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(57) Hauptanspruch: Landstromversorgungssystem für
Schiffe am Kai, dadurch gekennzeichnet, dass es
– ein Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz, das
einen Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank und einen
Transformator umfasst, wobei ein Hochspannungskabel
in den Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank hineingeführt und von dort zu dem Transformator herausgeführt
ist, wobei der Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank mit
mehreren Stufen von Strombegrenzungswiderständen versehen ist, wobei der Transformator über das Hochspannungskabel mit einem Frequenzumrichter verbunden ist, der
aus mehreren in Reihe und parallel zueinander geschalteten PWM-Leistungseinheiten besteht und über das Hochspannungskabel mit einem Sinusfilter verbunden ist, welcher
über das Hochspannungskabel mit einem HochspannungsKabelausführungsschrank verbunden ist, und wobei ferner
eine programmierbare Steuerung (PLC) vorgesehen ist, die
über eine Signalleitung mit dem Frequenzumrichter verbunden ist,
– einen Hochspannungsanschlusskasten, der einen Grundträger umfasst, auf dem sich ein Kastenkörper mit einer Kastentür und einer zweifarbigen Warnleuchte befindet, wobei
an der Kastentür ein Hochspannungstürschloss und innerhalb des Kastenkörpers ein Hochspannungsanzeiger vorgesehen ist, welcher über eine Signalleitung mit der zweifarbigen Warnleuchte und dem Hochspannungstürschloss verbunden ist, wobei an einem in den Kastenkörper hineingeführten Hochspannungskabel mehrere parallel zueinander
geschaltete Hochspannungssteckdosen vorgesehen sind,
wobei ferner den Hochspannungssteckdosen zugeordnete
Hochspannungsstecker vorhanden sind, die über das Hochspannungskabel aus dem Kastenkörper herausgeführt sind,
wobei der Hochspannungsanzeiger über einen Hochspannungssensor an das Hochspannungskabel angeschlossen
ist, und wobei in dem Grundträger oder dem Kastenkörper
Kühlöffnungen ausgebildet sind, ...

DE 20 2014 103 274 U1

2014.09.11

Beschreibung
Gebiet der Erfindung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stromversorgungssystem für Schiffe, insbesondere ein Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai.
Technischer Hintergrund
[0002] Laut Statistik sei China mit einer jährlichen Hafengüterumschlagskapazität von über 7 Milliarden Tonnen das größte Land der Welt in bezug auf Wassertransport. Eine große Anzahl von Schiffen, vor allem Stückgutschiffen, Massenguteschiffen, Containerschiffen, Fahrzeugstransportschiffen, Holztransportschiffen, Chemikalientransportschiffen, Flüssiggastransportschiffen, Fahrgastschiffen und Kreuzfahrtschiffen, legen jährlich
in Küstenhäfen und Flusshäfen Chinas zur Beladung und Entladung von Gutem an. Da bei fast allen Schiffen weltweit Generatoren mit leichtem oder schwerem Dieselöl zur Stromerzeugung vewendet werden, ist die
Emission großer Menge von Kohlendioxid, Sulfid und Nitrid unvermeidlich, die schwere Verschmutzung der
atmosphärischen Umwelt zur Folge hat.
[0003] Schiffe am Kai müssen den ganzen Tag mittels der Schiffshilfsaggregate Strom erzeugen, um den
Strombedarf der Schiffe zu decken. Die Hilfsaggregate verbrauchen eine große Menge an Öl und erzeugen
dabei viele Abgasemissionen und stetige Lärmbelastung.
[0004] Zur Zeit herrscht die 60 Hz-Stromversorgung bei ausländischen Schiffen vor, während die Standardfrequenz des Stromnetzes Chinas 50 Hz beträgt, so dass eine direkte Anbindung ausländischer Schiffe an das
Stromnetz Chinas nicht möglich ist.
[0005] Mit der ständigen Erhöhung der Bordcontainerkapazität ist die 6,6 kV-Mittelspannungsstromversorgungssystem zu einer Standardkonfiguration für besonders große Containerschiffe geworden. Daher müssen
die Landnetzgeräte am Hafen die Anforderung der Schiffe an 440 V-Niederspannungsstromversorgung erfüllen und dabei auch sich an den Entwicklungstrend der Schiffe mit 6,6 kV-Mittelspannungsstromversorgungssystemen anpassen.
[0006] Bei den vorhandenen Netzgeräten mit variabler Frequenz wird in der Regel ein universeller Frequenzumrichter als Kernbestandteil eingesetzt, der jedoch bei Verwendung als Stromversorung unüberwindbare Probleme hat: Bei dem Frequenzumrichter handelt es sich um eine Stromversorgung mit variabler Frequenz umd
Spannung, die aus u. a. einem Wechselstrom-Gleichstrom-Wechselstromkreislauf besteht, den DreiphasenWechselstrom aus dem Stromnetz über einen Dreiphasen-Brückengleichrichter zum pulsierenden Gleichstrom
gleichrichtet, danach über einen Elektrolytkondensator und einen Induktionsfilter in geglätteten Gleichstrom
umwandelt und schließlich über einen Umrichter in Dreiphasen-Wechselstrom mit einstellbarer Frequenz und
Spannung umrichtet. Ein Frequenzumrichter wird standardmäßig als Drehzahlregler mit variabler Frequenz
bezeichnet. Bei dem Eingangskreis eines Frequenzumrichters (Drehzahlreglers mit variabler Frequenz) handelt es sich um einen Kreislauf zur Aufladung eines Glättungskondensators durch eine über eine Vollwellengleichrichtung gleichgerichtete Dreiphasen-Gleichstromversorgung, wobei der Eingangsstrom immer in der
Nähe der Amplitude der Spannung liegt und in Form unstetiger Impulswellen vorkommt. Bei dem Ausgangskreis des Frequenzumrichters handelt es sich um eine Wechselrichter-Brückenschaltung, die den Gleichstrom
in eine modulierte Dreiphasen-Wechselspannung mit stufenlos einstellbarer Frequenz umwandelt und eine
Spannungswelle in Form einer modulierten Sinus-SPWM-Welle ausgibt. Der höhere harmonische Strom verursacht einen harmonischen Spannungsabfall an dem Kreislauf und eine Verzerrung der Netzspannungswellen, die wiederum andere Belastungen beeinträchtigt und zu reduzierter Leistung der Stromverbraucher, einem
erhöhten Lärmpegel und sogar Resonanz bei manchen Anlagen sowie Überhitzung der Einrichtungen, elektromagnetischen Störungen bei Messmitteln und Telekommunikationsanlagen führt und somit die Genauigkeit
und Datenzuverlässigkeit der Prüfeinrichtungen beträchlich gefährdet.
