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Die ERC Engineering Xperts GmbH ist eine 

100%ige Tochtergesellschaft der ERC 

Unternehmensgruppe. Die ERC beschäftigt 

sich seit 1993 mit der Erarbeitung von 

Konzepten und dem Finden von Lösungen, 

mit einem eindeutigen Ziel:  

Der Reduzierung von Emissionen! 

 

 

Hierbei steht der direkte Nutzen für unsere 

Kunden stets im Vordergrund, denn in der 

Regel ist mit der Absenkung der Emissionen 

auch ein direktes oder indirektes Einspar-

potenzial verbunden. Dieses kann zum 

Beispiel durch eine energetische Opti-

mierung und die damit verbundene Ab-

senkung der Betriebskosten oder aber das 

Erhalten einer Betriebserlaubnis oder Steu-

ereinsparungen genutzt werden. 
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Um unsere Ziele zu erreichen, verfolgen 

wir vielfältige Ansätze und kombinieren die 

unterschiedlichsten Technologien. Das Er-

gebnis sind individuelle Problemlösungen 

für unsere Kunden. 

In über 25 Jahren haben wir wertvolle 

Erfahrungen im Anlagenbau an Land sowie 

an Bord von Schiffen gesammelt. 

Mit der Entwicklung und Umsetzung von 

Mess-, Steuer- und Regelsystemen haben 

wir uns stets auch um das „Gehirn“ der 

Anlage gekümmert. Die Entwicklung und 

Produktion von Chemikalien zur Emissions-

reduzierung runden unser Profil ab. 

 

Damit unsere Kunden auf ganzer Linie von 

unserem umfassenden Erfahrungsschatz 

profitieren können, wurde das Know-How 

der gesamten Unternehmensgruppe jetzt 

in einer neuen Tochtergesellschaft gebün-

delt. 

 

 

 

 

ERC Engineering Xperts GmbH 

Die „Xperts der ERC“ bieten Ingenieur-

dienstleistungen in einem breiten inhalt-

lichen Spektrum an. Unsere Haupttätig-

keitsbereiche sind: 

 

 Schifffahrt 

 Industrieanlagen & Kraftwerke 

 Erneuerbare Energien & Wasserstoff 

 

 

 

 

 

 

Mess-, Steuer und Regelsystem



  

 

 

Aufgrund der Nähe zum Hamburger Hafen 

liegen uns unsere Kunden aus dem 

Segment der Schifffahrt ganz besonders 

am Herzen. Unsere gut ausgebildeten und 

erfahrenen Schiffsmaschinenbauingenieu-

re wissen genau, worauf es bei der 

Beratung von Schiffseignern, Schiffs-

betreibern und Werften ankommt. Des-

wegen überprüfen wir stets, ob die durch 

uns entwickelten Lösungen und Konzepte 

auch an Bord eines Schiffes praktisch 

umsetzbar sind. Hierbei werden sowohl 

der fordernde Alltag der Besatzung als 

auch die Vorschriften der unter-

schiedlichen Klassifikationsgesellschaften 

berücksichtigt. 

 Sie haben schiffsmaschinenbauliche 

Frau-gestellungen oder Aufgaben, bei 

denen Sie Unterstützung benötigen? 

 Sie haben Probleme mit der Perfor-

mance Ihres Scrubbers? 

 Sie haben Probleme mit hohen Abgas-

gegendrücken? 

 Sie haben Probleme mit Partikelauswurf 

(washwater carryover)? 

 Sie betreiben ein Dual Fuel System oder 

überlegen, diese Technik einzuführen? 

 Der Energiebedarf Ihrer Schiffe ist höher 

als erwartet?  

 Sie wollen einen neuen Kraftstoff 

ausprobieren, wissen aber nicht wel-

chen? Sie wissen welchen, aber nicht, 

wie Ihr Kraftstoffsystem und die Mo-

toren darauf reagieren? 

 Sie haben bei Beschaffungen in der Ver-

gangenheit nicht das bekommen, was 

Sie sich gewünscht haben? 

Ihr Anliegen fehlt in der Liste oder Sie 

haben noch Fragen? Kommen Sie gerne auf 

uns zu! 

Wir unterstützen Sie in einem breiten 
Aufgabenspektrum von der Spezifikations-
erstellung, der Begleitung von Beschaf-
fungsprozessen, der Erarbeitung von 
Konzept- und Machbarkeitsstudien, der 
energetischen Optimierung Ihrer Anlagen 
bis hin zu Behebung konkreter technischer 
Probleme an Bord Ihres Schiffes. 



  

 

 

 

Die Wurzeln der ERC liegen im Bereich der 

Kraftwerkstechnik. Deshalb wissen unsere 

gut ausgebildeten Maschinenbau- und Ver-

fahrenstechnikingenieure genau, worauf 

es bei der Beratung von Kraftwerks- und 

Industrieanlagenbetreibern ankommt. Aus 

diesem Grund überprüfen wir stets, ob die 

von uns entwickelten Lösungen, Konzepte 

und Ansätze auch in Ihrem fordernden 

Alltag praktisch umsetzbar sind. 

 Sie haben verfahrenstechnische Fragen, 

bei deren Beantwortung wir Ihnen 

helfen können? 

 Sie haben Probleme mit der Perfor-

mance Ihrer Anlage? 

 Sie haben Probleme, die neuen Anfor-

derungen der 44. BImSchV (ehemals TA 

Luft) zu erfüllen? 

