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Beschreibung

[0001] Inhalt der Erfindung ist ein Antriebssystem 
für Sportboote und Motoryachten, das im Vergleich 
zum Stand der Technik die Ausfallsicherheit des An-
triebs und die Manövrierbarkeit des Bootes im Stö-
rungsfall erhöht und gleichzeitig durch die Möglich-
keit zur Verwendung von in Großserie gefertigten 
Standardmotoren die Kosten für Erstausrüstung und 
Wartung senkt. Ein erfindungsgemäß ausgeführtes 
Antriebssystem ist zur Bereitstellung der Antriebsen-
ergie modular aus mehreren kleinen Energieerzeu-
gern aufgebaut, die ihre Ausgangsleistung auf eine 
oder mehrere Energieschienen übertragen. Als Ener-
gieerzeuger können beispielsweise Verbrennungs-
motoren oder Brennstoffzellen zum Einsatz kommen. 
Von den Energieschienen erfolgt die Übertragung der 
Antriebsleistung auf ein oder mehrere Vortriebsein-
heiten, die in Form einer Schiffsschraube oder ande-
rer Vortriebsmethoden gemäß Stand der Technik 
ausgeführt sein können.

Stand der Technik

[0002] Bei bekannten Antrieben für Sportboote und 
Motoryachten arbeitet genau ein Verbrennungsmotor 
über Elemente zur Energieübertragung, die regelmä-
ßig Wellen sowie Getriebe zur Drehzahlanpassung 
und Drehrichtungsumkehr umfassen, auf eine zuge-
hörige Schiffsschraube (Abb. 1). Je nach Größe, 
Ausstattung und Anwendungsbereich des Bootes 
sind üblicherweise ein oder zwei dieser Antriebsein-
heiten verbaut.

[0003] Die Verfügbarkeit eines Antriebs nach dem 
Stand der Technik ist von der Ausfallwahrscheinlich-
keit der Komponenten Schraube, Welle mit Lage-
rung, Getriebe und Verbrennungsmotor abhängig. 
Fällt eine dieser Komponenten aus, ist ein Betrieb der 
Antriebseinheit nicht mehr möglich. Der Ausfall einer 
der genannten Komponenten führt bei Booten mit nur 
einer Motor/Schraube-Kombination zum Totalausfall 
des Antriebs und damit zur Manövrierunfähigkeit. 
Auch bei Booten mit zwei Motor/Schraube-Kombina-
tionen wird die Manövrierbarkeit durch Ausfall einer 
Antriebseinheit erheblich eingeschränkt. Der einzige 
Verbrennungsmotor einer dergestalt ausgeführten 
Antriebseinheit ist aufgrund der hohen Zahl bewegter 
Teile die Komponente mit der höchsten Ausfallwahr-
scheinlichkeit im Antriebsstrang. Darüberhinaus er-
folgt der Ausfall eines Verbrennungsmotors häufig 
plötzlich und in einer Art, die ohne erheblichen Auf-
wand für vorbeugende Diagnose und Wartung nicht 
vorhersehbar ist. Redundanzkonzepte durch Vorhal-
ten eines gleichartigen Verbrennungsmotors sind bei 
Antrieben nach dem Stand der Technik aufgrund von 
Beschränkungen bei Bauraum, Gewicht und Kosten 
in der Bootsklasse, auf die die Erfindung abzielt, nicht 
realisierbar.

[0004] Die Leistungen an der Schraube liegen in der 
Bootsklasse, auf die die Erfindung zielt, je nach Grö-
ße und Geschwindigkeit des Bootes typisch zwi-
schen 200kW und 2000kW. Bedingt durch die Leis-
tungsanforderungen ist zur Erzeugung der Antriebs-
energie nach dem Stand der Technik der Einsatz von 
Motoren für Marine-, Industrie- oder Nutzfahrzeugan-
wendungen erforderlich. Diese Motoren werden in 
vergleichsweise kleinen Stückzahlen gefertigt und 
weisen hohe Kosten pro Leistungseinheit auf. Kos-
tengünstige Motoren kleinerer Leistung, wie sie bei-
spielsweise in Großserie für den Einsatz im PKW ge-
fertigt werden, sind durch die Korrelation von Motor- 
und Schraubenleistung nicht einsetzbar.