Offenbarung der Erfindung
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in Bezug auf die Mängel im Stand der Technik
ein angemessen konzipiertes, zuverlässiges und effizientes Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai
mit breiter Anwendung bereitzustellen.
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[0008] Dementsprechend wird die Aufgabe erfindungsgemäß durch nachstehende Ausgestaltungen gelöst.
Bei der vorliegenden Erfindung handelt es sich um ein Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai, welches sich dadurch auszeichnet, dass es ein Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz, einen Hochspannungsanschlusskasten, eine Hochspannungskabeltrommel und eine Bordumspannstation umfasst.
[0009] Das Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz umfasst einen Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank und einen Transformator, wobei ein Hochspannungskabel in den Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank hineingeführt und von dort zu dem Transformator herausgeführt ist, wobei der HochspannungsKabeleinführungsschrank mit mehreren Stufen von Strombegrenzungswiderständen versehen ist, wobei der
Transformator über das Hochspannungskabel mit einem Frequenzumrichter verbunden ist, der aus mehreren in Reihe und parallel zueinander geschalteten PWM-Leistungseinheiten besteht und über das Hochspannungskabel mit einem Sinusfilter verbunden ist, welcher über das Hochspannungskabel mit einem Hochspannungs-Kabelausführungsschrank verbunden ist, und wobei ferner eine programmierbare Steuerung (PLC) vorgesehen ist, die über eine Signalleitung mit dem Frequenzumrichter verbunden ist.
[0010] Der Hochspannungsanschlusskasten umfasst einen Grundträger, auf dem sich ein Kastenkörper mit
einer Kastentür und einer zweifarbigen Warnleuchte befindet, wobei an der Kastentür ein Hochspannungstürschloss und innerhalb des Kastenkörpers ein Hochspannungsanzeiger vorgesehen ist, welcher über eine Signalleitung mit der zweifarbigen Warnleuchte und dem Hochspannungstürschloss verbunden ist, wobei
an dem in den Kastenkörper hineingeführten Hochspannungskabel mehrere parallel zueinander geschaltete Hochspannungssteckdosen vorgesehen sind, wobei ferner den Hochspannungssteckdosen zugeordnete
Hochspannungsstecker vorgesehen sind, die über das Hochspannungskabel aus dem Kastenkörper herausgeführt sind, wobei der Hochspannungsanzeigerüber einen Hochspannungssensor an das Hochspannungskabel angeschlossen ist, und wobei in dem Grundträger oder dem Kastenkörper Kühlöffnungen ausgebildet sind.
[0011] Die Hochspannungskabeltrommel umfasst ein Gestell, an dem eine Trommel und eine Kabelführung
vorgesehen sind, wobei die Trommel eine Trommeleinheit, die an einer an dem Gestell befestigten Hauptwelle
angeschlossen ist und innerhalb welcher sich ein Hochspannungstrommel-Stromabnehmer befindet, und einen Elektromotor umfasst, der über eine Hysteresekupplung, ein Untersetzungsgetriebe und eine Antriebseinheit mit der Hauptwelle verbunden ist, und wobei sich die Kabelführung an der Stirnseite der Trommeleinheit
befindet.
[0012] Die Bordumspannstation umfasst einen Hochspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank, einen
Transformator und einen Niederspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank, wobei ein Hochspannungskabel in den Hochspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank hineingeführt und von dort zu dem Transformator herausgeführt ist, der über ein Niederspannungskabel mit dem Niederspannungs-Kabelein- und ausführungsschrank verbunden ist, welcher wiederum über das Niederspannungskabel mit einem Verteilerschrank verbunden ist, und wobei ferner eine programmierbare Steuerung (PLC) vorgesehen ist, die jeweils
über eine Signalleitung mit dem Niederspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank und einem Leistungsschalter des Verteilerschranks und zudem über eine Signalleitung mit einer Hebevorrichtung mit einstellbarer Geschwindigkeit eines Bordgenerators verbunden ist, welcher über eine Signalleitung mit dem Verteilerschrank in Verbindung steht.
[0013] Das Hochspannungskabel ist nach Einführung in den Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank des
Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz und einer darin erfolgten Frequenz- und Spannungsumwandlung durch das Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz in den Hochspannungsanschlusskasten
eingeführt und danach über die Hochspannungsstecker und das Hochspannungskabel aus dem Kastenkörper
des Hochspannungsanschlusskastens herausgeführt, wonach das Hochspannungskabel über die Hochspannungskabeltrommel an den Hochspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank der Bordumspannstation angeschlossen ist.
[0014] Die Aufgabe wird weiterhin durch die folgende Ausgestaltung gelöst. Das oben beschriebene Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai ist dadurch gekennzeichnet, dass der Hochspannungsanschlusskasten ferner eine mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul verbundene drahtlose Kommunikationsantenne aufweist, wobei das drahtlose Kommunikationsmodul mit einem in den Kastenkörper hineingeführten Multimode-Glasfaserkabel verbunden ist.
[0015] Die Aufgabe wird weiterhin durch die folgende Ausgestaltung. gelöst Das oben beschriebene Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai ist dadurch gekennzeichnet, dass der Hochspannungsstecker des
Hochspannungsanschlusskastens zwei verriegelte Stifte aufweist.
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[0016] Die Aufgabe wird weiterhin durch die folgende Ausgestaltung gelöst. Das oben beschriebene Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai ist dadurch gekennzeichnet, dass die Hochspannungskabeltrommel ferner eine programmierbare Steuerung (PLC) aufweist, die jeweils über eine Signalleitung mit einem
Steuermodul, einem Bedienungstasterkasten und einem Signalerfassungssensor des Elektromotors in Verbindung steht.
