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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kran, insbesondere
Hafenmobilkran, mit einem dieselelektrischen Antrieb,
dessen Drehstromgenerator einen Wechselspannungs-
kreis speist, mit einem an dem Wechselspannungskreis
angeschlossenen Gleichspannungskreis, mit Elektro-
motoren, die mindestens ein Drehwerk, ein Hubwerk und
ein Wippwerk des Krans antreiben, mit mindestens ei-
nem Bremswiderstand und mit einem Kurzzeit-Energie-
speicher, der zur Zwischenspeicherung von überschüs-
siger Energie an den Wechselspannungskreis oder an
den Gleichspannungskreis angeschlossen ist.
[0002] Aus der deutschen Patentanmeldung DE 10
2004 010 988 A1 ist ein Hybridantriebssystem für einen
Portalhubstapler bekannt. Derartige Portalhubstapler
sind auch als Straddle Carrier bekannt und werden in
Seehäfen und Containerterminals zum Transportieren
und Stapeln von Containern eingesetzt. Das Hybridan-
triebssystem umfasst ein Stromerzeugungsaggregat mit
einem Dieselmotor, der einen Drehstromgenerator an-
treibt. Der Drehstromgenerator speist über einen Gleich-
richter einen Gleichspannungszwischenkreis, an dem
über Wechselrichter Fahr-, Hub- und Hilfsmotoren ange-
schlossen sind. Um das Stromerzeugungsaggregat er-
heblich kleiner und leichter auszuführen, ist zur Abdeck-
ung von kurzeitigen Energiebedarfsspitzen, wie sie
beim Anfahren und Bremsen des Fahrantriebes des Por-
talhubstaplers oder beim Heben und Senken der Con-
tainer entstehen, ein Kurzzeit-Energiespeicher über ei-
nen Lade-/ und Entladeregler an den Gleichspannungs-
zwischenkreis angeschlossen. Dieser Kurzzeitspeicher
kann beim generatorischen Bremsen der Fahr- und Hub-
antriebe aufgeladen werden und somit muss nicht die
von den Fahr- und Hubantrieben in den Gleichspan-
nungszwischenkreis zurück gespeiste Energie mit
Bremswiderständen in Wärme umgewandelt werden.
Der Kurzzeitspeicher vermeidet somit diese energeti-
schen Verluste und dient als Zwischenspeicher für die
Energie. Der Kurzzeit-Energiespeicher ist aus zusam-
men geschalteten Doppelschichtkondensatoren mit sehr
hohen Kapazitäten, die auch als "Ultrakondensatoren"
oder "Ultra-Caps" bezeichnet werden, aufgebaut. Neben
dem Kurzzeit-Energiespeicher ist an den Gleichspan-
nungszwischenkreis ein weiterer Energiespeicher über
einen weiteren Lade-/ und Entladeregler angeschlossen.
Der weitere Energiespeicher ist als leichte Hochenergie-
batterie, insbesondere Kochsalz-Nickel-, Natrium-
Schwefel- oder Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, aus-
gebildet, um mittlere Leistungsbedarfsspitzen abzudeck-
en, die beispielsweise bei Fahrten im Minutenbereich
auftreten. Der Lade-/ und Entladeregler für den Kurzzeit-
Energiespeicher und den weiteren Energiespeicher ist
als regelbarer Zwei-Quadranten-DC/DC-Wandler aus-
gebildet. Des Weiteren ist eine elektrische Steuervorrich-
tung vorgesehen, die mit dem Stromerzeugungsaggre-
gat, dem Kurzzeit-Energiespeicher und dem weiteren
Energiespeicher verbunden ist, um diese je nach Be-

triebszustand des Hybridantriebssystems anzusteuern.
[0003] Aus der Patentschrift US 7 554 278 B2 bezie-
hungsweise der zugehörigen Offenlegungsschrift US
2008/0048497 A1 ist ein Hybridantriebssystem eines
gummibereiften Krans bekannt, das eingangsseitig ei-
nen Gleichspannungskreis aufweist, der zum Einen von
einem durch einen Verbrennungsmotor angetriebenen
Drehstromgenerator mit nachgeschaltetem Gleichrichter
und zum Anderen von einer als Energiespeichersystem
dienenden Batterieeinheit mit elektrischer Energie ge-
speist wird. Zur Energieversorgung der elektrisch betrie-
benen Kranantriebsmotoren ist außerdem ein Wechsel-
spannungskreis vorgesehen, mit dem sämtliche Kranan-
triebe, insbesondere ein Hubantrieb, elektrisch verbun-
den sind. Auch ist ein weiterer Schaltkreis vorgesehen,
der auf den Gleichspannungskreis aufgeschaltet werden
kann und über den die beispielsweise beim Senken einer
Last durch generatorisches Bremsen des Hubantriebs
zurückgewonnene elektrische Energie zum Aufladen
des Energiespeichersystems in dessen Batterieeinheit
geleitet werden kann.
[0004] Ferner ist aus der Offenlegungsschrift US
2008/0121444 A1 ein weiterer Straddle Carrier mit einem
Hybridantriebssystem bekannt. Anstatt eines Dieselmo-
tors kommt eine Mikrogasturbine zum Einsatz, die einen
Drehstromgenerator antreibt. Dem Drehstromgenerator
ist ein Gleichrichter nachgeschaltet, der einen Gleich-
spannungskreis versorgt. An diesem Gleichspannungs-
kreis sind die elektrischen Fahrantriebsmotoren und der
Hubmotor sowie eine Hydraulikpumpe für ein Hydraulik-
system angeschlossen. Die vorgenannten Antriebe sind
jeweils elektrische Drehstromantriebe und sind daher je-
weils über einen Wechselrichter mit dem Gleichspan-
nungskreis verbunden.
[0005] Des Weiteren sind bereits aus dem aktuellen
Firmenprospekt der Gottwald Port Technology GmbH,
Düsseldorf, Deutschland mit dem Titel "Hafenkran-Mo-
dell 4" sogenannte Hafenmobilkrane bekannt, mit denen
Container oder Schüttgüter in Seehäfen oder Container-
Terminals umgeschlagen werden. Ein derartiger Hafen-
mobilkran besteht im Wesentlichen aus einem Unterwa-
gen, mit dem sich der Hafenmobilkran auf dem Land,
beispielsweise einem Kai, oder auf einem Schwimmpon-
ton abstützt, und einem um eine vertikale Achse drehbar
auf dem Unterwagen gelagerten Oberwagen. Der Unter-
wagen kann über Reifen auf dem Kai oder über Schie-
nenräder auf Schienen verfahrbar sein. Während des
Umschlagbetriebes wird der Unterwagen über Stützen
abgestützt. Auf dem Oberwagen sind ein sich in Verti-
kalrichtung erstreckender Turm, die Dreh- und Hubwerke
für das Drehen des Oberwagens sowie das Heben einer
Last und ein Gegengewicht angeordnet. Des Weiteren
ist an dem Turm etwa im Bereich seiner halben Länge
und auf der dem Gegengewicht abgewandten Seite ein
Ausleger angelenkt. Der Ausleger ist um eine horizontale
Wippachse schwenkbar mit dem Turm verbunden und
zusätzlich über einen an dem Ausleger und unten an
dem Oberwagen angelenkten Wippzylinder aus seiner
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seitlich auskragenden Betriebsstellung in eine aufrechte
Ruhestellung verschwenkbar. Außerdem ist der Ausle-
ger in üblicher Weise als Gittermast ausgebildet.
[0006] Derartige Hafenmobilkrane weisen bezüglich
ihres Antriebskonzept die Ausbildung eines seriellen Hy-
bridens dar, da sie mit einem dieselelektrischen Antrieb
arbeiten, in dem die chemische Energie des Dieselkraft-
stoffes durch einen Verbrennungsmotor in mechanische
Arbeit umgewandelt und von einem Drehstromgenerator
als elektrische Energie in einen Wechselspannungskreis
gespeist wird. Für den Antrieb des Hubwerks, des Dreh-
werks und des Wippwerks sowie etwaiger weiterer An-
triebe werden Gleichstrom- oder Drehstrommotoren ver-
wendet, in denen eine erneute Umwandlung der elektri-
schen Energie zurück in mechanische Arbeit stattfindet,
die schlussendlich zum Heben von Lasten, zum Verfah-
ren und Drehen des Kranes oder zur Bewegung des Aus-
legers genutzt wird. Energie, die beispielsweise durch
das Senken von Lasten am Ausleger in den Wechsel-
spannungskreis zurück gespeist wird, wird zunächst den
übrigen Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Sobald ein
Energieüberschuss im Wechselspannungskreis vorhan-
den ist, wird dieser durch Bremswiderstände in Wärme
umgewandelt, wobei die zurückgespeiste Energie ver-
nichtet wird, d.h. endgültig verloren geht.
[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen
Kran, insbesondere Hafenmobilkran, mit einem verbes-
serten Hybridantriebssystem zu schaffen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch einen Kran, insbe-
sondere Hafenmobilkran mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den  Unteransprüchen 2 bis 14 angege-
ben.
[0009] Erfindungsgemäß wird bei einem Kran, insbe-
sondere Hafenmobilkran, mit einem dieselelektrischen
Antrieb, dessen Drehstromgenerator einen Wechsel-
spannungskreis speist, mit einem an dem Wechselspan-
nungskreis angeschlossenen Gleichspannungskreis,
mit Elektromotoren, die mindestens ein Drehwerk, ein
Hubwerk und ein Wippwerk des Krans antreiben, mit min-
destens einem Bremswiderstand und mit einem Kurz-
zeit-Energiespeicher, der zur Zwischenspeicherung von
überschüssiger Energie an den Wechselspannungskreis
oder an den Gleichspannungskreis angeschlossen ist,
eine Verbesserung des Hybridantriebssystems dadurch
erreicht, dass mindestens einer der Elektromotoren an
dem Wechselspannungskreis angeschlossen ist, minde-
stens einer der Elektromotoren an dem Gleichspan-
nungskreis angeschlossen ist und der Wechselspan-
nungskreis mit dem Gleichspannungskreis über einen
Gleichrichter derart verbunden ist, dass ein Energieaus-
tausch zwischen dem Wechselspannungskreis und dem
Gleichspannungskreis möglich ist. Durch den Einsatz
des Kurzzeit-Energiespeichers für die Speicherung von
beispielsweise durch generatorisches Bremsen der An-
triebe zurückgewonnener, überschüssiger Energie kann
das Betriebsverhalten des zum Antrieb des Drehstrom-