[0005] Eine Erhöhung der Antriebsleistung während 
der Lebensdauer des Bootes, wie sie gerade im Be-
reich der Sportboote und Motoryachten auch nach 
der Erstausrüstung zur Verbesserung der Leistungs-
daten häufig gewünscht wird, ist bei einem Antriebs-
konzept nach dem Stand der Technik nicht sinnvoll 
realisierbar, da eine Leistungserhöhung nur durch 
Austausch der Motoren gegen solche mit höherer 
Leistung möglich, dies jedoch aufgrund des hohen 
Anteils der Motoren am Gesamtpreis wirtschaftlich 
nicht vertretbar ist.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die Verfügbarkeit des Antriebs von Sportbooten und 
Motoryachten zu erhöhen und das Risiko des Eintritts 
einer Manövrierunfähigkeit zu reduzieren. Die Manö-
vrierbarkeit bei häufig auftretenden Fehlern, insbe-
sondere bei Ausfall eines Verbrennungsmotors, soll 
verbessert werden. Gleichzeitig soll eine Kostener-
sparnis gegenüber dem Stand der Technik erreicht 
werden. Als weiterer Effekt soll die Möglichkeit ge-
schaffen werden, auch nach der Erstausrüstung eine 
Anpassung der Antriebsleistung während der Le-
bensdauer des Bootes wirtschaftlich sinnvoll zu errei-
chen.

Ausführungsbeispiel

[0007] Die Erfindung besteht in einem Antriebssys-
tem, in dem mehrere weitgehend unabhängig arbei-
tende kleinere Energieerzeuger ihre Leistung auf ein 
oder mehrere gemeinsame Energieschienen übertra-
gen (Abb. 2). Dabei ist die Erfindung dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ausgangsleistung der einzel-
nen Energieerzeuger unterhalb der benötigten Maxi-
malleistung der Vortriebseinheiten liegen und in eine 
Energieschiene gleichzeitig die Leistung aus mehre-
ren Energieerzeugern gekoppelt werden kann.

[0008] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird durch ein erfindungsgemäß ausgeführtes An-
triebssystem gelöst. Eine Erhöhung der Verfügbar-
keit des Antriebssystems wird erreicht, da der Ausfall 
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eines Energieerzeugers zwar zu einer Reduktion der 
Antriebsleistung, nicht jedoch zum Totalausfall des 
Antriebssystems führt. Die Kosten der Erstausstat-
tung können durch Rückgriff auf Energieerzeuger 
kleinerer Leistung, wie sie als Dieselmotoren in Seri-
en-PKW zum Einsatz kommen, gesenkt werden. Die 
Erhöhung der Antriebsleistung während der Lebens-
dauer des Bootes ist durch Hinzufügen von weiteren 
Energieerzeugern in einem modularen System auch 
nach der Erstausrüstung möglich.

[0009] Die Energieschienen können auf unter-
schiedliche Art ausgeführt werden. Sie können me-
chanischer Natur sein, vorzugsweise realisiert als ge-
meinsame rotierende Welle, auf die die Energieer-
zeuger – in diesem Fall vorzugsweise Verbrennungs-
motoren – ihre Leistung übertragen. Die Energie-
schienen können hydraulischer Natur sein, vorzugs-
weise ausgeführt als Hydraulikkreislauf mit mehreren 
parallelgeschalteten Hydraulikpumpen, auf die die 
Energieerzeuger – in diesem Fall vorzugsweise 
ebenfalls Verbrennungsmotoren – ihre Ausgangsleis-
tung übertragen. Weiterhin können die Energieschie-
nen elektrischer Natur sein, ausgeführt als Strom-
kreis, auf den die Energieerzeuger – in diesem Fall 
vorzugsweise Verbrennungsmotoren mit Generator 
oder Brennstoffzellen zur direkten Stromerzeugung –
ihre Ausgangsleistung übertragen.