[0017] Die Aufgabe wird weiterhin durch die folgende Ausgestaltung gelöst. Das oben beschriebene Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai ist dadurch gekennzeichnet, dass der HochspannungstrommelStromabnehmer der Hochspannungskabeltrommel aus einem Kohlebürstenhalter, einer Kohlebürste, einem
Hochspannungs-Gleitring und isolierten Hochspannungsklemmen besteht, wobei der Kohlebürstenhalter fest
an der Trommeleinheit angschlossen ist, und an dem Kohlebürstenhalter mehrere isolierte Hochspannungsklemmen fest angeordnenet sind, die jeweils über die Kohlebürste mit dem Hochspannungs-Gleitring in Verbindung stehen, und wobei im Endbereich der sich in der Trommeleinheit befindenden Hauptwelle ein aus
hintereinander verbundenen Hochspannungs-Gleitringen und isolierten Hochspannungsklemmen bestehender Hochspannungsmechanismus angeschlossen ist.
[0018] Die Aufgabe wird weiterhin durch die folgende Ausgestaltung gelöst. Das oben beschriebene Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kabelführung der Hochspannungskabeltrommel eine über ein Lager an dem Gestell befestigte bidirektionale Gewindestange umfasst,
an der eine Kabelführungsmutter mit einem daran befestigten Kabelanschlag vorgesehen ist.
[0019] Die Aufgabe wird weiterhin durch die folgende Ausgestaltung gelöst. Das oben beschriebene Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kabelanschlag der Hochspannungskabeltrommel trommelförmig ausgebildet ist und es sich bei der Antriebseinheit um Antriebsketten
und -rollen handelt.
[0020] Die Aufgabe wird weiterhin durch die folgende Ausgestaltung gelöst. Das oben beschriebene Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai ist dadurch gekennzeichnet, dass das Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz ferner ein photoelektrisches Umwandlungsmodul aufweist, das in Verbindung mit
der programmierbaren Steuerung (PLC) des Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz steht und
über ein Multimode-Glasfaserkabel Signale liefert, wobei die Bordumspannstation ferner ein photoelektrisches
Umwandlungsmodul aufweist, das über eine Signalleitung mit der programmierbaren Steuerung (PLC) der
Bordumspannstation und über ein Multimode-Glasfaserkabel mit der programmierbaren Steuerung (PLC) des
Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz verbunden ist.
[0021] Bei Anwendung der vorliegenden Erfindung wird die durch einen Hochspannungsbus eines Kraftwerks
eingespeiste Dreiphasen-Hochspannung über das Hochspannungskabel in das Hochspannungsnetzgerät mit
variabler Frequenz eingespeist, nach einer Spannungsreduzierung durch einen Transformator an den Frequenzumrichter weitergegeben, und der Einphasenausgang wird über eine Wechselstrom-Gleichstrom-Wechselstrom-PWM-Wechselrichtung umgerichtet, um einen direkten Hochspannungsausgang mit variabler Frequenz und Spannung zu verwirklichen.
[0022] Nach dem Hochspannungsausgang erfolgt ein Wellenformen durch einen Filter, welcher geringe harmonische Sinus-Wellen, die die Anforderungen der Stromverbraucher erfüllen, als Ausgangsspannung über
eine Ausgangseinheit ausgibt. Somit kann die Frequenzumrichtungseinheit einen Eingangs-Gesamtleistungsfaktor von über 0,95 erreichen, und die Multikreis- und geschlossene Kreisregelung des gesamten Netzgeräts
mit variabler Frequenz durch Probenahme des Ein- und Ausgangsstroms, und der Ein- und Ausgangsspannung und -wellenform, sowie Weitergabe der Proben an den PLC zur Analyse, Verarbeitung und Steuerung
realisieren. Die Verwendung eines PLCs mit Analoggrößen zur Datenerfassung und -betriebsvewaltung und
Kommunikation ermöglicht eine genauere und günstigere Steuerung, und die Datenüberwachung und Anlagensteurung durch die externe Mensch-Maschine-Schnittstelle trägt zu einer einfacheren Bedienung bei.
[0023] Die technischen Spezifikationen des Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
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[0024] Weiterhin kann ein photoelektrisches Umwandlungsmodul zum Einsatz kommen, wobei über ein Multimode-Glasfaserkabel eine Verbindung mit dem Internet oder anderen benachbarten oder übergeordneten
Anlagen hergestellt wird, um anderen Anlagen die Fernbedienung und Überwachung der vorliegenden Einrichtung zu ermöglichen.
[0025] Das Netzgerät mit variabler Frequenz gemäß der vorliegenden Erfindung bietet eine Reihe von Vorteilen wie u. a. minimale harmonische Verschmutzung des Stromnetzes, hohen Eingangsleistungsfaktor, hohe
Qualität der Ausgangswellen, und geringe Netzrückwirkung.
[0026] Ausgangsseitig benötigt es einen zusätzlichen Leistungsfilter und kann somit direkt als eine Hochspannungsversorgung mit variabler Frequenz dienen. Das 10 kV–50 Hz-Hochspannungskabel einer Landumspannstation wird in das Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz hineingeführt, aus dem ein 6.6 kV–60 HzHochspannungskabel herausgeführt wird, welches in einen Hochspannungsanschlusskasten hineingeführt,
über eine Hochspannungskabeltrommel an Bord gebracht und dann in eine Bordumspannstation hineingeführt
wird, die nach Bedarf eine 50 Hz/60 Hz-Spannung zur Verwendung am Schiff ausgibt.
[0027] Die 60 kV-Netzspannung versogt nach einer Spannungsabsenkung durch einen Trenntransformator
mit mehrmoduliger Ausgangsseite eine Leistungseinheit mit Strom, bei der es sich um einen WechselstromGleichstrom-Wechselstrom-PWM-Spannungsquellen-Wechselrichter mit Dreiphasen-Eingang und EinphaseAusgang handelt, wodurch ein direkter Hochspannungsausgang mit variabler Spannung und Frequenz zur
Stromversorgung der Hochspannungsbelastungen verwirklicht wird. Jede Phase besteht beispielsweise bei
einer 6 kV-Ausgangsspannung aus 6 in Reihe geschalteten Leistungseinheiten mit einer Nennspannung von
630 V, so dass eine Ausgangsphasenspannung von bis zu 3780 V und eine Netzspannung von 6.6 kV erreicht
werden. Jede Leitungseinheit wird jeweils durch eine Ausgangsseite des Eingangstransformators mit Strom
versorgt. Alle Leistungseinheiten bzw. alle sekundären Spulen des Transformators werden voneinander isoliert, wobei die sekundären Spulen in einer Dreieckschaltung zum mehrmoduligen Aufbau verschaltet sind, um
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den harmonischen Eingangsstrom zu reduzieren. Bei einer 6 kV-Spannung wird eine Gleichrichterschaltung
mit 36 Impulsen verwendet, wobei sich die Eingangsstromwellen einer Sinus-Welle annähern. Aufgrund der
niederigen harmonischen Verzerrung des Eingangsstroms kann der Gesamt-Eingangsfaktor des Frequenzumrichters 0,95 oder mehr erreichen.