generators vorgesehen Verbrennungsmotors, insbeson-
dere Dieselmotors, so verbessert werden, dass der Kraft-
stoffverbrauch und damit der Schadstoffausstoß gesenkt
und die rückgewonnene Energie anderweitig nutzbar ge-
macht werden kann. Bei einer angestrebten modularen
Bauweise der nötigen Baugruppen und Funktionalitäten
kann der Kurzzeit-Energiespeicher auch in bestehende
Hafenmobilkrane als Erweiterung nachgerüstet werden.
Darüber hinaus bleibt gewährleistet, dass der Hafenmo-
bilkran bei Ausfall des Kurzzeit-Energiespeichers seinen
normalen Betrieb fortsetzen kann, da der Bremswider-
stand weiterhin vorhanden ist. Hierbei ist es besonders
vorteilhaft, dass der den Wechselspannungskreis und
den Gleichspannungskreis verbindende Gleichrichter
rückspeisefähig ausgebildet ist.
[0010] Die Rückgewinnung von Energie wird in vorteil-
hafter Weise dadurch erreicht, dass zumindest die Elek-
tromotoren des Hubwerks und des Wippwerks zur Rück-
speisung von elektrischer Energie in den Wechselspan-
nungskreis beziehungsweise in den Gleichspannungs-
kreis generatorisch betreibbar sind.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind die
Elektromotoren als Drehstrommotoren ausgebildet.
[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass der Kurzzeit-Energiespeicher über einen
Gleichspannungswandler an den Gleichspannungskreis
angeschlossen ist. Durch die Verwendung des Gleich-
spannungswandlers kann der Kurzzeit-Energiespeicher
mit dem Gleichspannungskreis hinsichtlich des Span-
nungsniveaus synchronisiert werden.
[0013] Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass der
Kurzzeit-Energiespeicher als Doppelschichtkondensa-
tor ausgebildet ist. Derartige Doppelschichtkondensato-
ren sind langlebig, wartungsfrei und leicht sowie weisen
eine geringe Energiedichte bei hoher Leistungsdichte
auf. Hierdurch eignen sich diese besonders als Kurzzeit-
Energiespeicher. Im Vergleich zu Batterien können von
den Doppelschichtkondensatoren wesentlich höhere
Leistungen aufgenommen beziehungsweise abgegeben
werden und werden in Bezug auf ihre Lebensdauer durch
die schnellen und kurzzeitigen Wechsel zwischen Laden
und Entladen nicht so stark beeinträchtigt wie Batterien.
Zwar ist der Energieinhalt pro Volumen geringer als der
von Batterien, doch gerade durch diese Eigenschaften
zeichnen sich Doppelschichtkondensatoren hervorra-
gend als Kurzzeit-Energiespeicher für die Verwendung
in Hafenmobilkranen aus, da beim Absenken von Lasten
eines Hafenmobilkrans sehr hohe Leistungen jedoch ge-
ringe Energien über einen relativ kurzen Zeitraum von
einigen Sekunden auftreten sowie für Beschleunigungs-
vorgänge beim Heben und anderen Kranbewegungen
hohe Spitzenleistungen jeweils nur kurzfristig auftreten.
[0014] In bevorzugter Ausbildung ist vorgesehen, dass
der Bremswiderstand über einen Gleichrichter an den
Wechselspannungszwischenkreis angeschlossen ist.
[0015] Es ist außerdem von besonderem Vorteil, dass
zumindest der Elektromotor des Wippwerks an den
Wechselspannungskreis angeschlossen ist.
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[0016] In Kombination mit der vorliegenden Erfindung
ist es vorteilhaft, dass das Drehwerk einen Drehstrom-
motor aufweist, der über einen Wechselrichter an den
Gleichspannungskreis angeschlossen ist, das Hubwerk
einen Drehstrommotor aufweist, der über einen Wech-
selrichter an den Gleichspannungskreis angeschlossen
ist, und das Wippwerk einen Drehstrommotor aufweist,
der direkt an den Wechselspannungskreis angeschlos-
sen ist. Der Kurzeit-Energiespeicher kann dann einfach
an einem bestehenden Wechselspannungskreis ohne
Konzeptänderung des elektrischen Systems eines  vor-
handenen Hafenmobilkrans nachgerüstet werden.
[0017] Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass eine
Leistungssteuerung, die über eine Betriebsstrategie ein-
gestellt ist, mit dem dieselelektrischen Antrieb, dem
Bremswiderstand beziehungsweise dessen Gleichrich-
ter, dem Kurzzeit-Energiespeichers und dem Gleich-
spannungswandler des Kurzzeit-Energiespeicher ver-
bunden ist und auf der Grundlage der Daten eines dem
Drehstromgenerator zugeordneten Wirkleistungsmes-
sers und dem Ladezustand des Kurzzeit-Energiespei-
chers den Kurzzeit-Energiespeicher und bei Bedarf den
Bremswiderstand ansteuert. Als Betriebsstrategien kom-
men wahlweise eine Rekuperationsstrategie oder eine
Downsizingstrategie zum Einsatz. Im Zusammenhang
mit der Rekuperationsstrategie ist das Hauptziel, die ge-
samte in den Wechselspannungskreis zurück gespeiste
Energie aufzunehmen und somit eine Nutzung der
Bremswiderstände zu vermeiden. Die Downsizingstrate-
gie sieht als Hauptziel vor, die Leistungsanforderung an
den dieselelektrischen Antrieb so zu begrenzen, dass
ein Betrieb des Hafenmobilkrans auch mit einem verklei-
nerten Verbrennungsmotor und einem verkleinerten
Drehstromgenerator ohne Leistungseinbußen möglich
wäre. Der Kurzzeit-Energiespeicher wird bei dieser
Downsizingstrategie in der Regel nur bei Erreichen der
Maximalleistung des Verbrennungsmotors in den Boost-
zustand gehen. Erfindungsgemäß wird zur Optimierung
der Energieeinsparung das Verhalten des Doppel-
schichtkondensators und der Betriebszustände des rest-
lichen Systems vorrangig in Abhängigkeit von der ge-
messenen Wirkleistung des Generators und dem Lade-
zustand des Speichers definiert. Durch eine gesteuerte
Leistungsabgabe des Kurzzeit-Energiespeichers lassen
sich harte Lastanforderungen an den Verbrennungsmo-
tor vermeiden. Der Sanftanlauf verhindert schlagartige
Belastungen, wodurch sich positive Auswirkungen auf
den instationären Verbrauch und das Abgasverhalten
des Verbrennungsmotors ergeben.
[0018] Besonders vorteilhaft ist vorgesehen, dass über
die Leistungssteuerung der Kurzzeit-Energiespeicher
während eines regulären Boostens des dieselelektri-
schen Antriebs auf eine konstante Entladeleistung ein-
gestellt ist oder über die Leistungssteuerung derart ein-
gestellt ist, dass während des Boostens des dieselelek-
trischen Antriebs bei entsprechender Leistungsanfrage
abweichend von der konstanten Entladeleistung eine hö-
here Entladeleistung zur Verfügung gestellt wird, wenn

