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(54) Antriebssystem für ein Schiff und dessen Betrieb

(57) Die Erfindung betrifft ein Antriebssystem (1) für
ein Schiff, das ein elektrisches Bordnetz (2) mit einer
festen Bordnetzfrequenz aufweist. Das Antriebssystem
(1) umfasst einen Antriebselektromotor (10, 20) zum An-
trieb des Schiffes, einen Frequenzumrichter (11, 21),
über den dem Antriebselektromotor (10, 20) elektrische
Energie aus dem Bordnetz (2) zuführbar ist, eine An-
triebsmaschine (13, 23), einen von der Antriebsmaschi-
ne (13, 23) antreibbaren Antriebsgenerator (14, 24), und
eine elektrische Welle (15, 25) zur Verbindung des An-

triebselektromotors (10, 20) mit dem Antriebsgenerator
(14, 24). Dabei ist der Antriebselektromotor (10, 20) wahl-
weise von dem Frequenzumrichter (11, 21), von dem An-
triebsgenerator (14, 24) oder von dem Frequenzumrich-
ter (11, 21) und dem Antriebsgenerator (14, 24) antreib-
bar. Vorzugsweise ist ferner ein Betriebsmodus vorge-
sehen, in dem von der Antriebsmaschine (13, 23) erzeug-
te Leistung über den Frequenzumrichter (11, 21) in das
Bordnetz (2) eingespeist wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Antriebssystem für ein
Schiff und ein Verfahren zum Betrieb des Antriebssys-
tems.
[0002] Insbesondere betrifft die Erfindung Antriebs-
systeme für schnelle leichte Schiffe, d. h. Schiffe mit ge-
ringer Verdrängung, beispielsweise leichte Kampf- oder
Behördenschiffe wie leichte Patrouillenboote. Konventi-
onell mechanisch über Dieselmotoren, Getriebe, Wellen
und Propeller angetriebene derartige Schiffe haben tech-
nische, ökologische und ökonomische Nachteile bei
Fahrprofilen mit einem hohen Anteil an Schwachlastbe-
trieb.
[0003] Zur Überwindung dieser Nachteile konventio-
nell mechanischer oder konventionell diesel-elektrischer
Antriebe werden kombinierte mechanische Antriebssys-
teme, z. B. so genannte COGOG-, CODAD- CODOG-
und CODAG-Antriebssysteme, und in jüngerer Zeit auch
elektromechanisch-hybride so genannte CODLAG-An-
triebe eingesetzt. Die Nachteile der rein mechanisch
kombinierten Antriebssysteme liegen in der aufwändigen
Anpassung der Drehzahlen der unterschiedlichen bzw.
unterschiedlich starken Antriebsmaschinen durch ver-
schiedene Getriebestufen sowie viele Kupplungen mit
erhöhter Schwingungsproblematik, den hohen Aufwän-
den bei den Querverbindungen der Energieflüsse sowie
den relativ schlechten Wirkungsgraden bei kleinen Leis-
tungen. Heutige hybride CODLAG-Antriebe basieren auf
klassischen Hierarchieebenen in der Energieversorgung
und Energieverteilung. Das Hauptnetz ist das Bordnetz,
aus welchem auch die größeren elektrischen Antriebe
für die Propeller über Umrichter gespeist werden. Dieser
konventionelle Systemaufbau führt zu erheblichen Auf-
wänden bei der Sicherstellung der Spannungs- und
Strom-Qualität (Schutzkonzepte, Selektivität, Netzrück-
wirkungen), bei der Energieverteilung sowie der Netzab-
sicherung und zu einem verhältnismäßig hohem Gewicht
des Antriebs, insbesondere sofern ein hohes Maß an Re-
dundanz erwartet wird. Vollelektrische Systeme konven-
tioneller Ausführung sind äußerst gewichtsintensiv und
eignen sich daher kaum für leichte Schiffe mit geringer
Auslastung, da ein erheblicher Gewichtsanteil für den
Antrieb den größeren zeitlichen Anteil nur mitgeführt (ge-
tragen) und nur relativ selten genutzt würde.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
verbessertes Antriebssystem insbesondere für leichte
und schnelle Schiffe und ein Verfahren zum Betrieb eines
derartigen Antriebssystems anzugeben.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß hinsichtlich
des Antriebssystems durch die Merkmale des Anspruchs
1 und hinsichtlich des Verfahrens durch die Merkmale
des Anspruchs 10 gelöst.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0007] Ein erfindungsgemäßes Antriebssystem ist für
ein Schiff vorgesehen, das ein elektrisches Bordnetz mit
einer festen Bordnetzfrequenz aufweist. Das Antriebs-