[0028] Der Welchselrichter verwendet die mehrstufige Phasenverschiebungs-PWM-Technologie und der 6 kV
Ausgang entspricht 36 Stufen. Vor der Filtration nährt sich die Ausgangsspannung bereits mit einem geringen
dv/dt-Wert einer Sinus-Welle an. (Der Spannungsausgang beträgt jeweils 6 kV/50 Hz und 6,6 kV/60 Hz.)
[0029] Mit angemessenerem Aufbau, Benutzerfreundlichkeit und sicherer Verwendung eignet sich der Hochspannungsanschlusskasten der vorliegenden Erfindung insbesondere für Anwendung am Kai.
[0030] Die Hochspannungskabeltrommel der Erfindung zeichnet sich durch angemesseneren Ausbau und
günstige Verwendung aus. Bei dem Hochspannungstrommel-Stromabnehmer handelt es sich um einen in der
Trommeleinheit eingebauten Hochspannungs-Leitungsmechanismus, der für Hochspannungskabel eingesetzt
werden kann. Die Hysteresekupplung kann die optimale Kabellänge erhalten, ein überdehntes oder loses Kabel
vermeiden und eine konstante Spannkraft beibehalten. Ferner stellt die mechansiche Kupplung sicher, dass
das Kabel während des Betriebs stetig flexibel gespannt ist. Mit der Kabelführung lässt sich die Wicklungsreihenfolge des Kabels bei Ab- und Einrollen des Kabels angemessen festlegen, um eine ordentliche Wicklung
des Kabels um die ganze Trommeleinheit ohne manuelle Eingriffe zu realisieren. Über den Datenerfassungssensor werden die Bewegungsparameter der Trommel an die PLC-Programverarbeitung zur Berechnung der
Kabellänge geliefert und die Spannkraft der Trommel wird durch den Ausgangspunkt der programmierbaren
Steuerung (PLC) gesteuert.
[0031] Die Bordumspannstation gemäß der vorliegenden Erfindung dient sowohl als Endgerät des Stromversorgungssystems für Schiffe am Kai als auch als Netzgerät des Landstromnetzes für Schiffe. Der in der Bordumspannstation vorgesehene Hochspannungsein- und -ausführungsschrank, Transformator und PLC liefern
den Niederspannungsstrom über elektrische Kabel für Schiffe zu der Stromschiene der Hauptverteilertafel zur
Verwendung für das Schiff nach Anlegen in einem Hafen.
[0032] Bei Stromversorgung eines Schiffes mit der Bordumspannstation gemäß der vorliegenden Erfindung
stehen zwei Stromversorgungsmodi zur Auswahl: 1) Verriegelungsmodus und 2) Einbindungsmodus.
1. Verriegelungsmodus: Bei Auswahl des Verriegelungsmodus verriegelt das PLC-Programm den Niderspannungs-Stromversorgungsschalter der Bordumspannstation mit dem Bordkraftwerk. Bei Betrieb des
Bordgenerators (nämlich bei stromgelasteter Stromschiene) weist der Niderspannungs-Stromversorgungsschalter der Bordumspannstation der Erfindung jegliches Einschaltungssignal zur Vermeidung unerwünschter Einschaltungsvorgänge zurück; nur bei ausgeschaltetem Bordgenerator (nämlich bei stromloser Stromschiene) nimmt der Niderspannungs-Stromversorgungsschalter der Bordumspannstation Einschaltungssignale an, um das ganze Schiff über die Bordumspannstation mit Strom aus Landstromnetz zu versorgen.
2. Einbindungsmodus: Bei Auswahl des Einbindungsmodus schaltet der PLC den Niderspannungs-Stromversorgungsschalter der Bordumspannstation in einen einbindungsbereiten Modus. Durch Regelung des
Drehzahls des Bordgenerators werden die Frequenz und Spannung des Bordgenerators und der Bordumspannstation aufeinander eingestimmt, wonach der Einbindugnstaster betätigt wird und die Bordumspannstation den Zeitpunkt zur Synchronisierung erfasst. Bei erfüllter Bedingung zur Einbindung sendet das System ein Einbindungssignal aus, um eine Einbindung zwischen der Bordumspannstation und dem Bordgenerator zur Stromversorgung zu veranlassen. Nach erfolgter Einbindung erfolgen eine Belastungsübertragung und eine Ausschaltung des Bordgenerators, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des ganzen Schiffes über das Landstromnetz zu realisieren. Beim Trennen des Schiffes von dem Landstromnetz
stehen auch der Verriegelungs- und Einbindungsmodus zur Auswahl, um eine Wiederinbetriebnahme der
Bordumspannstation mit bzw. ohne Unterbrechung der Stromversorgung zu verwirklichen.
[0033] Die Bordumspannstation der Erfindung zeichnet sich durch angemessenen Aufbau und günstige Verwendung aus und kann eine Übertragung der Bordbelastungen auf das Landstromnetz ohne Unterbrechung
der Stromversorgung ermöglichen, um jegliche Beeinträchtigung des störungsfreien Schiffsbetriebs und der
Haushaltsstromversorgung auszuschließen. Die Bordumspannstation der Erfindung stellt ein neues Konzept
zur Stromversorgung mit kompaktem Aufbau, zuverlässigem Betrieb und Wartungsfreundlichkeit dar.
[0034] Die vorliegende Erfindung ermöglicht eine Hochspannungseinspeisung für Schiffe mit veschiedenen
Ausgangsspezifikationen wie u. a. 400 V, 415 V, 440 V, 690 V, 65 kV und 50/60 Hz.
