges
Energiesystem...
Warum also nicht das Landanschlusskabel für 
einen anderen Zweck verwenden?

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

Bei WhisperPower sind wir von einer besonderen Herausforderung 
angetrieben: Unsere Systeme sind erst dann perfekt, wenn man sie weder 
sehen noch hören kann. All unsere Innovationsanstrengungen sind darauf 
ausgerichtet, leise und emissionsarme Stromversorgungssysteme zu 
schaffen, die optimale Freiheit und Komfort gewährleisten.

Besuchen Sie www.whisperpower.com füe weitere Informationen