system umfasst einen Antriebselektromotor zum Antrieb
des Schiffes, einen Frequenzumrichter, über den dem
Antriebselektromotor elektrische Energie aus dem Bord-
netz zuführbar ist, eine Antriebsmaschine, einen von der
Antriebsmaschine antreibbaren Antriebsgenerator und
eine elektrische Welle zur Verbindung des Antriebselek-
tromotors mit dem Antriebsgenerator. Dabei ist der An-
triebselektromotor wahlweise von dem Frequenzumrich-
ter oder von dem Antriebsgenerator antreibbar.
[0008] Ein erfindungsgemäßes Antriebssystem kann
somit als ein rein elektrischer Hybridantrieb bezeichnet
werden, bei dem ein erster elektrischer Antrieb durch ei-
nen aus dem Bordnetz gespeisten Frequenzumrichter
und ein zweiter elektrischer Antrieb durch einen von einer
Antriebsmaschine antreibbaren Antriebsgenerator reali-
siert wird und ein Antriebselektromotor zum Antrieb des
Schiffes mit jedem dieser beiden elektrischen Antriebe
antreibbar ist. Das Antriebssystem ermöglicht dadurch
einen effizienten Antrieb des Schiffes in zwei Betriebs-
bereichen unterschiedlicher Antriebsleistung, wobei ein
erster Betriebsbereich durch die Auslegung des ersten
elektrischen Antriebs, d. h. des Bordnetzes und des Fre-
quenzumrichters, und der zweite Betriebsbereich durch
die Auslegung des zweiten elektrischen Antriebs, d. h.
der Antriebsmaschine und des Antriebsgenerators, de-
finiert wird. Insbesondere kann bei entsprechender Aus-
legung der beiden elektrischen Antriebe das Schiff bei
kleinen Geschwindigkeiten effizient mittels des ersten
elektrischen Antriebs und bei größeren Geschwindigkei-
ten mittels des zweiten elektrischen Antriebs angetrieben
werden. Durch die rein elektrische Realisierung des An-
triebssystems entfallen die oben genannten Nachteile
kombinierter mechanischer (COGOG-, CODAD-, CO-
DOG- und CODAG-) Antriebssysteme und elektrome-
chanisch-hybrider CODLAG-Antriebe wie z. B. die Ge-
triebe. Die Verwendung einer elektrischen Welle statt ei-
ner mechanischen Welle zur Kopplung des Antriebse-
lektromotors an den Antriebsgenerator reduziert vorteil-
haft das Gewicht des Antriebssystems gegenüber her-
kömmlichen vollelektrischen Antriebssystemen, wo-
durch sich ein erfindungsgemäßes Antriebssystem ins-
besondere für leichte Schiffe eignet.
[0009] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht eine
Synchronisationsvorrichtung zur Synchronisation einer
Generatordrehzahl des Antriebsgenerators mit einer Mo-
tordrehzahl des Antriebselektromotors vor.
[0010] Diese Ausgestaltung ermöglicht vorteilhaft den
Wechsel von der Verwendung des Frequenzumrichters
zu der Verwendung des Antriebsgenerators zum Antrieb
des Antriebselektromotors, indem die Generatordreh-
zahl des Antriebsgenerators der jeweils aktuellen Motor-
drehzahl des Antriebselektromotors angepasst wird.
[0011] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
eine als eine Gasturbine oder als ein Verbrennungsmotor
ausgebildete Antriebsmaschine vor.
[0012] Dies ermöglicht die Verwendung von Standard-
komponenten von Schiffsantrieben.
[0013] Eine weitere, besonders bevorzugte Ausgestal-
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tung der Erfindung sieht einen als Hochtemperatur-Su-
praleiter-Generator ausgebildeten Antriebsgenerator
vor, wobei der Antriebsgenerator und der Antriebselekt-
romotor vorzugsweise jeweils als eine elektrische Syn-
chronmaschine ausgebildet sind.
[0014] Diese Ausgestaltung ist besonders vorteilhaft,
da Hochtemperatur-Supraleiter-Generatoren ein ver-
gleichsweise geringes Gewicht aufweisen und außer-
dem die Netzsteifigkeit des Antriebssystems gegenüber
einer Verwendung herkömmlicher Generatoren erhö-
hen.
[0015] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
einen gemeinsam von dem Frequenzumrichter und dem
Antriebsgenerator antreibbaren Antriebselektromotor
vor.
[0016] Diese Ausgestaltung der Erfindung ermöglicht
vorteilhaft, den Antriebselektromotor zur Erzielung von
Höchstgeschwindigkeiten des Schiffes gemeinsam
durch den Frequenzumrichter und den Antriebsgenera-
tor anzutreiben.
[0017] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
eine Antriebsmaschine und einen Antriebsgenerator vor,
die dazu ausgelegt sind, dem Antriebselektromotor elek-
trische Leistungen zuzuführen, die größer als dem An-
triebselektromotor mittels des Frequenzumrichters aus
dem Bordnetz zuführbare elektrische Leistungen sind.
[0018] Diese Ausgestaltung realisiert die oben bereits
genannte Möglichkeit, den Antriebselektromotor bei hö-
heren Geschwindigkeiten effizient mittels des Antriebs-
generators anzutreiben und bei kleineren Geschwindig-
keiten mittels des Frequenzumrichters.
[0019] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
genau zwei Antriebselektromotoren zum Antrieb des
Schiffes vor und für jeden Antriebselektromotor einen
Frequenzumrichter, über den dem Antriebselektromotor
elektrische Energie aus dem Bordnetz zuführbar ist, eine
Antriebsmaschine, einen von der Antriebsmaschine an-
treibbaren Antriebsgenerator, und eine elektrische Welle
zur Verbindung des Antriebselektromotors mit dem An-
triebsgenerator, wobei der Antriebselektromotor wahl-
weise von dem Frequenzumrichter oder von dem An-
triebsgenerator antreibbar ist. Vorzugsweise sind die bei-
den elektrischen Wellen dabei elektrisch koppelbar.
[0020] Diese Ausgestaltung der Erfindung erhöht vor-
teilhaft die Verfügbarkeit und damit die Ausfallsicherheit
des Antriebssystems durch die Verdopplung aller Kom-
ponenten (Redundanz) und ermöglicht außerdem den
Antrieb zweier Antriebseinheiten, beispielsweise zweier
Impeller eines Wasserstrahlantriebs eines Schiffes.
[0021] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Betrieb eines erfindungsgemäßen Antriebssystems wird
der Antriebselektromotor in einem ersten Leistungsinter-
vall nur mittels des Frequenzumrichters und in einem
zweiten Leistungsintervall, das größere Antriebsleistun-
gen als das erste Leistungsintervall enthält, nur mittels
des Antriebsgenerators über die elektrische Welle ange-
trieben.
[0022] Das Verfahren realisiert die oben bereits ge-