[0010] Ergänzend zu den Antriebseinheiten können 
an die Energieschiene Speicherelemente zum Aus-
gleich von Variationen im Leistungsbedarf, wie sie bei 
Booten dieser Klasse, die im Regelfall kürzer als die 
Länge der Meereswellen sind, durch den Wechsel 
zwischen Fahrt vom Wellental auf den Wellenrücken 
und vom Wellenrücken in das Wellental entstehen. 
Die Speicherelemente können vorzugsweise als 
Speicher mechanischer Energie – beispielsweise in 
Form von Schwungrädern – oder als Speicher elektri-
scher Energie – beispielsweise in Form von Batterien 
oder Kondensatoren ausgeführt sein. Im Fall einer 
elektrischen Energieschiene kann die Energiespei-
cherung auch in einem Schwungrad mit Wandlung 
zwischen mechanischer und elektrischer Energie 
durch eine Motor-/Generatorkombination erfolgen.

[0011] Von den Energieschienen wird die Antriebs-
leistung erfindungsgemäß auf eine oder mehrere 
Vortriebseinheiten – vorzugsweise ausgeführt als 
Schiffsschraube oder Strahlantrieb – übertragen. Die 
Übertragung auf die Vortriebseinheiten erfolgt bei 
mechanischer Ausführung der Energieschiene durch 
geeignete Getriebe, bei hydraulischer oder elektri-
scher Ausführung der Energieschiene entsprechend 
durch hydraulische oder elektrische Motoren.

[0012] Die Erfindung weist eine Reihe wesentlicher 
Vorteile gegenüber dem Stand der Technik auf. Diese 
Vorteile sind wirtschaftlicher wie auch technischer 
Natur. Neben Erfüllung der bereits genannten grund-

legenden Anforderungen, die zur Aufgabenstellung 
der Erfindung gehören, ergeben sich durch ein erfin-
dungsgemäß ausgelegtes Antriebssystem weitere 
Vorteile, die im Folgenden genannten sind. Diese 
Vorteile treten teilweise nur bei einzelnen Ausfüh-
rungsformen der Energieschiene auf.

[0013] Im Teillastbereich des Antriebs kann die be-
nötigte Energie auch durch Betrieb nur eines Teiles 
der Energieerzeuger bereitgestellt werden. Die zur 
Energieerzeugung nicht benötigten Energieerzeuger 
können abgeschaltet werden, so daß sich eine Er-
sparnis an Kraftstoff und eine Erhöhung der Lebens-
dauer des Antriebssystems ergibt.

[0014] Sofern ein Abschalten einzelner Energieer-
zeuger im Teillastbetrieb erfolgt und Energieerzeuger 
zum Einsatz kommen, die ein erhöhtes Betriebstem-
peraturniveau für optimalen Betrieb erfordern, kann 
vorzugsweise eine Vorwärmung der abgeschalteten 
Energieerzeuger durch die Abwärme der aktiven En-
ergieerzeuger erfolgen. Durch diese Maßnahme wird 
ein verbessertes Anlaufverhalten bei Anstieg des 
Leistungsbedarfs sowie durch die Reduktion von 
Kaltstarts ein schonender Betrieb der Energieerzeu-
ger verbunden mit einer Erhöhung der Lebenserwar-
tung erreicht.

[0015] Die bevorzugte Ausführung der Erfindung er-
folgt mit einem elektrischen Stromkreis als gemeinsa-
mer Energieschiene (Abb. 3). Dabei arbeiten die En-
ergieerzeuger – sofern sie nicht wie beispielsweise 
Brennstoffzellen unmittelbar elektrische Energie be-
reitstellen – vorzugsweise als Verbrennungsmotoren 
mit einem oder mehreren direkt zugeordneten Gene-
ratoren. Die Ausführung mit elektrischer Energie-
schiene führt zu weiteren Systemvorteilen, da elektri-
sche Energie leicht zu leiten und verteilen ist und vor-
teilhaft zur Versorgung anderer Verbraucher genutzt 
werden kann.

[0016] Bei nach dem Stand der Technik ausgeführ-
ten Antrieben ist das Drehzahlverhältnis zwischen 
Verbrennungsmotor und Schraube festgelegt oder 
durch ein schaltbares Getriebe in Stufen veränder-
bar. Dies erfordert, daß die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors gemäß dem für eine Fahrsituation er-
forderlichen Drehzahlbedarf der Schraube eingestellt 
wird. Da die Drehzahl/Drehmoment-Kurve der 
Schraube abhängig von äußeren Verhältnissen –
etwa Wind oder Ladung des Bootes – variiert, kann in 
der konventionellen Anordnung der Verbrennungs-
motor in den meisten Fällen nicht im optimalen Be-
triebspunkt betrieben werden.