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[0035] Bei Verwendung der vorliegenden Erfindung ist das Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz
in den Stromverteilungsraum eines Kais mit einer Schutzklasse von IP20, der Hochspannungsanschlusskasten an die dem Meer zugewandte Seite eines Kais mit einer Schutzklasse von IP56 und die Umspannsation am
Schiff direkt in ein Schiff mit einer Schutzklasse von IP56 ein- bzw. anzubauen. Um das Volumen und Gewicht
der in ein Schiff einzubauenden Anlagen möglichst gering zu halten, ist die Bordumspannstation je nach unterschiedlichen Ausgangsspannungsanforderungen ausgestaltet und sie kann somit in Hochspannungs-Umspannstation, 690 V-Umspannstation, 440 V-Umspannstation, 400(415) V-Umspannstation eingeteilt werden.
Der Hochspannungs-Anschlusskasten ist über das Hochspannungskabel an der Hochspannungskabeltrommel an die Bordumspannstation angeschlossen. Das am Schiff vorgesehene Landstromnetzkabel ist direkt an
die entsprechende Ausgangsklemme der Bordumspannstation angeschlossen, um für das Schiff eine Stromversorgung in Übereinstimmung mit der Anforderung des Bordkraftwerks bereitzustellen.
[0036] Bei dem Hochspannungskabel an dem Hochspannungsanschlusskasten und der Hochspannungskabeltrommel kann ein konventioneller Schnellkabelverbinder zum Einsatz kommen, um die Arbeitsbelastung
und die benötigte Zeit für Kabelverbindung während des Anlegens im Hafen zu reduzieren und die Arbeitseffizienz zu erhöhen.
[0037] Die Hochspannungskabeltrommel zeichnet sich durch Mobilität, Sicherheit, Zuverlässichkeit und
schnellen und günstigen Kabelein- und -abrollensvorgang aus. Eine elektrische Verriegelung kann zwischen
dem Schnellkabelverbinder und der Bordumspannstation vorgesehen sein, so dass eine Einschaltung der
Bordumspannstation zur Stromversorgung vor und während der Kabelverbindung nicht möglich ist. Bei Betrieb
der Bordumspannstation zur Stromversorgung ist das Öffnen des Anschlusskastens zur Kabelverbindung nicht
möglich. Jede Ausgangsseite der Stromversorgung ist mit einem Leistungsschalter zur Sicherstellung der Betriebssicherheit versehen.
[0038] Zur Gewährleistung der Übereinstimmung der Phasenfolgen zwischen der durch die Bordumspannstation bereitgestellten Stromversorgung für Schiffe und dem Bordkraftwerk ist die Bordumspannstation vorzugsweise mit einem Phasenfolgenanzeiger zur Erfassung und Anzeige der Stromversorgungs-Phasenfolge
und zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der elektrischen Bordanlagen versehen.
[0039] Um den Anforderungen von großen Schiffen an die Landstromversorgung zur Beladung und Entladung
von Gütern gerecht zu werden, ist die Bordumspannstation so ausgestaltet, dass sie unter Einbindung verwendet werden kann. Der Landstromz-Anschlussbildschirm des Bordkraftwerks wird in Verbindung mit der Bordumspannstation gesetzt, wobei die Bordumspannstation eine Probenahme an dem Stromnetz des Bordkraftwerks und einen Vergleich und eine Berechnung durchführt, um die Frequenz, Spannung und den Phasenwinkel der Stromversorgung einzustellen, Bedingungen für einen Parallelbetrieb zu schaffen und somit den Parallelbetrieb des Bordkraftwerks und der Bordumspannstation und die Belastungsübertragung zu ermöglichen,
wonach zur unterbrechungsfreien Stromversorgung des ganzen Schiffes durch die Bordumspannstation der
Bordgenerator ausgeschaltet wird. In der Bordumspannstation können ein Einbindungsschalter und ein Nichteinbindungsschalter vorgesehen sein. Bei Auswahl des Nichteinbindungsmodus wird eine Verriegelung mit
dem Stromnetz des Bordkraftwerks ermöglicht, um sicherzustellen, dass erst nach Ausschaltung des Bordkraftwerks die Bordumspannstation das Schiff mit Strom versorgen kann. Ähnlich des herkömmlichen LandstromAnschlusskastens ist dieser Betriebsmodus kompatibel mit Landstrom-Anschlusskasten ohne Landstrom-Anschlussbildschirm oder entsprechenden Urban zur Verbinung mit einem Landstromnetz.
[0040] Zur Überwindung der Stromschwankung bei Stromversorgung durch ein städtisches Stromnetz und
des Spannungsabfall aufgrund des Filters, des Transformators, des Stromversorgungskreises und hoher Belastung und zur Sicherstellung einer stabilen Speisespannung können bei dem erfindungsgemäßen System
mehrere Spannungsstabilisierungs- und Ausgleichsmaßnahmen eingesetzt werden. Eine Probenahme wird an
der Ausgangsspannung des Filters durchgeführt, die an den PLC zur Regelkreis-Spannungsstabilisierungskontrolle geliefert wird. Durch Softwareeinstellung erstellt der PLC des Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz ein Belastung-Spannungsausgleichskurvenmodell zur Sicherstellung der Übereinstimmung der
Stromversorgung für Bordstromverbraucher mit den damit verbundenen Anforderungen.
[0041] Verwendungsbedingung des erfindungsgemäßen Systems für Schiffe: zur Zeit können die meisten
Schiffe den Anforderungen zum Anschluss an Landstromnetz gerecht werden. Bei einem Durchschnittsschiff
ist bereits eine Bordumspannstation (Landstrom-Anschlusskasten) oder sind mehrere Bordumspannstationen
(Landstrom-Anschlusskästen) vorgesehen. Beim Anlegen am Kai kann das Schiff direkt an das Landstromversorgungssystem angeschlossen werden, um Strom an die Hauptverteilerstafel zur Verteilung zu liefern,
wobei fixierte Kabel mit ausreichender Kapazität zwischen der Bordumspannstation und der Hauptverteiler-
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tafel vorgesehen sind. Zwischen dem Landstrom-Anschlusskasten und dem Landstrom-Netzgerät stehen Anschlusskabel mit ausreichender Kapazität und Länge zur Verfügung, die bei fahrendem Schiff in der Regel
auf einer Hochspannungskabeltrommel aufgewickelt sind und beim Anlegen am Kai direkt an das Landstromversorgungssystem angeschlossen werden können. Der Bordgenerator wird ausgeschaltet und als Ersatz für
den Hafengenerator versorgt die Bordumspannstation die Bordanlagen mit Strom. Bei einem großen und umgebauten Schiff mit Bordumspannstation (Landstrom-Anschlussbildschirm) kann das Schiff nach Anlegen am
Kai direkt an das Landstromversorgungssystem angeschlossen werden, um Parallelbetrieb, Belastungübertragung und Ausschaltung des Bordgenerators über die Bordumspannstation zu ermöglichen und das gesamte
Schiff durch das Landstromversorgungssystem mit Strom zu versorgen.