nannte effiziente Verwendung des Frequenzumrichters
bei kleinen Geschwindigkeiten und des Antriebsgenera-
tors bei größeren Geschwindigkeiten des Schiffes.
[0023] Ferner wird der Antriebselektromotor in einem
dritten Leistungsintervall, das größere Antriebsleistun-
gen als das zweite Leistungsintervall enthält, vorzugs-
weise gemeinsam mittels des Frequenzumrichters und
des Antriebsgenerators über eine elektrische Welle an-
getrieben.
[0024] Diese Ausgestaltung des Verfahrens realisiert
die oben bereits genannte Möglichkeit, den Antriebse-
lektromotor zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten
des Schiffes gemeinsam durch den Frequenzumrichter
und den Antriebsgenerator anzutreiben.
[0025] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
einen Betriebsmodus des Antriebssystems vor, in dem
von der Antriebsmaschine erzeugte Leistung über den
Frequenzumrichter in das Bordnetz eingespeist wird.
[0026] Diese Ausgestaltung der Erfindung ermöglicht
vorteilhaft, eine von einer Antriebsmaschine erzeugte
Überschussleistung, die nicht zum Antrieb des Schiffes
benötigt wird, zur Energieversorgung des Bordnetzes zu
verwenden, so dass die Leistung von Versorgungsma-
schinen, die das Bordnetz sonst mit elektrischer Energie
versorgen, reduziert werden kann und/oder diese Ver-
sorgungsmaschinen ganz oder teilweise abgeschaltet
werden können.
[0027] Ein erfindungsgemäßes Schiff weist ein erfin-
dungsgemäßes Antriebssystem mit den oben genannten
Vorteilen auf.
[0028] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Betrieb eines erfindungsgemäßen Schiffes wird das An-
triebssystem des Schiffes gemäß dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren zum Betrieb des Antriebssystems mit den
oben genannten Vorteilen betrieben.
[0029] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die im Zu-
sammenhang mit einer Zeichnung näher erläutert wer-
den.
[0030] Dabei zeigt die einzige Figur ein Blockdia-
gramm eines Antriebssystems 1 eines Schiffes. Das
Schiff weist ein Bordnetz 2 mit einer festen Bordnetzfre-
quenz von beispielsweise 60 Hz auf. Das Bordnetz 2 wird
über Bordnetzgeneratoren 3, 4, die jeweils beispielswei-
se von einem Dieselmotor 5, 6 angetrieben werden, mit
elektrischer Energie versorgt.
[0031] Das Antriebssystem 1 weist beispielsweise
zwei Antriebselektromotoren 10, 20 auf, die beispiels-
weise je einen Impeller eines Wasserstrahlantriebs des
Schiffes antreiben.
[0032] Ferner umfasst das Antriebssystem 1 für jeden
Antriebselektromotor 10, 20 jeweils einen Frequenzum-
richter 11, 21, über den dem Antriebselektromotor 10, 20
elektrische Energie aus dem Bordnetz 2 zuführbar ist,
eine Antriebsmaschine 13, 23, einen von der Antriebs-
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maschine 13, 23 antreibbaren Antriebsgenerator 14, 24
eine elektrische Welle 15, 25 zur Verbindung des An-