[0017] Durch die bei einem erfindungsgemäß aus-
geführten Antriebssystem insbesondere bei Einsatz 
einer elektrischen Energieschiene gegebene Ent-
kopplung der Drehzahlen von Schraube und Ver-
brennungsmotoren ist der Betrieb der Verbrennungs-
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motoren im optimalen Arbeitspunkt möglich. Darü-
berhinaus können Schrauben mit einem erweiterten 
Bereich von Formen und Abmessungen zum Einsatz 
kommen, ohne daß dies wesentliche Auswirkung auf 
die Gesamtleistung des Antriebs hat. Durch die Ent-
kopplung von Drehzahl des Verbrennungsmotor und 
Schraube kann bei einem erfindungsgemäß ausge-
führten Antriebssystem auf ein Getriebe verzichtet 
werden, was die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems 
erhöht.

[0018] Bei einem erfindungsgemäß ausgeführten 
Antriebssystem ist eine direkte Kopplung mit der Vor-
triebseinheit nur bei den Komponenten des Antriebs-
systems zwischen Energieschiene und Schraube ge-
geben. Während sich diese Komponenten bei me-
chanisch ausgeführter Energieschiene im Idealfall 
auf Wellen und Lager beschränken, kommen bei hy-
draulisch oder elektrisch ausgeführter Energieschie-
ne zusätzlich hydraulische oder elektrische Motoren 
zum Einsatz. Diese Motoren sind aufgrund des einfa-
cheren mechanischen Aufbaus wesentlich ausfallsi-
cherer als Verbrennungsmotoren. Insbesondere bei 
elektrischen Motoren sind Ausführungen möglich, bei 
denen es außer den Lagern für die Welle keine wei-
teren dem Verschleiß ausgesetzten mechanischen 
Teile gibt. Dies erhöht die Verfügbarkeit des Systems 
aus Schraube und Schraubenantrieb erheblich. Bei 
Ausfall eines der Energieerzeuger steht bei geeigne-
ter Auslegung des Antriebssystems Energie für beide 
Schraubenantriebe – wenn auch in reduziertem Um-
fang – weiterhin zur Verfügung, die Manövrierfähig-
keit bleibt erhalten.

[0019] Eine hinsichtlich der Verfügbarkeit des An-
triebs besonders vorteilhafte Ausführung der Erfin-
dung ergibt sich, wenn das Konzept der Energie-
schiene kaskadiert eingesetzt wird. Dies ergibt sich, 
wenn in Richtung des Flusses der Antriebsenergie 
von den Energieerzeugern zu den Vortriebselemen-
ten zwei Energieschienen gleichen oder unterschied-
lichen Typs nacheinander angeordnet sind. Eine be-
sonders vorteilhafte Realisierung der kaskadierten 
Anordnung ergibt sich, wenn eine erste Energie-
schiene hydraulisch oder elektrisch und eine zweite 
Energieschiene mechanisch ausgeführt ist. Die me-
chanisch ausgeführte zweite Energieschiene kann 
durch die Welle gebildet werden, die die Antriebsleis-
tung auf das Vortriebselement überträgt. Dabei wer-
den zwei oder mehr hydraulische oder elektrische 
Motoren auf diese Welle gesetzt und durch Energie 
versorgt, die aus einer oder mehreren hydraulisch 
oder elektrisch ausgeführten ersten Energieschienen 
entnommen wird. In diesem Fall kann bei Ausfall ei-
nes Motors auf der Vortriebswelle durch die verblei-
benden Motoren weiterhin Antriebsleistung auf diese 
Welle übertragen werden. Besonders vorteilhaft ist 
diese Anordnung bei Ausführung der ersten Energie-
schiene als elektrischer Stromkreis, da verschiedene 
Bauformen von Elektromotoren im unbestromten Zu-

stand fast ohne Verlustleistung und Verschleiß mit-
laufen können, so daß auf den Einsatz einer Kupp-
lung verzichtet werden kann.