der Ladezustand des Kurzzeit-Energiespeichers nach ei-
ner Ladephase nahe dem Maximalwert liegt. Eine Ein-
stellung auf eine konstante Entladeleistung erhöht den
Wirkungsgrad des Kurzzeit-Energiespeichers  während
des regulären Boostens. Das schließt jedoch nicht aus,
dass im Rahmen der Erfindung während des Boostens
bei entsprechender Leistungsanfrage des Verbrauchers
auch von der konstanten Entladeleistung abgewichen
werden kann, insbesondere wenn der Ladezustand des
Kurzzeit-Energiespeichers nach einer Ladephase nahe
dem Maximalwert liegt.
[0019] Nach einer Ausgestaltung wird über die Lei-
stungssteuerung für den Kurzzeit-Energiespeicher eine
untere Ladezustandsgrenze und obere Ladezustands-
grenze definiert. Demnach kann sich der Kurzzeit-Ener-
giespeicher bis auf eine festgelegte untere Ladezu-
standsgrenze entladen, die durch den unteren Span-
nungsstellbereich des Wechselrichters beziehungswei-
se den nutzbaren Ladezustandsbereich des Kurzzeit-
Energiespeichers definiert ist.
[0020] Die untere Ladezustandsgrenze ist als 25% der
oberen Ladezustandsgrenze definiert. Auch diese Aus-
gestaltung dient der Wirkungsgradoptimierung, da bei
höherer Spannung die Verluste durch den Innenwider-
stand des Kurzzeit-Energiespeichers geringer sind. Dem
wird Rechnung getragen, wenn der Arbeitsbereich des
Kurzzeit-Energiespeichers in möglichst hohen Span-
nungsbereichen oberhalb der definierten unteren Lade-
zustandsgrenze für die Entladung liegt.
[0021] Wenn nach einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung die Leistungsabgabe des Kurzzeit-Energiespei-
chers nahe der Schaltgrenze zwischen Boostbetrieb und
Normalbetrieb reduziert wird, lassen sich ebenfalls harte
Lastanforderungen an den Verbrennungsmotor beim Ab-
schalten des Kurzzeit-Energiespeichers vermeiden.
Dies wirkt sich positiv auf Verbrauch und Abgasverhalten
des Verbrennungsmotors aus.
[0022] Die Rückspeisefähigkeit des Hybridantriebssy-
stems des Krans wird in vorteilhafter Weise dadurch er-
höht, dass das Wippwerk einen Hydraulikzylinder und
eine Hydraulikpumpe umfasst und der die Hydraulikpum-
pe antreibende Elektromotor rückspeisefähig ist.
[0023] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand einer Zeichnung erläutert. Es zeigt:

Figur 1 eine Ansicht eines Hafenmobilkrans und
Figur 2 ein Blockschaltbild eines Hybridantriebes
des Hafenmobilkranes nach Figur 1.