triebselektromotors 10, 20 mit dem Antriebsgenerator
14, 24 und eine Synchronisationsvorrichtung 16, 26 zur
Synchronisation einer Generatordrehzahl des Antriebs-
generators 14, 24 mit einer Motordrehzahl des Antrieb-
selektromotors 10, 20.
[0033] Die Bordnetzgeneratoren 3, 4 und die sie an-
treibenden Dieselmotoren 5, 6 sind auf den Energiebe-
darf des Bordnetzes 2 (z. B. für einen Hotelbetrieb, Ne-
benantriebe, Waffen- und Leittechnik) und der Antrieb-
selektromotoren 10, 20 in einem ersten Leistungsinter-
vall für Antriebsleistungen, die niedrigen Geschwindig-
keiten des Schiffes entsprechen, ausgelegt.
[0034] Die Umrichterleistungen der Frequenzumrich-
ter 11, 21 sind auf eine maximale Leistungsabgabe des
Bordnetzes 2 ausgelegt.
[0035] Die Antriebsmaschinen 13, 23 sind jeweils als
eine Verbrennungskraftmaschine, beispielsweise als ei-
ne Gasturbine oder als ein Verbrennungsmotor, ausge-
bildet und für den Leistungsbedarf eines Antriebselekt-
romotors 10, 20 in einem zweiten Leistungsintervall, das
größere Antriebsleistungen als das erste Leistungsinter-
vall enthält, ausgelegt.
[0036] Die Antriebsgeneratoren 14, 24 und Antriebse-
lektromotoren 10, 20 sind jeweils als eine elektrische Ma-
schine hoher maximaler Drehzahl ausgebildet und je-
weils mit einem Drehzahlgeber zur Ausgabe eines Ist-
wertes ihrer Drehzahl versehen. Eine gegebenenfalls er-
forderliche Übersetzung zwischen einem Antriebsgene-
rator 14, 24 und einem Antriebselektromotor 10, 20 wird
durch eine Anzahl von Polpaaren des Antriebselektro-
motors 10, 20 realisiert.
[0037] Vorzugsweise sind die Antriebsgeneratoren 14,
24 jeweils als ein Hochtemperatur-Supraleiter-Genera-
tor (HTS-Generator) ausgebildet.
[0038] In dem ersten Leistungsintervall wird ein An-
triebselektromotor 10, 20 nur mittels des jeweiligen Fre-
quenzumrichters 11, 21 angetrieben und in einem zwei-
ten Leistungsintervall wird er nur mittels des jeweiligen
Antriebsgenerators 14, 24 über die jeweilige elektrische
Welle 15, 25 angetrieben. Dadurch wird das Schiff bei
kleinen Geschwindigkeiten, die Leistungen des ersten
Leistungsintervalls entsprechen, nur mittels von den Die-
selmotoren 5, 6 erbrachter Leistung angetrieben und bei
größeren Geschwindigkeiten, die Leistungen des zwei-
ten Leistungsintervalls entsprechen, nur mittels von den
Antriebsmaschinen 13, 23 erbrachter Leistung angetrie-
ben. Auf diese Weise kann in beiden Geschwindigkeits-
bereichen ein guter Wirkungsgrad des Antriebssystems
1 realisiert werden.
[0039] Um den Antrieb eines Antriebselektromotors
10, 20 in einem Übergangsbereich zwischen dem ersten
und dem zweiten Leistungsintervall von dem jeweiligen
Frequenzumrichter 11, 21 auf den jeweiligen Antriebs-
generator 14, 24 umzustellen, wird die Generatordreh-
zahl des Antriebsgenerators 14, 24 mittels der jeweiligen
Synchronisationsvorrichtung 16, 26 mit der aktuellen Mo-