[0020] Wird ein Antriebssystem nach dem Stand der 
Technik als Wellen- oder Z-Antrieb ausgeführt, befin-
det sich der Antriebsmotor aufgrund von Baugröße 
und erforderlichen Anschlüssen regelmäßig im Inne-
ren des Bootes, die Leistung wird durch Wellen und 
mechanische Getriebe auf die Schraube übertragen. 
Dies erfordert die Durchführung von bewegten Teilen 
durch die Wand des Schiffsrumpfes, was neben ho-
hem Aufwand zu Dichtigkeitsproblemen führen kann. 
Bei einem erfindungsgemäß mit hydraulisch oder 
elektrisch ausgeführter Energieschiene realisierten 
Antriebssystem kann aufgrund der geringeren 
Baugröße entsprechender hydraulischer oder elektri-
scher Motoren der Energiewandler für die Schraube 
außerhalb des dichten Bootsrumpfes in einer Kam-
mer untergebracht werden, die gegenüber dem 
Rumpfinneren dicht ist. Bei Anordnungen ähnlich 
dem Z-Antrieb, die sich durch gute Trimmbarkeit und 
daraus folgend Energieeffizienz bei hohen Ge-
schwindigkeiten auszeichnen, kann der Antrieb der 
Schraube in einer Achse mit der Schraube selbst in 
eine Gondel integriert werden. Dichtigkeitsprobleme 
werden vermieden, der Wartungsaufwand wird redu-
ziert, die Antriebseinheit kann als Modul ausgeführt 
und im Störungsfall komplett ausgetauscht werden.

[0021] Weitere Vorteile eines erfindungsgemäß
ausgeführten Antriebssystems ergeben sich insbe-
sondere bei elektrisch ausgeführter Energieschiene 
durch die Möglichkeit zum Verzicht auf anderenfalls 
zusätzlich erforderliche Komponenten. So werden 
nach dem Stand der Technik Sportboote und Moto-
ryachten regelmäßig mit zusätzlichen Generatoren 
zur Bereitstellung der Energie für elektrische Bor-
dausrüstung ausgestattet. Diese zusätzlichen Gene-
ratoren sind erforderlich, da die Motoren des 
Schiffsantriebs fest mit der Welle gekoppelt sind und 
somit nicht in allen Betriebsfällen zum Antrieb eines 
Generators zur Verfügung stehen. Durch die Ent-
kopplung von Energieerzeuger und Schraubenan-
trieb bei einem erfindungsgemäß ausgelegten An-
triebssystem können Energieerzeuger des Hauptan-
triebs – ausgeführt als Verbrennungsmotor mit zuge-
hörigem Generator oder als Brennstoffzelle – auch 
bei stehender Schraube zur Bereitstellung elektri-
scher Energie eingesetzt werden. Der Verbau eines 
separaten Generators ist nicht mehr erforderlich, 
gleichzeitig steht aufgrund der Leistungsfähigkeit der 
Antriebsgeneratoren elektrische Energie in höherem 
Maße zur Verfügung, als dies üblicherweise bei Ein-
satz separater Generatoren der Fall ist.

[0022] Da in Form eines Verbrennungsmotors aus-
geführte Energieerzeuger für erfindungsgemäß reali-
sierte Antriebssysteme mit kleineren Leistungen und 
Hubräumen ausgeführt sind als dies nach dem Stand 
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der Technik der Fall ist, kann die Kapazität der Star-
terbatterien kleiner ausgeführt werden. Nach Starten 
eines Motors kann die Leistung zum Starten weiterer 
Motoren dem bereits laufenden Energieerzeuger ent-
nommen werden. Der Einsatz dedizierter Anlasser ist 
nicht erforderlich, da bei geeigneter Auslegung Leis-
tung von der Energieschiene auf die Motorwelle ge-
koppelt und zum Starten des Verbrennungsmotors 
genutzt werden kann. Im Falle einer elektrisch ausge-
führten Energieschiene erfolgt dies über Generato-
ren, die auch im Umkehrbetrieb als Motoren nutzbar 
sind.