[0024] Die Figur 1 zeigt eine Ansicht eines Hafenmo-
bilkrans 1 für den Umschlag von normierten Behältern,
insbesondere von ISO-Containern, zwischen Land und
Wasser beziehungsweise umgekehrt beziehungsweise
innerhalb von Container-Terminals. Auch kann der Ha-
fenmobilkran 1 mit einem Greifer zum Umschlag von
Schüttgütern ausgerüstet werden. Der Hafenmobilkran
1 besteht im Wesentlichen aus einem Unterwagen 2 und
einem Oberwagen 3 mit einem Turm 4 und einem Aus-
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leger 5. In üblicher Weise wird der Hafenmobilkran 1 über
seinem Unterwagen 2 auf dem Land, hier einen Kai 7,
abgestützt. Über den Unterwagen 2 mit Radreifenfahr-
werken 6 ist der Hafenmobilkran 1 auf dem Kai 7 ver-
fahrbar und wird während des Umschlagbetriebes über
Stützen 8 auf diesem abgestützt. Auch ist es möglich,
dass der Hafenmobilkrans 1 auf Schienen verfahrbar
oder stationär auf einem Schwimmponton befestigt wird.
Auf dem Unterwagen 2 ist der Oberwagen 3 gelagert,
der von einem Drehwerk d um eine vertikale Drehachse
D schwenkbar ist. Das Drehwerk d weist üblicher Weise
einen Drehkranz im Eingriff mit einem Antriebszahnrad
auf. Der Oberwagen 3 trägt auch ein Hubwerk h und im
Rückwärtigen Bereich ein Gegengewicht 9. Auch ist auf
dem Oberwagen 3 der sich in Vertikalrichtung erstreck-
ende Turm 4 abgestützt, an dessen Spitze ein Rollen-
kopf 10 mit Seilscheiben befestigt ist. Des Weiteren ist
an dem Turm 4 etwa im Bereich seiner halben Länge
und auf der dem Gegengewicht 9 abgewandten Seite
der Ausleger 5 angelenkt. Der Ausleger 5 ist um eine
horizontale Wippachse W schwenkbar mit dem Turm 4
verbunden und zusätzlich über ein an dem Ausleger 5
und unten an dem Oberwagen 3 angelenktes Wippwerk
w, das üblicher Weise als Hydraulikzylinder ausgebildet
ist, aus seiner seitlich auskragenden Betriebsstellung in
eine aufrechte Ruhestellung verschwenkbar. Außerdem
ist der Ausleger 5 in üblicher Weise als Gittermast aus-
gebildet. An der dem Turm 4 abgewandten Spitze des
Auslegers 5 sind weitere Seilscheiben drehbar gelagert,
über die ausgehend von dem Hubwerk h Hubseile über
den Rollenkopf 10 zu der anzuhebenden Last geführt
sind.
[0025] Die Figur 2 zeigt ein Blockschaltbild eines Hy-
bridantriebes des Hafenmobilkranes 1 nach Figur 1. Wie
eingangs beschrieben können derartige Hafenmobilkra-
ne bezüglich ihres Antriebskonzept serielle Hybriden
sein, da sie mit einem dieselelektrischen Antrieb 11 ar-
beiten, in denen die chemische Energie eines Diesel-
kraftstoffes durch einen Verbrennungsmotor 11 a in me-
chanische Arbeit umgewandelt wird. Der Verbrennungs-
motor 11a treibt einen Drehstromgenerator 11b an, der
die mechanische  Energie in elektrische Energie umwan-
delt und in einen Wechselspannungskreis 12 speist. Der
Drehstromgenerator 11 b erzeugt einen dreiphasigen
Wechselstrom mit einer Spannungsebene von 440 V.
Das Versorgungsnetz zur Bereitstellung von Energie für
die verschiedenen Elektromotoren des Hafenmobilkra-
nes 1 umfasst neben dem Wechselspannungskreis 12
einen Gleichspannungskreis 17, der über einen Gleich-
richter 16 mit dem Wechselspannungskreis 12 verbun-
den ist. Durch den Gleichrichter 16 ist ein Energieaus-
tausch zwischen dem Wechselspannungskreis 12 und
dem Gleichspannungskreis 17 möglich, falls beispiels-
weise durch generatorisches Bremsen beziehungsweise
generatorischen Betrieb eines Elektromotors zurückge-
wonnene elektrische Energie in einem der Spannungs-
kreise 12, 17 ein Energieüberschuss herrscht und ein
anderer Elektromotor Energiebedarf hat. An den Wech-

selspannungskreis 12 ist der Antrieb des Wippwerks w
und an den Gleichspannungskreis 17 sind verschiedene
Verbraucher, insbesondere die jeweiligen Antriebe des
Hubwerks h und des Drehwerks d, angeschlossen, in
denen eine erneute Umwandlung der elektrischen Ener-
gie zurück in mechanische Arbeit stattfindet, die zum
Wippen des Auslegers 5, zum Heben von Lasten oder
zum Drehen des Hafenmobilkranes 1 genutzt wird. Das
Hubwerk h und das Drehwerk d weisen elektrische Dreh-
strommotoren h1, d1, vorzugsweise Asynchronmotoren,
auf, die jeweils über einen Wechselrichter h2, d2 mit dem
Gleichspannungskreis 17 verbunden sind. In den Wech-
selrichtern h2, d2 wird die Gleichspannung in Wechsel-
spannung umgewandelt. Ebenso ist es jedoch möglich,
die Drehstrommotoren h1, d1 an den Wechselspan-
nungskreis 12 anzuschließen. Für das Wippwerk w ist
ein mit konstanter Geschwindigkeit laufender Dreh-
strommotor w1 an den Wechselspannungskreis 12 an-
geschlossen, der eine Hydraulikpumpe w2, insbesonde-
re Axialkolbenpumpe, antreibt. Die Hydraulikpumpe w2
ist mit einem Hydraulikzylinder w3 verbunden, über den
der Ausleger 5 des Hafenmobilkrans 1 um die Wippachse
W geschwenkt werden kann. Die Hydraulikpumpe w2
sowie der Drehstrommotor w1 können derart ausgebildet
sein, dass überschüssige Energie nicht zurückführbar
ist, sondern beispielsweise über Drosseln abgeführt
wird. Es ist jedoch ebenso denkbar, dass die Hydraulik-
pumpe w2 sowie der Drehstrommotor w1 rückspeisefä-
hig sind, so dass eine Energierückführung in den Wech-
selspannungskreis 12 beziehungsweise über den
Gleichrichter 16 auch in den Gleichspannungskreis 17
erfolgen kann.
[0026] Des Weiteren sind weitere nicht dargestellte
Antriebe vorhanden, die direkt mit dem Verbrennungs-
motor 11 a verbunden sind oder an den Wechselspan-
nungskreis 12 angeschlossen sind. Beispielsweise sind
hier der Fahrantrieb für den Hafenmobilkran 1  oder et-
waige Antriebe zum Schließen und Öffnen eines Vierseil-
Schüttgutgreifers zu nennen. Entsprechende mittels
Drehstrommotoren betriebene Antriebe können eben-
falls über Gleichrichter an den Gleichspannungskreis 17
angeschlossen werden. Auch ist es möglich diese An-
triebe über Gleichstrommotoren zu betreiben und an den
Gleichspannungskreis 17 oder über Wechselrichter an
den Wechselspannungskreis 12 anzuschließen. Durch
die Einrichtung sowohl des Wechselspannungskreises
12 als auch des Gleichspannungskreises 17 ist es also
möglich, die für die jeweiligen Antriebe verwendeten Mo-
toren zu variieren.
[0027] Um die Energie zurück zugewinnen, die beim
sogenannten generatorischen Bremsen von den Dreh-
strommotoren d1, h1, und w1 in den Wechselspannungs-
kreis 12 beziehungsweise in den Gleichspannungskreis
17 zurück gespeist wird, ist an den Gleichspannungs-
kreis 17 ein Kurzzeit-Energiespeicher 13 angeschlos-
sen. Die von diesem Kurzzeit-Energiespeicher 13 wie-
dergewinnbare Energie entsteht im Wesentlichen beim
Absenken und Abbremsen der Last und somit durch das
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generatorische Bremsen des Drehstrommotors h1 des
Hubwerks h. Falls eine rückspeisefähige Hydraulikpum-
pe w2 und ein rückspeisefähiger Drehstrommotor w1 ein-
gesetzt werden, kann auch die von der Hydraulikpumpe
w2 zurückgeführte Energie vom Kurzzeit-Energiespei-
cher 13 aufgenommen werden. Prinzipiell kann jedoch
jeder der Elektromotoren in rückspeisefähiger Art und
Weise ausgebildet und an den Wechselspannungskreis
12 oder an den Gleichspannungskreis 17 angeschlossen
sein. Somit sind zumindest mittelbar beide Spannungs-
kreise 12 und 17 des Energieversorgungsnetzes an das
Energiespeichersystem beziehungsweise den Kurzzeit-
Energiespeicher 13 angeschlossen.
[0028] Für den Fall, dass der Kurzzeit-Energiespei-
cher 13 keine Energie beziehungsweise weitere Energie
speichern kann, ist an den Wechselspannungskreis 12
ein Bremswiderstand 14 angeschlossen. Über diesen
Bremswiderstand 14 wird dann die durch das generato-
rische Bremsen von den Drehstrommotoren d1, h1, und
w1 in den Wechselspannungskreis 12 zurück gespeiste
Spannung in Wärme umgewandelt und somit vernichtet.
[0029] Durch die Einbindung des Kurzzeit-Energie-
speichers 13 in den Gleichspannungskreis 17 ergeben
sich verschiedene neue Betriebszustände für den Hybri-
dantrieb des Hafenmobilkranes 1. Neben dem bisher üb-
lichen Betriebszustand "Normalbetrieb", das  heißt der
Verbrennungsmotor 11a bedient die während des Be-
triebes des Hafenmobilkranes 1 auftretenden unter-
schiedlichen Lastanforderungen, und "Widerstands-
Bremsen", in dem die - eventuell über den Gleichspan-
nungskreis 17 - in den Wechselspannungskreis 12 zu-
rück gespeiste Energie in den Bremswiderständen 14 in
Wärme umgewandelt wird, kommen weitere Betriebszu-
stände hinzu. Im Einzelnen sind es die Betriebszustände
"Lastpunktanhebung", bei dem der Verbrennungsmotor
11 a in einem günstigeren Betriebsbereich mit einem hö-
heren Wirkungsgrad durch Laden des Kurzzeit-Energie-
speichers 13 betrieben wird, "Boosten", der die Unter-
stützung des Verbrennungsmotors 11a durch den Kurz-
zeit-Energiespeicher 13 betrifft, "Speicher-Bremsen",
der das Laden des Speichers durch die in den Wechsel-
spannungszwischenkreis 12 zurück gespeiste Energie
betrifft, und "Speicher-/Widerstands-Bremsen", der eine
Mischform der Betriebszustände "Speicher-Bremsen"
und "Widerstands-Bremsen" ist. Für den Fall, dass der
Kurzzeit-Energiespeicher 13 voll geladen ist, erfolgt ein
"Widerstands-Bremsen". Der Bremswiderstand 14 ist
über einen Gleichrichter 14a mit dem Wechselspan-
nungskreis 12 verbunden, somit kann der Bremswider-
stand 14 nach Bedarf geschaltet werden. Eine Steuerung
erfolgt über eine Gesamtleistungsmessung. Dies ist en-
ergetisch von Vorteil.
[0030] Der Kurzzeit-Energiespeicher 13 ist als Doppel-
schichtkondensator ausgebildet, der auch als "Ultracap"
oder "Supercap" bezeichnet wird. Derartige Doppel-
schichtkondensatoren sind langlebig, wartungsfrei und
leicht sowie weisen eine geringe Energiedichte bei hoher
Leistungsdichte auf. Hierdurch eignen sich diese beson-