tordrehzahl des Antriebselektromotors 10, 20 synchro-
nisiert.
[0040] Um Höchstgeschwindigkeiten des Schiffes zu
erzielen, kann jeder Antriebselektromotor 10, 20 in einem
dritten Leistungsintervall, das größere Antriebsleistun-
gen als das zweite Leistungsintervall enthält, gemeinsam
mittels des jeweiligen Frequenzumrichters 11, 21 und
des jeweiligen Antriebsgenerators 14, 24 angetrieben
werden.
[0041] Die beiden elektrischen Wellen 15, 25 sind vor-
zugsweise über Schalter koppelbar, so dass jeder An-
triebselektromotor 10, 20 mittels jedes Antriebsgenera-
tors 14, 24 antreibbar ist. Dadurch wird die Redundanz
und Ausfallsicherheit des Antriebssystems 1 erhöht.
[0042] Das beschriebene Ausführungsbeispiel kann in
verschiedener Weise weitergestaltet werden. Beispiels-
weise kann eine Anzahl und/oder Leistungsstaffelung
der Antriebsgeneratoren 14, 24 und/oder der Bordnetz-
generatoren 5, 6 und der sie jeweils antreibenden An-
triebsmaschinen 13, 23 bzw. Dieselmotoren 5, 6 vorge-
sehen werden, so dass das Antriebssystem 1 auf ver-
schiedene wirtschaftlich optimierte und zueinander ab-
gestufte Betriebsbereiche ausgelegt werden kann. Fer-
ner kann ein Betriebsmodus vorgesehen werden, in dem
von wenigstens einer Antriebsmaschine 13, 23 erzeugte
Leistung über wenigstens einen Frequenzumrichter 11,
21 in das Bordnetz 2 eingespeist wird, so dass die Die-
selmotoren 5, 6 und die Bordnetzgeneratoren 3, 4 zu-
mindest teilweise abgeschaltet werden können.
[0043] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzug-
te Ausführungs¬beispiele näher illustriert und beschrie-
ben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbar-
ten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen kön-
nen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Antriebssystem (1) für ein Schiff, wobei das Schiff
ein elektrisches Bordnetz (2) mit einer festen Bord-
netzfrequenz aufweist, das Antriebssystem (1) um-
fassend