[0023] Die Verfügbarkeit elektrischer Energie bei ei-
nem erfindungsgemäß ausgeführten Antriebssystem 
mit elektrisch realisierter Energieschiene in Verbin-
dung mit vergleichsweise kostengünstigen Elektro-
motoren erlaubt darüberhinaus neue Konzepte zum 
Antrieb und Navigieren im Bereich geringer Leistung. 
So kann beispielsweise beim Navigieren im Hafenbe-
reich auf den Betrieb der Schrauben des Hauptan-
triebs völlig verzichtet werden, wenn kleine leistungs-
schwächere Antriebe, wie sie in Form kostengünsti-
ger Elektroantriebe beispielsweise für Querstrahlru-
der zum Einsatz kommen, alternativ zum Hauptan-
trieb verwendet werden. Im Gegensatz zu den 
Schrauben des Hauptantriebs können diese kleinen 
Antriebe durch Gitteranordnungen gekapselt werden, 
so daß die Gefahr von Schäden durch im Wasser trei-
bende Gegenstände wie Ankerleinen ebenso wie die 
Gefahr von Verletzungen im Wasser befindlicher Per-
sonen wesentlich reduziert werden.

Verzeichnis der Abbildungen

[0024] Abb. 1 zeigt eine Antriebsanordnung für 
Sportboote und Motoryachten gemäß Stand der 
Technik

[0025] Abb. 2 zeigt das Grundprinzip eines erfin-
dungsgemäßen Antriebssystems für Sportboote und 
Motoryachten

[0026] Abb. 3 zeigt ein Beispiel zur Ausführung ei-
nes erfindungsgemäßen Antriebssystems mit elektri-
scher Energieschiene in Ausführung als Gleichspan-
nungsnetz 

Patentansprüche

1.  Antriebssystem für Sportboote und Motoryach-
ten, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung 
der Vortriebsleistung mehrere kleine Energieerzeu-
ger mit einer Maximalleistung je Energieerzeuger un-
terhalb der maximal benötigten Vortriebsleistung zum 
Einsatz kommen, daß die Ausgangsleistung der En-
ergieerzeuger in eine gemeinsame Energieschiene 
gekoppelt wird und daß die Energie zum Antrieb der 
Vortriebselemente der Energieschiene entnommen 
wird. Als Vortriebselemente kommen Bauteile nach 
dem Stand der Technik wie Schiffsschraube oder 
Strahlantrieb zum Einsatz.

2.  Antriebssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Energieschiene mechanisch 
ausgeführt ist und die Energie durch die Bewegung 
der Energieschiene übertragen wird.

3.  Antriebssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Energieschiene als hydrauli-
scher Kreis ausgeführt ist und die Energie durch den 
Fluß eines Hydraulikmediums übertragen wird.

4.  Antriebssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Energieschiene als elektri-
scher Stromkreis ausgeführt ist und die Energie als 
elektrische Leistung übertragen wird.

5.  Antriebsystem nach Anspruch 1–4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Energieerzeugung durch ei-

Bezugszeichenliste

Zu Abb. 1:

1 Verbrennungsmotor
2 Motorwelle
3 Getriebe
4 Welle zur Schraube
5 Schiffsschraube

Zu Abb. 2:

1 Energieerzeuger 
2 Energieschiene
3 Vortriebselement
4 Energiespeicher (optional)

Gestrichelte Konturen kenn
zeichnen optionale Einheiten

Zu Abb. 3:

1 Verbrennungsmotor
2 Motorwelle
3 Generator
4 Energieschiene als Gleichspannungsnetz
5 Elektromotor
6 Welle zur Schiffsschraube
7 Schiffsschraube
8 Brennstoffzelle
9 Schwungrad
10 Welle
11 Motor/Generatorkombination
12 Weitere Verbraucher

Gestrichelte Konturen kennzeichnen optionale
Einheiten. Erfindungsgemäß müssen jedoch
mindestens zwei Energieerzeuger an die
Energieschiene gekoppelt sein.
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nen oder mehrere Verbrennungsmotoren mit zuge-
ordneten Getrieben, Pumpen oder Generatoren er-
folgt.

6.  Antriebssystem nach Anspruch 1–4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Energieerzeugung durch 
Brennstoffzellen erfolgt.