[0042] Gegenüber dem Stand der Technik bietet das Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß
der vorliegenden Erfindung, bei dem es sich um ein Stromversorgungssystem zur Stromversorgung der eingefahrenen Schiffe am Kai handelt, folgende Vorteile:
1. Energieeinsparung. Stromversorgung durch das Landstromnetz als Ersatz für das Schiffshilfsaggregat
ermöglicht dem Schiffseigner eine wesentliche Verringerung der Energiekosten und ein umweltfreundliches
Stromversorgungsmodell.
2. Emissionsminderung und Umweltfreundlichkeit. Aufgrund der Stromversorgung durch das Landstromnetz wird bei Betrieb eines am Kai anlegenden Schiffs die Abgasemission aus dem Hilfsaggregat zum Umweltschutz der Hafenstadt vermieden. Das Verzichten auf ganztägig betriebene Hilfsaggregate trägt zu einer verringerten Lärmverschmutzung der anlegenden Schiffe und der Herstellung einer günstigen Arbeitsumgebung für Arbeiter am Kai und Schiffsbesatzung an Bord bei.
3. Als Bestandteile des Systems der vorliegenden Erfindung können das Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz, der Hochspannungsanschlusskasten, die Hochspannungskabeltrommel und die Bordumspannstation über die vorgesehene programmierbare Steuerung (PLC) und die drahtlosen Signalmodule
über ein Multimode-Glasfaserkabel oder drahtlose Kommunikation miteinander eine Signalverbindung herstellen, um Rückmeldung und Steuerung der Informationen und die Verbindung mit übergeordneten PCs
zu echtzeitiger Überwachung und Verwaltung zu ermöglichen.
4. Das System der vorliegenden Erfindung findet breite Anwendung und belegt minimale Fläche am Kai, so
dass kein Umbau der Infrastruktur des Kais notwendig ist. Ein einzelnes derartiges Stromversorgungssystem kann bei mehreren Kais und mehreren Schiffen zum Einsatz kommen. Die Landstromversorgung ist
entfernt von dem Kai und somit auch von der komplizierten Umgebung des Kais vorgesehen, so dass kein
Platz am Kai belegt und ein Umbau der Infrastruktur am Kai zur Investitionseinsparung vermieden wird.
Darstellung der Abbildungen
[0043] Es zeigen
[0044] Abb. 1 eine schematische Darstellung eines Systems gemäß der vorliegenden Erfindung;
[0045] Abb. 2 ein Blockdiagramm eines Hochspannungs-Netzgeräts mit variabler Frequenz;
[0046] Abb. 3 den schematischen Aufbau eines Hochspannungsanschlusskastens;
[0047] Abb. 4 ein Blockdiagramm eines Hochspannungsanschlusskastens;
[0048] Abb. 5 den schematischen Aufbau einer Hochspannungskabeltrommel;
[0049] Abb. 6 den schematischen Aufbau einer Hochspannungskabeltrommel;
[0050] Abb. 7 ein Blockdiagramm zur Darstellung der Steuerung einer Hochspannungskabeltrommel; und
[0051] Abb. 8 ein Blockdiagramm einer Bordumspannstation.
Beschreibung konkreter Ausführungsformen
[0052] Zum besseren Verständnis der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend die erfindungsgemäßen
Ausgestaltungen anhand von Abbildungen näher beschrieben, die keinesfalls als Einschränkung der Patentansprüche zu verstehen sind.
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[0053] Ausführungsbeispiel 1: Es wird auf Abb. 1 verwiesen, wobei ein Landstromversorgungssystem für
Schiffe am Kai ein Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz 1, einen Hochspannungsanschlusskasten
2, eine Hochspannungskabeltrommel 3 und eine Bordumspannstation 4 umfasst.
[0054] Wie in Abb. 2 dargestellt ist, umfasst das Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz einen
Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank und einen Transformator, wobei ein Hochspannungskabel 5 in den
Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank hineingeführt und von dort zu dem Transformator herausgeführt
wird. Der Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank ist mit mehreren Stufen von Strombegrenzungswiderständen versehen. Der Transformator ist über das Hochspannungskabel 5 mit einem Frequenzumrichter verbunden, der aus mehreren in Reihe und parallel zueinander geschalteten PWM-Leistungseinheiten besteht
und über das Hochspannungskabel mit einem Sinusfilter verbunden ist, welcher über das Hochspannungskabel mit einem Hochspannungs-Kabelausführungsschrank verbunden ist. Ferner ist eine programmierbare
Steuerung (PLC) vorgesehen, die über eine Signalleitung mit dem Frequenzumrichter verbunden ist.
[0055] Es wird auf Abb. 3 und Abb. 4 verwiesen, wobei der Hochspannungsanschlusskasten einen Grundträger 22 umfasst, auf dem sich ein Kastenkörper 21 mit einer Kastentür und einer zweifarbigen Warnleuchte
24 befindet, wobei an der Kastentür ein Hochspannungstürschloss und innerhalb des Kastenkörpers 21 ein
Hochspannungsanzeiger vorgesehen ist, welcher über eine Signalleitung mit der zweifarbigen Warnleuchte
24 und dem Hochspannungstürschloss verbunden ist. An dem in den Kastenkörper 21 hineingeführten Hochspannungskabel sind mehrere parallel zueinander geschaltete Hochspannungssteckdosen vorgesehen, wobei
ferner den Hochspannungssteckdosen zugeordnete Hochspannungsstecker vorgesehen sind, die über das
Hochspannungskabel aus dem Kastenkörper 21 herausgeführt sind, wobei der Hochspannungsanzeiger über
einen Hochspannungssensor an das Hochspannungskabel 5 angeschlossen ist, und wobei in dem Grundträger 22 oder dem Kastenkörper 21 Kühlöffnungen 23 ausgebildet sind.