- einen Antriebselektromotor (10, 20) zum An-
trieb des Schiffes,
- einen Frequenzumrichter (11, 21), über den
dem Antriebselektromotor (10, 20) elektrische
Energie aus dem Bordnetz (2) zuführbar ist,
- eine Antriebsmaschine (13, 23),
- einen von der Antriebsmaschine (13, 23) an-
treibbaren Antriebsgenerator (14, 24),
- und eine elektrische Welle (15, 25) zur Verbin-
dung des Antriebselektromotors (10, 20) mit
dem Antriebsgenerator (14, 24),
- wobei der Antriebselektromotor (10, 20) wahl-
weise von dem Frequenzumrichter (11, 21) oder
von dem Antriebsgenerator (14, 24) antreibbar

5 6 



EP 2 949 571 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ist.

2. Antriebssystem (1) nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch eine Synchronisationsvor-
richtung (16, 26) zur Synchronisation einer Genera-
tordrehzahl des Antriebsgenerators (14, 24) mit ei-
ner Motordrehzahl des Antriebselektromotors (10,
20).

3. Antriebssystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine als eine Gasturbine
oder als ein Verbrennungsmotor ausgebildete An-
triebsmaschine (13, 23).

4. Antriebssystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
gekennzeichnet durch einen als Hochtemperatur-
Supraleiter-Generator ausgebildeten Antriebsgene-
rator (14, 24).

5. Antriebssystem (1) nach Anspruch 4,
gekennzeichnet durch einen Antriebsgenerator
(14, 24) und einen Antriebselektromotor (10, 20), die
jeweils als eine elektrische Synchronmaschine aus-
gebildet sind.

6. Antriebssystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
gekennzeichnet durch einen gemeinsam von dem
Frequenzumrichter (11, 21) und dem Antriebsgene-
rator (14, 24) antreibbaren Antriebselektromotor (10,
20).

7. Antriebssystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine Antriebsmaschine (13,
23) und einen Antriebsgenerator (14, 24), die dazu
ausgelegt sind, dem Antriebselektromotor (10, 20)
größere elektrische Leistungen als dem Antriebse-
lektromotor (10, 20) mittels des Frequenzumrichters
(11, 21) aus dem Bordnetz (2) zuführbare elektrische
Leistungen zuzuführen.

8. Antriebssystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
gekennzeichnet durch genau zwei Antriebselekt-
romotoren (10, 20) zum Antrieb des Schiffes und für
jeden Antriebselektromotor (10, 20)

- einen Frequenzumrichter (11, 21), über den
dem Antriebselektromotor (10, 20) elektrische
Energie aus dem Bordnetz (2) zuführbar ist,
- eine Antriebsmaschine (13, 23),
- einen von der Antriebsmaschine (13, 23) an-
treibbaren Antriebsgenerator (14, 24),
- und eine elektrische Welle (15, 25) zur Verbin-
dung des Antriebselektromotors (10, 20) mit

dem Antriebsgenerator (14, 24),
- wobei der Antriebselektromotor (10, 20) wahl-
weise von dem Frequenzumrichter (11, 21) oder
von dem Antriebsgenerator (14, 24) antreibbar
ist.

9. Antriebssystem (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden elektri-
schen Wellen (15, 25) elektrisch koppelbar sind.

10. Verfahren zum Betrieb eines Antriebssystems (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
der Antriebselektromotor (10, 20) in einem ersten
Leistungsintervall nur mittels des Frequenzumrich-
ters (11, 21) und in einem zweiten Leistungsintervall,
das größere Antriebsleistungen als das erste Leis-
tungsintervall enthält, nur mittels des Antriebsgene-
rators (14, 24) über die elektrische Welle (15, 25)
angetrieben wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Antriebselekt-
romotor (10, 20) in einem dritten Leistungsintervall,
das größere Antriebsleistungen als das zweite Leis-
tungsintervall enthält, gemeinsam mittels des Fre-
quenzumrichters (11, 21) und des Antriebsgenera-
tors (14, 24) über eine elektrische Welle (15, 25) an-
getrieben wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Betriebsmo-
dus vorgesehen wird, in dem von der Antriebsma-
schine (13, 23) erzeugte Leistung über den Frequen-
zumrichter (11, 21) in das Bordnetz (2) eingespeist
wird.

13. Schiff mit einem Antriebssystem (1) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 9.

14. Verfahren zum Betrieb eines Schiffes gemäß An-
spruch 12, wobei das Antriebssystem (1) des Schif-
fes gemäß einem der Ansprüche 10 bis 12 betrieben
wird.
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