7.  Antriebssystem nach Anspruch 1–4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Energieerzeugung durch 
Kombination von Energieerzeugern mit unterschied-
lichen Wirkprinzipien erfolgt.

8.  Antriebssystem nach Anspruch 1–7, dadurch 
gekennzeichnet, daß abhängig von der Betriebssitu-
ation nur ein Teil der Energieerzeuger aktiv ist.

9.  Antriebssystem nach Anspruch 1–8, dadurch 
gekennzeichnet, daß die erzeugte Energie für weite-
re, nicht zu Antriebszwecken eingesetzte Verbrau-
cher, genutzt wird.

10.  Antriebssystem nach Anspruch 1–9, dadurch 
gekennzeichnet, daß genau eine Energieschiene 
zum Einsatz kommt.

11.  Antriebssystem nach Anspruch 1–9, dadurch 
gekennzeichnet, daß mehrere Energieschienen glei-
chen Typs zum Einsatz kommen.

12.  Antriebssystem nach Anspruch 1–9, dadurch 
gekennzeichnet, daß mehrere Energieschienen un-
terschiedlichen Typs zum Einsatz kommen.

13.  Antriebssystem nach Anspruch 1–9, 11, 12, 
dadurch gekennzeichnet, daß Energieschienen – so-
fern erforderlich mit zwischengekoppelten Wand-
lungselementen – kaskadiert zum Einsatz kommen.

14.  Antriebssystem nach Anspruch 1–13, da-
durch gekennzeichnet, daß der Fluß der Energie von 
den Energieerzeugern zu den Antriebselementen auf 
fest eingestellen Übertragungswegen erfolgt.

15.  Antriebssystem nach Anspruch 1–13, da-
durch gekennzeichnet, daß der Fluß der Energie von 
den Energieerzeugern zu den Antriebselementen auf 
im Betrieb veränderlichen Übertragungswegen er-
folgt. Die Veränderung kann durch Elemente wie 
Kupplungen, Ventile oder Schalter erfolgen.

16.  Antriebssystem nach Anspruch 1–5, 7–15, 
dadurch gekennzeichnet, daß Verbrennungsmotoren 
als Energieerzeuger zum Einsatz kommen und das 
Starten dieser Motoren durch Rückkopplung von En-
ergie aus der Energieschiene über die zugeordneten 
Getriebe, Pumpen oder Generatoren erfolgt.

17.  Antriebssystem nach Anspruch 1–16, da-
durch gekennzeichnet, daß abgeschaltete Energieer-

zeuger durch die Abwärme aktiver Energieerzeuger 
auf erhöhter Temperatur gehalten werden und da-
durch ein schonender Schnellstart bei Ansteigen des 
Leistungsbedarfs ermöglicht wird.

18.  Antriebssystem nach Anspruch 1–17, da-
durch gekennzeichnet, daß neben Energieerzeugern 
und -verbrauchern auch Energiespeicher an die En-
ergieschiene gekoppelt sind, die kurzfristig auftreten-
de Schwankungen im Leistungsbedarf ausgleichen. 
Die Energiespeicher können mechanische Energie, 
vorzugsweise in Form von kinetischer Energie, sowie 
elektrische Energie, vorzugsweise elektrochemisch 
oder als Ladung, speichern und – sofern erforderlich 
über Wandler wie eine Kombination aus Motor und 
Generator – mit der Energieschiene austauschen.

19.  Antriebssystem nach Anspruch 1–18, da-
durch gekennzeichnet, daß der Antrieb der Schraube 
durch Wandlung hydraulischer oder elektrischer En-
ergie in die benötigte mechanische Energie außer-
halb des dichten Bootsrumpfes erfolgt und die Durch-
führung bewegter Teile durch den Bootsrumpf für An-
triebszwecke vermieden wird.

20.  Antriebssystem nach Anspruch 1–19, da-
durch gekennzeichnet, daß der Aufbau des Antriebs-
systems modular in einem Baukastensystem erfolgt, 
bei dem die einzelnen Komponenten des Antriebs-
systems als vorgefertigte Module realisiert sind, die 
eine einfache Zusammenstellung oder Ergänzung 
des Antriebssystems durch Wartungsbetriebe oder 
Bootseigner ermöglichen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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