ders als Kurzzeit-Energiespeicher. Im Vergleich zu Bat-
terien können von den Doppelschichtkondensatoren we-
sentlich höhere Leistungen aufgenommen beziehungs-
weise abgegeben werden. Zwar ist der Energieinhalt pro
Volumen geringer als der von Batterien, doch gerade
durch diese Eigenschaften zeichnen sich Doppelschicht-
kondensatoren hervorragend als Kurzzeit-Energiespei-
cher für die Verwendung in Hafenmobilkranen aus, da
beim Absenken von Lasten eines Hafenmobilkrans 1
sehr hohe Leistungen jedoch geringe Energien über ei-
nen relativ kurzen Zeitraum von einigen Sekunden auf-
treten sowie für Beschleunigungsvorgänge beim Heben
und anderen Kranbewegungen hohe Spitzenleistungen
jeweils nur kurzfristig auftreten. Das Drehwerk d speist
nur geringe Energiemengen zurück in den Wechselspan-
nungszwischenkreis 12, da die Drehbewegung des
Oberwagens 3 des Hafenmobilkrans 1 langsam ist und
somit die Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge kurz
und energiearm sind.
[0031] Der Kurzzeit-Energiespeicher 13 ist unter Zwi-
schenschaltung eines Gleichspannungswandlers 13a bi-
direktional an den Gleichspannungskreis 17 angeschlos-
sen. Der Gleichspannungswandler 13a übernimmt die
Spannungsanpassung an den Gleichspannungskreis
17.
[0032] Durch den Kurzzeit-Energiespeicher 13 lassen
sich eine Reihe weiterer Funktionalitäten integrieren, mit
welchen positiv auf das Betriebsverhalten des Verbren-
nungsmotors 11 a Einfluss genommen werden kann. Da-
durch lassen sich, neben weiteren Kraftstoffeinsparun-
gen auch erheblich die erzeugten Schadstoffemissionen
reduzieren. Der Kurzzeit-Energiespeicher 13 kann einen
Sanftanlauf des Verbrennungsmotors 11a durch ent-
sprechendes Boosten ermöglichen. Damit werden
schlagartige, harte Lastanforderungen an den Verbren-
nungsmotor 11 a vermeiden. Dieses hat positive Auswir-
kungen auf den transienten Verbrauch und das Abgas-
verhalten des Verbrennungsmotors 11a. Auch wird in
Phasen positiver Leistungsanforderung eine definierba-
re Motorgrundlast vorgehalten. Damit wird ein schnelle-
res Reagieren des Verbrennungsmotors 11a bei plötzli-
chen Lastanforderungen ermöglicht. Weiterhin wird si-
chergestellt, dass die Leistung des Kurzzeit-Energie-
speichers 13 nahe der Schaltgrenze zwischen "Boost"-
und "Normal"-Betrieb allmählich reduziert wird. Dies ver-
meidet wiederum eine harte Lastanforderung an den Ver-
brennungsmotor 13, wenn der Boostbetrieb beendet
wird.
[0033] Der Kurzzeit-Energiespeicher 13 wird über eine
Leistungssteuerung 15, einen sogenannten Leistungs-
koordinator, gesteuert, d. h. die Lade- beziehungsweise
Entladeleistung des Kurzzeit-Energiespeichers 13 in Be-
trag und Zeitdauer festgelegt. Die Leistungssteuerung
15 wird durch die verwendete Betriebsstrategie parame-
triert. Auch steuert der Leistungskoordinator den Über-
gang vom Laden des Kurzzeit-Energiespeichers 13 zum
Nutzen der Bremswiderstände 14. Aufgabe der Lei-
stungssteuerung 15 ist es somit insbesondere, dafür zu
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sorgen, dass überschüssige Energie direkt den an den
Wechselspannungskreis 12 oder den Gleichspannungs-
kreis 17 angeschlossenen Antrieben beziehungsweise
Drehstrommotoren d1, h1 und w1 zugeführt wird, um bei
einer Zwischenspeicherung im Kurzzeit-Energiespei-
cher 13 auftretende Verluste zu vermeiden. Erst wenn
kein Verbraucher mehr Energiebedarf hat und gleichzei-
tig der Kurzzeit-Energiespeicher 13 noch freie Lade-Ka-
pazität aufweist, wird eine Zwischenspeicherung vorge-
nommen. Die Bremswiderstände 14 dienen somit als
Notsystem für den Fall, dass weder einer der Antriebs-
motoren beziehungsweise  Drehstrommotoren d1, h1
und w1 Energiebedarf in Höhe der zurückgespeisten En-
ergie hat noch der Kurzzeit-Energiespeicher 13 eine ent-
sprechende Energiemenge aufnehmen kann.
[0034] Als Betriebsstrategien kommen wahlweise eine
Rekuperationsstrategie oder eine Downsizingstrategie
zum Einsatz.
[0035] Im Zusammenhang mit der Rekuperationsstra-
tegie ist das Hauptziel, die gesamte in den Wechselspan-
nungskreis 12 beziehungsweise in den Gleichspan-
nungskreis 17 zurück gespeiste Energie aufzunehmen
und somit eine Nutzung der Bremswiderstände 14 zu
vermeiden. Die Lastpunktanhebung wird bei dieser Be-
triebsstrategie nicht benutzt. Während des regulären
Boostens wird der Kurzzeit-Energiespeicher 13 mit kon-
stanter Leistung entladen. Diese Entladeleistung wird so
gering gewählt, dass sich der Kurzzeit-Energiespeicher
13 soweit entlädt, um im nächsten Ladezyklus die ganze
Rekuperationsenergie aufnehmen zu können. Damit
wird ein möglichst hoher Wirkungsgrad des Kurzzeit-En-
ergiespeichers 13 erreicht. In diesem Zusammenhang
wird eine untere SOC-Grenze (state of charge, Ladesta-
tus 0: vollständig entleert 1: vollständig geladen) für die
Entladung definiert, damit der Arbeitsbereich des Kurz-
zeit-Energiespeichers 13 in möglichst hohen Span-
nungsbereichen liegt. Auch dies dient der Wirkungsgra-
doptimierung, da bei höherer Spannung die Verluste
durch den Innenwiderstand des Kurzzeit-Energiespei-
chers 13 geringer sind. Auch kann während des Boo-
stens von der konstanten Entladeleistung in einigen Fäl-
len abgewichen werden. Es kann beispielsweise bei ent-
sprechender Leistungsanfrage mit maximaler Entlade-
leistung geboostet werden, wenn der Ladezustand des
Kurzzeit-Energiespeichers 13 nach einer Ladephase na-
he dem Maximalwert liegt.
[0036] Die Downsizingstrategie sieht als Hauptziel vor,
die Leistungsanforderung an den dieselelektrischen An-
trieb 11 so zu begrenzen, dass ein Betrieb des Hafen-
mobilkrans 1 auch mit einem verkleinerten Verbren-
nungsmotor 11a und einem verkleinerten Drehstromge-
nerator 11 b ohne Leistungseinbußen möglich wäre. Um
dies sicher zu stellen, nimmt der Kurzzeit-Energiespei-
cher 13 zusätzlich zu der in den Wechselspannungskreis
12 zurück gespeisten Energie auch durch Lastpunktan-
hebung des Verbrennungsmotors 11 a Ladung auf. Die-
ses kann durch eine obere SOC-Grenze gesteuert wer-
den. Der Kurzzeit-Energiespeicher 13 kann sich bis auf