[0056] Es wird auf Abb. 5 bis Abb. 7 verwiesen, wobei die Hochspannungskabeltrommel 5 ein Gestell 31
umfasst, an dem eine Trommel 37 und eine Kabelführung vorgesehen sind, wobei die Trommel 31 eine Trommeleinheit 314, die an einer an dem Gestell 31 befestigten Hauptwelle 39 angeschlossen ist und innerhalb
welcher sich ein Hochspannungstrommel-Stromabnehmer befindet, und einen Elektrootor 33 umfasst, der über
eine Hysteresekupplung 34, ein Untersetzungsgetriebe 35 und eine Antriebseinheit 36 mit der Kabelführung
und der Hauptwelle 39 verbunden ist, und wobei sich die Kabelführung an der Stirnseite der Trommeleinheit
314 befindet.
[0057] Es wird auf Abb. 8 verwiesen, wobei die Bordumspannstation einen Hochspannungs-Kabelein- und
-ausführungsschrank, einen Transformator und einen Niederspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank
umfasst, wobei ein Hochspannungskabel 5 in den Hochspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank hineingeführt und von dort zu dem Transformator herausgeführt ist, der über ein Niederspannungskabel mit dem
Niederspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank verbunden ist, welcher wiederum über das Niederspannungskabel mit einem Verteilerschrank verbunden ist, wobei ferner eine programmierbare Steuerung (PLC)
vorgesehen ist, die jeweils über eine Signalleitung mit dem Niederspannungs-Kabelein- und -ausführungsschranks und einem Leistungsschalter des Verteilerschranks und zudem über eine Signalleitung mit einer
Hebevorrichtung mit einstellbarer Geschwindigkeit eines Bordgenerators verbunden ist, welcher über eine Signalleitung mit dem Verteilerschrank in Verbindung steht.
[0058] Das Hochspannungskabel 5 ist nach Einführung in den Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank des
Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz 1 und einer darin erfolgten Frequenz- und Spannungsumwandlung durch das Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz in den Hochspannungsanschlusskasten 2 hineingeführt und danach über die Hochspannungsstecker und das Hochspannungskabel 5 aus dem
Kastenkörper 21 des Hochspannungsanschlusskastens 2 herausgeführt, wonach das Hochspannungskabel
5 über die Hochspannungskabeltrommel 3 an den Hochspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank der
Bordumspannstation 4 angeschlossen ist.
[0059] Ausführungsbeispiel 2: Bei dem Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Ausführungsbeispiel 1 weist der Hochspannungsanschlusskasten 2 ferner eine mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul verbundene drahtlose Kommunikationsantenne 25 auf, wobei das drahtlose Kommunikationsmodul mit einem in den Kastenkörper 21 hineingeführten Multimode-Glasfaserkabel verbunden ist.
[0060] Ausführungsbeispiel 3: Bei dem Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Ausführungsbeispiel 1 oder 2 weist der Hochspannungsstecker des Hochspannungsanschlusskastens 2 zwei verriegelte
Stifte auf.
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[0061] Ausführungsbeispiel 4: Bei dem Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Ausführungsbeispiel 1 weist die Hochspannungskabeltrommel 3 ferner eine programmierbare Steuerung (PLC) auf, die
jeweils über eine Signalleitung mit einem Steuermodul, einem Bedienungstasterkasten und einem Signalerfassungssensor des Elektromotors 33 in Verbindung steht.
[0062] Ausführungsbeispiel 5: Bei dem Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Ausführungsbeispiel 1 oder 4 besteht der Hochspannungstrommel-Stromabnehmer aus einem Kohlebürstenhalter 310, einer Kohlebürste 313, einem Hochspannungs-Gleitring 315 und isolierten Hochspannungsklemmen 311, wobei
der Kohlebürstenhalter 310 fest an der Trommeleinheit 314 angschlossen ist und an dem Kohlebürstenhalter
310 mehrere isolierte Hochspannungsklemmen 311 fest angeordnet sind, die jeweils über die Kohlebürste 313
mit dem Hochspannungs-Gleitring 315 in Verbindung stehen, und wobei im Endbereich der sich in der Trommeleinheit befindenden Hauptwelle ein aus hintereinander verbundenen Hochspannungs-Gleitringen und isolierten Hochspannungsklemmen 311 bestehender Hochspannungsmechanismus angeschlossen ist.
[0063] Ausführungsbeispiel 6: Bei dem Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Ausführungsbeispiel 1, 4 oder 5 umfasst die Kabelführung eine über ein Lager an dem Gestell 31 befestigte bidirektionale Gewindestange 38, an der eine Kabelführungsmutter 32 mit einem daran befestigten Kabelanschlag 312
vorgesehen ist.
[0064] Ausführungsbeispiel 7: Bei dem Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Ausführungsbeispiel 1, 4, 5 oder 6 ist der Kabelanschlag 312 der Hochspannungskabeltrommel 3 trommelförmig ausgebildet, wobei es sich bei der Antriebseinheit um Antriebsketten und -rollen handelt.
[0065] Ausführungsbeispiel 8: Bei dem Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Ausführungsbeispiel 1 weist das Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz 1 ferner ein photoelektrisches Umwandlungsmodul auf, das in Verbindung mit der programmierbaren Steuerung (PLC) des Hochspannungsnetzgeräts 1 mit variabler Frequenz steht und über ein Multimode-Glasfaserkabel Signale liefert. Die Bordumspannstation 4 weist ferner ein photoelektrisches Umwandlungsmodul auf, das über eine Signalleitung mit der programmierbaren Steuerung (PLC) der Bordumspannstation 4 und über ein Multimode-Glasfaserkabel mit der
programmierbaren Steuerung (PLC) des Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz 1 verbunden ist.