 Zu hoher NH3-Schlupf Ihrer SNCR-An-

lage bereitet Ihnen Probleme? 

 Der Energiebedarf Ihrer Anlage ist 

höher als erwartet?  

 Sie haben bei Beschaffungen in der 

Vergangenheit nicht das bekommen, 

was Sie sich gewünscht haben?  

 Die Besteuerung von CO2 Emissionen 

führt zur Erhöhung Ihrer Produktions- 

und Unternehmenskosten?  

 

Ihr Anliegen fehlt in der Liste oder Sie 
haben noch Fragen? Kommen Sie gerne 
auf uns zu!  

Wir unterstützen Sie in einem breiten 
Aufgabenspektrum von der Spezifikations-
erstellung, der Begleitung von Beschaf-
fungsprozessen, der Erarbeitung von 
Konzept- und Machbarkeitsstudien, der 
energetischen Optimierung Ihrer Anlagen 
bis hin zu Behebung konkreter technischer 
Probleme. 

 

 

  ERC-Anlage in Dhekelia, Zypern 



  

 

 

 

Der Name ERC bedeutet Emission Reduc-
tion Concepts. Genau deshalb wissen un-
sere gut ausgebildeten Maschinenbau- und 
Verfahrens-technikingenieure, wie Emis-
sionen nachhaltig reduziert werden 
können, ohne dabei die Bedürfnisse des 
Kunden aus den Augen zu verlieren. Aus 
diesem Grund überprüfen wir stets, ob die 
von uns entwickelten Ansätze, Konzepte 
und Lösungen auch im Alltag des jeweiligen 
Kunden tatsächlich umsetzbar sind. Wei-
terhin behalten wir selbstverständlich die 
Kosten für die Anschaffung und den 
Betrieb einer technischen Anlage stets im 
Blick. 

 Sie benötigen ein Umweltzertifikat?  

 CO2-Besteuerung: Wir helfen Ihnen, 

Ihre CO2-Emissionen zu senken! 

 Sie benötigen Konzepte zur Einbindung 

von erneuerbaren Energieanlagen 

und/oder Wasserstoff in Ihre 

bestehende Anlageninfrastruktur? 

 Sie möchten beleuchten, welche 

technischen Möglichkeiten es gibt, 

erneuerbare Energiesysteme oder 

Wasserstoff als Energieträger für die 

Versorgung Ihres Betriebes zu nutzen? 

Sie sind als kommunaler Träger dazu 

angehalten, eine Vorreiterrolle im 

Bereich der Nutzung regenerativer 

Energien einzunehmen und wollen ein 

„Leuchtturmprojekt“ initiieren?  

 Sie wollen als Kommune den Bereich 

der Erneuerbaren Energien 

vorantreiben oder Wasserstoff als 

Energieträger nutzen?  

 Sie brauchen Unterstützung bei der 

technischen Prüfung eines 

Zuliefererangebotes?  

 Sie haben bei Beschaffungen in der 

Vergangenheit nicht das bekommen, 

was Sie sich gewünscht haben?  

Ihr Anliegen fehlt in der Liste oder Sie 

haben noch Fragen? Kommen Sie gerne auf 

uns zu! 

Wir unterstützen Sie in einem breiten 
Aufgabenspektrum von der Spezifikations-
erstellung, der technischen und 
kommerziellen Bewertung, der Begleitung 
von Beschaffungsprozessen sowie der 
Erarbeitung von Konzept- und Machbar-
keitsstudien. Gerne unterstützen wir Sie 
auch bei der Beantragung von Förder-
mitteln. 

 

 

 

 

 



 

 

Unsere Dienstleistung ist zugeschnitten 
auf die Bedürfnisse von Reedereien, Werf-
ten, Betreibern von Kraftwerken und 
Industrieanlagen sowie Gemeinden und 
Kommunen.  

Um die Herausforderungen der Zukunft 
frühzeitig zu identifizieren, befinden wir 
uns stets im engen Austausch mit unserem 
ausgeprägten Netzwerk. 

Bei der Beratung unserer Kunden verfolgen 
wir hanseatische Geschäftsprinzipien. 
Dabei bilden Respekt, Aufrichtigkeit und 
Ehrlichkeit das Fundament für unsere 
Geschäftsbeziehungen. Wir sind überzeugt 
davon, dass von einem Geschäft immer 
beide Seiten profitieren müssen. Unter 
diesem Aspekt nehmen wir stets auch die 
Perspektive unserer Kunden ein und 
identifizieren vorab eindeutig das Potenzial 
einer Beauftragung.  
 

Bei der Zusammenstellung unseres Teams 
setzen wir auf hochqualifizierte 
Mitarbeiter, die sich in ihrer fachlichen und 
persönlichen Ausrichtung optimal 
ergänzen. Die breite inhaltliche Aufstellung 
unseres Teams ermöglicht es uns, unseren 
Kunden auch dann eine optimale Lösung 
anzubieten, wenn einmal der „Blick über 
den Tellerrand hinaus“ erforderlich ist. 

Sie haben ein spezifisches Problem oder 
eine Optimierungsaufgabe? Wir helfen 
Ihnen genau da, wo Sie uns brauchen! 

Profitieren auch Sie von unserem 
Expertenwissen und geben Sie uns eine 
Aufgabe! Wenden Sie sich bei Bedarf 
vertrauensvoll uns. 

Kontakt: 

+49 4181 216 100  

sales@erc-xperts.de  

www.erc-xperts.de 
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