eine festgelegte SOC-Untergrenze entladen. Diese ist
durch den unteren Spannungsstellbereich des  Gleich-
spannungswandlers 13a - SOC>0.25 - beziehungsweise
den nutzbaren SOC-Bereich des Kurzzeit-Energiespei-
chers 13 definiert. Der Kurzzeit-Energiespeicher 13 wird
bei dieser Downsizingstrategie in der Regel nur bei Er-
reichen der Maximalleistung des Verbrennungsmotors
11 a in den Boostzustand gehen.
[0037] Neben der Betriebsstrategie bestimmen weite-
re Faktoren über die eingestellte Leistung des Kurzzeit-
Energiespeichers 13. Der verwendete Gleichspan-
nungswandler 13a begrenzt durch seinen möglichen
Spannungsstellbereich den Betrag der möglichen Lei-
stung. Darüber hinaus findet eine Temperaturüberwa-
chung des Kurzzeit-Energiespeichers 13 statt, um eine
Verkürzung der Lebensdauer durch übermäßige Erwär-
mung zu verhindern.
[0038] Die Grundlage der Steuerung des Kurzzeit-En-
ergiespeichers 13 mit der Leistungssteuerung 15 ist die
Regelung der gemessenen Wirkleistung des Drehstrom-
generators 11 b auf einen definierten Sollwert. Ein Aus-
regeln erfolgt durch Stellen der Speicherleistung des
Kurzzeit-Energiespeichers 13. Weiterhin steuert die Lei-
stungssteuerung 15 auch den Gleichrichter 14a des
Bremswiderstands 14. Im Falle unzureichender Ladelei-
stung des Kurzzeit-Energiespeichers 13 wird die über-
schüssige Leistung in dem Bremswiderstand 14 in Wär-
me umgesetzt. Auf diese Weise stellen sich die zuvor
beschriebenen Betriebszustände automatisch ein. Des
Weiteren weist die Leistungssteuerung 15 einen Begren-
zungsbaustein auf, mit dem innerhalb der Leistungs-
steuerung 15 die gewählte Betriebsstrategie und somit
die zugehörigen Parameter realisiert werden. Die vom
Kurzzeit-Energiespeicher 13 abhängigen Schaltgren-
zen, die Limitierung durch den Spannungsstellbereich
des Gleichspannungswandlers 13a und die Temperatur-
überwachung sind darin umgesetzt. Der variable Anstieg
stellt eine definierbare Rampenzeit für den Gleichspan-
nungswandler 13a des Kurzzeit-Energiespeichers 13
dar. Damit werden der Sanftanlauf des Verbrennungs-
motors 11 a und der weiche Austritt aus dem Boostvor-
gang gewährleistet.
[0039] Der Kurzzeit-Energiespeiches 13 kann durch
seine modulare Bauweise der Baugruppen und Funktio-
nalitäten auch als Erweiterung in bestehende Hafenmo-
bilkrane 1 nachgerüstet werden. Darüber hinaus gewähr-
leistet der Erhalt der Bremswiderstände 14 neben dem
Kurzzeit-Energiespeicher 13, dass der Hafenmobilkran
1 bei Ausfall des Kurzzeit-Energiespeichers 13 seinen
Betrieb fortsetzen kann.
[0040] Die Leistungssteuerung 15 und die Betriebs-
strategie sind in einer programmierbaren Logiksteuerung
(PLC, programmable logic controller) implementiert, die
den Gleichspannungswandler 13a und damit den Kurz-
zeit-Energiespeicher 13 steuert. Die Grundlage für die
Leistungssteuerung 15 ist das analoge Signal eines
Wirkleistungsmessers 11c, der kontinuierlich die Lei-
stungsabgabe des Drehstromgenerators 11b misst und
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diese Information dem Gleichrichter 14a der Bremswi-
derstände 14 und dem Gleichspannungswandler 13a
des Kurzzeit-Energiespeichers 13 zur Verfügung stellt.
Der Bremswiderstand 14 verbleibt im System und kommt
zum Einsatz, wenn falls der Kurzzeit-Energiespeicher 13
nicht die gesamte Bremsenergie aufnehmen kann oder
ausfällt.
[0041] Die Leistungssteuerung 15 kommuniziert über
ein Bussystem mit einer übergeordneten und nicht dar-
gestellten Hauptsteuerung des Hafenmobilkranes 1. Je
nach dem welche Bussysteme die Steuerungen verwen-
den, erfolgt die Kommunikation über eine Schnittstelle.
Beispielsweise verwendet die Leistungssteuerung 15 zur
Kommunikation mit dem Kurzzeit-Energiespeicher 13 ei-
nen J1939 BUS und zur Kommunikation mit dem Gleich-
spannungswandler 13a einen CAN OPEN BUS kommu-
niziert, der auch von der Hauptsteuerung des Hafenmo-
bilkranes 1 verwendet wird.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Hafenmobilkran
2 Unterwagen
3 Oberwagen
4 Turm
5 Ausleger
6 Radreifenfahrwerk
7 Kai
8 Stützen
9 Gegengewicht
10 Rollenkopf
11 dieselelektrischer Antrieb
11a Verbrennungsmotor
11b Drehstromgenerator
11c Wirkleistungsmesser
12 Wechselspannungskreis
13 Kurzzeit-Energiespeicher
13a Gleichspannungswandler
14 Bremswiderstand
14a Gleichrichter
15 Leistungssteuerung
16 Gleichrichter
17 Gleichspannungskreis
d Drehwerk
d1 Drehstrommotor
d2 Wechselrichter
h Hubwerk
h1 Drehstrommotor
h2 Wechselrichter
w Wippwerk
w1 Drehstrommotor
w2 Hydraulikpumpe
w3 Hydraulikzylinder
D Drehachse
W Wippachse