Schutzansprüche
1. Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai, dadurch gekennzeichnet, dass es
– ein Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz, das einen Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank
und einen Transformator umfasst, wobei ein Hochspannungskabel in den Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank hineingeführt und von dort zu dem Transformator herausgeführt ist, wobei der Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank mit mehreren Stufen von Strombegrenzungswiderständen versehen ist, wobei der Transformator über das Hochspannungskabel mit einem Frequenzumrichter verbunden ist, der aus mehreren in
Reihe und parallel zueinander geschalteten PWM-Leistungseinheiten besteht und über das Hochspannungskabel mit einem Sinusfilter verbunden ist, welcher über das Hochspannungskabel mit einem HochspannungsKabelausführungsschrank verbunden ist, und wobei ferner eine programmierbare Steuerung (PLC) vorgesehen ist, die über eine Signalleitung mit dem Frequenzumrichter verbunden ist,
– einen Hochspannungsanschlusskasten, der einen Grundträger umfasst, auf dem sich ein Kastenkörper mit
einer Kastentür und einer zweifarbigen Warnleuchte befindet, wobei an der Kastentür ein Hochspannungstürschloss und innerhalb des Kastenkörpers ein Hochspannungsanzeiger vorgesehen ist, welcher über eine Signalleitung mit der zweifarbigen Warnleuchte und dem Hochspannungstürschloss verbunden ist, wobei
an einem in den Kastenkörper hineingeführten Hochspannungskabel mehrere parallel zueinander geschaltete Hochspannungssteckdosen vorgesehen sind, wobei ferner den Hochspannungssteckdosen zugeordnete
Hochspannungsstecker vorhanden sind, die über das Hochspannungskabel aus dem Kastenkörper herausgeführt sind, wobei der Hochspannungsanzeiger über einen Hochspannungssensor an das Hochspannungskabel angeschlossen ist, und wobei in dem Grundträger oder dem Kastenkörper Kühlöffnungen ausgebildet sind,
– eine Hochspannungskabeltrommel, die ein Gestell umfasst, an dem eine Trommel und eine Kabelführung
vorgesehen sind, wobei die Trommel eine Trommeleinheit, die an einer an dem Gestell befestigten Hauptwelle
angeschlossen ist und innerhalb welcher sich ein Hochspannungstrommel-Stromabnehmer befindet, und einen Elektromotor umfasst, der über eine Hysteresekupplung, ein Untersetzungsgetriebe und eine Antriebseinheit mit der Hauptwelle verbunden ist, und wobei sich die Kabelführung an der Stirnseite der Trommeleinheit
befindet,
– eine Bordumspannstation, die einen Hochspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank, einen Transformator und einen Niederspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank umfasst, wobei ein Hochspannungs-
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kabel in den Hochspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank hineingeführt und von dort in den Transformator herausgeführt ist, der über ein Niederspannungskabel mit dem Niederspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank verbunden ist, welcher wiederum über das Niederspannungskabel mit einem Verteilerschrank
verbunden ist, und wobei ferner eine programmierbare Steuerung (PLC) vorgesehen ist, die jeweils über eine
Signalleitung mit dem Niederspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank und einem Leistungsschalter des
Verteilerschranks und zudem über eine Signalleitung mit einer Hebevorrichtung mit einstellbarer Geschwindigkeit eines Bordgenerators verbunden ist, welcher über eine Signalleitung mit dem Verteilerschrank in Verbindung steht,
umfasst, wobei das Hochspannungskabel nach Einführung in den Hochspannungs-Kabeleinführungsschrank
des Hochspannungsnetzgeräts mit variabler frequenz und einer darin erfolgten Frequenz- und Spannungsumwandlung durch das Hochspannungsnetzgerät mit variabler frequenz in den Hochspannungsanschlusskasten
eingeführt und danach über die Hochspannungsstecker und das Hochspannungskabel aus dem Kastenkörper
des Hochspannungsanschlusskastens herausgeführt ist, wonach das Hochspannungskabel über die Hochspannungskabeltrommel an den Hochspannungs-Kabelein- und -ausführungsschrank der Bordumspannstation angeschlossen ist.
2. Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hochspannungsanschlusskasten ferner eine mit einem drahtlosen Kommunikationsmodul verbundene drahtlose Kommunikationsantenne aufweist, wobei das drahtlose Kommunikationsmodul mit einem in den Kastenkörper hineingeführten Multimode-Glasfaserkabel verbunden ist.
3. Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hochspannungsstecker des Hochspannungsanschlusskastens zwei verriegelte Stifte aufweist.
4. Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hochspannungskabeltrommel ferner eine programmierbare Steuerung (PLC) aufweist, die jeweils über eine
Signalleitung mit einem Steuermodul, einem Bedienungstasterkasten und einem Signalerfassungssensor des
Elektromotors in Verbindung steht.
5. Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hochspannungstrommel-Stromabnehmer der Hochspannungskabeltrommel aus einem Kohlebürstenhalter, einer Kohlebürste, einem Hochspannungs-Gleitring und isolierten Hochspannungsklemmen besteht, wobei
der Kohlebürstenhalter fest an der Trommeleinheit angschlossen ist und an dem Kohlebürstenhalter mehrere
isolierte Hochspannungsklemmen fest angeordnet sind, die jeweils über die Kohlebürste mit dem Hochspannungs-Gleitring in Verbindung stehen, und wobei im Endbereich der sich in der Trommeleinheit befindenden
Hauptwelle ein aus hintereinander verbundenen Hochspannungs-Gleitringen und isolierten Hochspannungsklemmen bestehender Hochspannungsmechanismus angeschlossen ist.
6. Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kabelführung der Hochspannungskabeltrommel eine über ein Lager an dem Gestell befestigte bidirektionale Gewindestange umfasst, an der eine Kabelführungsmutter mit einem daran befestigten Kabelanschlag
vorgesehen ist.
7. Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kabelanschlag der Hochspannungskabeltrommel trommelförmig ausgebildet ist und es sich bei der Antriebseinheit um Antriebsketten und -rollen handelt.
8. Landstromversorgungssystem für Schiffe am Kai gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hochspannungsnetzgerät mit variabler Frequenz ferner ein photoelektrisches Umwandlungsmodul aufweist,
das in Verbindung mit der programmierbaren Steuerung (PLC) des Hochspannungsnetzgeräts mit variabler
Frequenz steht und über ein Multimode-Glasfaserkabel Signale liefert, und dass die Bordumspannstation ferner
ein photoelektrisches Umwandlungsmodul aufweist, das über eine Signalleitung mit der programmierbaren
Steuerung (PLC) der Bordumspannstation und über ein Multimode-Glasfaserkabel mit der programmierbaren
Steuerung (PLC) des Hochspannungsnetzgeräts mit variabler Frequenz verbunden ist.
Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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