Patentansprüche

1. Kran, insbesondere Hafenmobilkran (1), mit einem
dieselelektrischen Antrieb (11), dessen Drehstrom-
generator (11 b) einen Wechselspannungskreis (12)
speist, mit einem an dem Wechselspannungskreis
(12) angeschlossenen Gleichspannungskreis (17),
mit Elektromotoren, die mindestens ein Drehwerk
(d), ein Hubwerk (h) und ein Wippwerk (w) des Krans
antreiben, mit mindestens einem Bremswiderstand
(14) und mit einem Kurzzeit-Energiespeicher (13),
der zur Zwischenspeicherung von überschüssiger
Energie an den Wechselspannungskreis (12) oder
an den Gleichspannungskreis (17) angeschlossen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei-
ner der Elektromotoren an dem Wechselspannungs-
kreis (12) angeschlossen ist, mindestens einer der
Elektromotoren an dem Gleichspannungskreis (17)
angeschlossen ist und der Wechselspannungskreis
(12) mit dem Gleichspannungskreis (17) über einen
Gleichrichter (16) derart verbunden ist, dass ein En-
ergieaustausch zwischen dem Wechselspannungs-
kreis (12) und dem Gleichspannungskreis (17) mög-
lich ist.

2. Kran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest die Elektromotoren (h1, w1) des
Hubwerks (h) und des Wippwerks (w) zur Rückspei-
sung von elektrischer Energie in den Wechselspan-
nungskreis (12) beziehungsweise in den Gleich-
spannungskreis (17) generatorisch betreibbar sind.

3. Kran nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elektromotoren (d1, h1, w1) als
Drehstrommotoren ausgebildet sind.

4. Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kurzzeit-Energiespei-
cher (13) über einen Gleichspannungswandler (13a)
an den Gleichspannungskreis (17) angeschlossen
ist.

5. Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kurzzeit-Energiespei-
cher (13) als Doppelschichtkondensator ausgebildet
ist.

6. Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Bremswiderstand (14)
über einen Gleichrichter (14a) an den Wechselspan-
nungskreis (12) angeschlossen ist.

7. Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest der Elektromotor
(w1) des Wippwerks (w) an den Wechselspannungs-
kreis (12) angeschlossen ist.

8. Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
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gekennzeichnet, dass das Drehwerk (d) einen
Drehstrommotor (d1) aufweist, der über einen
Wechselrichter (d2) an den Gleichspannungskreis
(17) angeschlossen ist, das Hubwerk (h) einen Dreh-
strommotor (h1) aufweist, der über einen Wechsel-
richter (h2) an den Gleichspannungskreis (17) an-
geschlossen ist, und das Wippwerk (w) einen Dreh-
strommotor (w1) aufweist, der direkt an den Wech-
selspannungskreis (12) angeschlossen ist.

9. Kran nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Leistungssteuerung
(15), die über eine Betriebsstrategie eingestellt ist,
mit dem dieselelektrischen Antrieb (11), dem Brems-
widerstand (14) beziehungsweise dessen Gleich-
richter (14a), dem Kurzzeit-Energiespeicher (13)
und dem Gleichspannungswandler (13a) des Kurz-
zeit-Energiespeicher (13) verbunden ist und auf der
Grundlage der Daten eines dem Drehstromgenera-
tor (11b) zugeordneten Wirkleistungsmessers (11c)
und dem Ladezustand des Kurzzeit-Energiespei-
chers (13) den Kurzzeit-Energiespeicher (13) und
bei Bedarf den Bremswiderstand (14) ansteuert.

10. Kran nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass über die Leistungssteuerung (15) der Kurzzeit-
Energiespeicher (13) während eines regulären Boo-
stens des dieselelektrischen Antriebs (11) auf eine
konstante Entladeleistung eingestellt ist oder über
die Leistungssteuerung (15) derart eingestellt ist,
dass während des Boostens des dieselelektrischen
Antriebs (11) bei entsprechender Leistungsanfrage
abweichend von der konstanten Entladeleistung ei-
ne höhere Entladeleistung zur Verfügung gestellt
wird, wenn der Ladezustand des Kurzzeit-Energie-
speichers (13) nach einer Ladephase nahe dem Ma-
ximalwert liegt.

11. Kran nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über die Leistungssteuerung (15) für
den Kurzzeit-Energiespeicher (13) eine untere La-
dezustandsgrenze und obere Ladezustandsgrenze
definiert ist.

12. Kran nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die untere Ladezustandsgrenze als 25% der
oberen Ladezustandsgrenze definiert ist.

13. Kran nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass über die Leistungssteue-
rung (15) die Leistungsabgabe des Kurzzeit-Ener-
giespeichers (13) nahe der Schaltgrenze zwischen
Boostbetrieb und Normalbetrieb des dieselelektri-
schen Antriebs (11) reduziert wird.

14. Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Wippwerk (w) einen Hy-
draulikzylinder (w3) und eine Hydraulikpumpe (w2)

umfasst und der die Hydraulikpumpe (w2) antreiben-
de Elektromotor (w1) rückspeisefähig ist.

Claims

1. Crane, in particular a mobile harbour crane (1), hav-
ing a diesel-electric drive (11) whose three-phase
generator (11 b) supplies an a.c. circuit (12), having
a d.c. circuit (17) connected to the a.c. circuit (12),
having electric motors which drive at least one slew-
ing mechanism (d), one lifting mechanism (h) and
one luffing mechanism (w) of the crane, having at
least one braking resistor (14), and having a means
of short-term energy storage (13) which is connected
to the a.c. circuit (12) or to the d.c. circuit (17) for the
buffer storage of excess energy, characterised in
that at least one of the electric motors is connected
to the a.c. circuit (12), at least one of the electric
motors is connected to the d.c. circuit (17), and the
a.c. circuit (12) is connected to the d.c. circuit (17)
via an rectifier (16) in such a way that an exchange
of energy is possible between the a.c. circuit (12)
and the d.c. circuit (17).

2. Crane according to claim 1, characterised in that,
of the electric motors (h1, w1) of the lifting mecha-
nism (h) and the luffing mechanism (w), at least one
can be operated as a generator to feed electrical
energy back into, respectively, the d.c. circuit (17) or
the a.c. circuit (12).

3. Crane according to claim 1 or 2, characterised in
that the electric motors (d1, h1, w1) take the form of
three-phase motors.

4. Crane according to one of claims 1 to 3, character-
ised in that the means of short-term energy storage
(13) is connected to the d.c. circuit (17) via a d.c.
converter (13a).

5. Crane according to one of claims 1 to 4, character-
ised in that the means of short-term energy storage
(13) takes the form of a double-layer capacitor.

6. Crane according to one of claims 1 to 5, character-
ised in that braking resistor is connected to the a.c.
circuit (12) via a rectifier (14a).

7. Crane according to one of claims 1 to 6, character-
ised in that at least the electric motor (w1) of the
luffing mechanism (w) is connected to the a.c. circuit
(12).

8. Crane according to one of claims 1 to 7, character-
ised in that the slewing  mechanism (d) has a three-
phase motor (d1) which is connected to the d.c. cir-
cuit (17) via an inverter (d2), the lifting mechanism
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(h) has a three-phase motor (h1) which is connected
to the d.c. circuit (17) via an inverter (h2), and the
luffing mechanism (w) has a three-phase motor (w1)
which is connected directly to the a.c. circuit (12).

9. Crane according to one of claims 6 to 9, character-
ised in that a power controlling system (15) which
is set by means of an operating strategy is connected
to the diesel-electric drive (11), the braking resistor
(14) or rather its rectifier (14a), the means of short-
term energy storage (13) and the d.c. converter (13a)
of the means of short-term energy storage (13), and
it actuates the means of short-term energy storage
(13) and, if required, the braking resistor (14) on the
basis of the data from a wattmeter (11c) associated
with the three-phase generator (11 b) and on the
basis of the state of charge of the means of short-
term energy storage (13).

10. Crane according to claim 9, characterised in that
the means of short-term energy storage (13) is set
via the power controlling system (15) to a constant
discharge power during regular boosting of the die-
sel-electric drive (11) or is set via the power control-
ling system (15) in such a way that, if there is a power
demand to this effect, a higher discharge power and
not the constant discharge power is made available
during the boosting of the diesel-electric drive, if the
state of charge of the means of short-term energy
storage (13) is close to the maximum value after a
charging phase.

11. Crane according to claim 9 or 10, characterised in
that a lower limit for the state of charge and an upper
limit for the state of charge are defined for the means
of short-term energy storage (13) by means of the
power controlling system (15).

12. Crane according to claim 11, characterised in that
the lower limit for the state of charge is defined as
25% of the upper limit for the state of charge.

13. Crane according to one of claims 9 to 12, charac-
terised in that the power output from the means of
short-term energy storage (13) is reduced by means
of the power controlling system (15) close to the
switching limit between boosted operation and nor-
mal operation of the diesel-electric drive (11).

14. Crane according to one of claims 1 to 13, charac-
terised in that the luffing mechanism (w) comprises
a hydraulic cylinder (w3) and a hydraulic pump (w2)
and the electric motor (w1) driving the hydraulic
pump (w2) is capable of energy recovery.

Revendications

1. Grue, notamment grue portuaire mobile (1), dotée
d’un entraînement diesel-électrique (11) dont le gé-
nérateur de courant alternatif (11 b) alimente un cir-
cuit à tension alternative (12), d’un circuit à tension
continue (17) raccordé au circuit à tension alternative
(12), de moteurs électriques qui entraînent au moins
un dispositif de rotation (d), un dispositif de levage
(h) et un dispositif de basculement (w) de la grue,
d’au moins une résistance de freinage (14) et d’un
accumulateur d’énergie de courte durée (13) qui est
raccordé au circuit à tension alternative (12) ou au
circuit à tension continue (17) afin de stocker tem-
porairement de l’énergie en excès, caractérisé en
ce que l’un au moins des moteurs électriques est
raccordé au circuit à tension alternative (12), l’un au
moins des moteurs électriques est raccordé au cir-
cuit à tension continue (17) et le circuit à tension
alternative (12) est relié au circuit à tension continue
(17) par un redresseur (16) de telle sorte qu’un
échange d’énergie est possible entre le circuit à ten-
sion alternative (12) et le circuit à tension continue
(17).

2. Grue selon la revendication 1, caractérisée en ce
que au moins les moteurs électriques (h1, w1) du
dispositif de levage (h) et du dispositif de bascule-
ment (w) peuvent être utilisés comme génératrice
afin de réinjecter de l’énergie électrique dans le cir-
cuit à tension alternative (12) ou dans le circuit à
tension continue (17).

3. Grue selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en
ce que les moteurs électriques (d1, h1, w1) sont
conformés en moteurs à courant alternatif.

4. Grue selon l’une des revendications 1 à 3, caracté-
risée en ce que l’accumulateur d’énergie de courte
durée (13) est raccordé au circuit à tension continue
(17) par un convertisseur de tension continue (13a).

5. Grue selon l’une des revendications 1 à 4, caracté-
risée en ce que l’accumulateur d’énergie de courte
durée (13) est conformée en condensateur à double
couche.

6. Grue selon l’une des revendications 1 à 5, caracté-
risée en ce que la résistance de freinage (14) est
raccordée au circuit à tension alternative (12) par un
redresseur (14a).

7. Grue selon l’une des revendications 1 à 6, caracté-
risée en ce que au moins le moteur électrique (w1)
du dispositif de basculement (w) est raccordé au cir-
cuit à tension alternative (12).

8. Grue selon l’une des revendications 1 à 7, caracté-
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risée en ce que le dispositif de rotation (d) comporte
un moteur à courant alternatif (d1) qui est raccordé
au circuit à tension continue (17) par un onduleur
(d2), en ce que le dispositif de levage (h) comporte
un moteur à courant alternatif (h1) qui est raccordé
au circuit à tension continue (17) par un onduleur
(h2), et en ce que le dispositif de basculement (w)
comporte un moteur à courant alternatif (w1) qui est
raccordé directement au circuit à tension alternative
(12).

9. Grue selon l’une des revendications 6 à 8, caracté-
risée en ce qu’une commande de puissance (15),
qui est réglée par une stratégie de fonctionnement,
est reliée à l’entraînement diesel-électrique (11), à
la résistance de freinage (14) ou au redresseur (14a)
de celle-ci, à l’accumulateur d’énergie de courte du-
rée (13) et au convertisseur de tension continue
(13a) de l’accumulateur d’énergie de courte durée
(13) et commande l’accumulateur d’énergie de cour-
te durée (13) et, si besoin est, la résistance de frei-
nage (14) en fonction des données d’un wattmètre
(11c) associé au générateur de courant alternatif
(11b).

10. Grue selon la revendication 9, caractérisée en ce
que l’accumulateur d’énergie de courte durée (13)
est réglée par la commande de puissance (15) à une
puissance de décharge constante pendant une su-
ralimentation régulière de l’entraînement diesel-
électrique (11) ou est réglée par la commande de
puissance (15) de telle sorte que, pendant la surali-
mentation de l’entraînement diesel-électrique (11)
et dans le cas d’une demande de puissance corres-
pondante différente de la puissance de décharge
constante, une puissance de décharge plus impor-
tante est mise à disposition si l’état de charge de
l’accumulateur d’énergie de courte durée (13) est
proche de la valeur maximale après une phase de
charge.

11. Grue selon la revendication 9 ou 10, caractérisée
en ce qu’une limite inférieure de l’état de charge ou
une limite supérieure de l’état de charge est définie
par la commande de puissance (15) pour l’accumu-
lateur d’énergie de courte durée (13).

12. Grue selon la revendication 11, caractérisée en ce
que la limite inférieure de l’état de charge est définie
comme étant égale à 25% de la limite supérieure de
l’état de charge.

13. Grue selon l’une des revendications 9 à 12, carac-
térisée en ce que la puissance délivrée par l’accu-
mulateur d’énergie de courte durée (13) est réduite
par la commande de puissance (15) près de la limite
de commutation entre le fonctionnement en surali-
mentation et le fonctionnement normal de l’entraî-

nement diesel-électrique (11).

14. Grue selon l’une des revendications 1 à 13, carac-
térisée en ce que le dispositif de basculement (w)
comporte un vérin hydraulique (w3) et une pompe
hydraulique (w2) et le moteur électrique (w1) entraî-
nant la pompe hydraulique (w2) est apte à fonction-
ner de façon réversible en génératrice.
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