
Der weltgrößte Container-Umschlagplatz: 

schnelle, zuverlässige Verbindungen für FTS

PSA Singapur bereitet sich auf das zu-

künftige Wachstum des Welthandels 

vor, indem ein neuer Hafen mit vollau-

tomatischem Terminalbetrieb gebaut 

wird, um die Zukunft der Schiff fahrt 

zu revolutionieren. Fahrerlose Trans-

portplattformen werden während des 

Betriebsprozesses automatisch auf-

geladen. Während der Wartung werden 

ihre Batteriesysteme automatisch aus-

getauscht. 

PSA Singapur gilt als der weltweit größte 

Containerumschlagplatz. Sein ausgezeich-

netes Netzwerk verbindet die Verlader und 

Schiff fahrtslinien mit Verbindungen zu 600 

Häfen weltweit. 2019 wurden an den Termi-

nals von PSA Singapur 85,2 Millionen TEU1)

Container umgeschlagen. Der neue Mega-

hafen in Tuas wird über einen vollständig 

automatisierten Terminalbetrieb verfügen 

und mit einem weitgefassten Lieferketten-

Ökosystem den Vernetzungsgrad Singapurs 

fördern.

In der Vorbereitungen für diesen neuen au-

tomatisierten Megahafen testet PSA diese 

Prozesse im aktuellen Betrieb am Pasir-Pan-

jang-Terminal. Ein Teil dieser Entwicklung ist 

die Evaluierung von vollständig batteriebe-

triebenen FTS (Fahrerlose Transportsyste-

me), die eine Tragfähigkeit von 65 t und eine 

Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h aufwei-

sen. Mit ihrem elektrischen Antrieb sind sie 

energieeffi  zienter, wartungsfreier und haben 

einen positiven Eff ekt auf die Reduktion der 

CO2-Emissionen im Hafenbetrieb. 

Kundenbedürfnisse und Herausforderung

Das Projekt für diese neuen Fahrzeuge kom-

biniert neue Technologie, neue Lieferanten 

und ein neues, von PSA spezifi ziertes De-

sign. Die FTS sollen möglichst viel Betriebs-

zeit bieten, daher muss der Ladevorgang 

für die Energieversorgung vollautomatisch, 

zuverlässig und effi  zient abgewickelt wer-

den – sowohl in Bezug auf Zeit als auch auf 

Kosten. 

Markt Segment: E-Mobilität

QCC-Lösung für FTS Laden während Betrieb 

MCS für Batterieanschluss während Wartung

QCC:

■ Vollständig berührungsgeschützt und 

automatisiert

■ Wasserdicht und widerstandsfähig 

gegen raue Umgebung

■ Ausgelegt für hohe Steckzyklen
MCS:

■ Maßgeschneidert und konfi gurierbar 

nach Kundenspezifi kationen

■ Kombination verschiedener Energiequel-

len; Flüssigkeiten und Elektrizität

■ Ausgleich von Ausrichtungsfehlern beim 

Anschluss

SUCCESS STORY

1) TEU: twenty-foot equivalent units (Container-Maßeinheit)



Die Lösung

Die schnellste und zuverlässigste Art, die 

Batterie während der Betriebszeit wieder auf-

zuladen, ist die automatisierte Schnelllade-

lösung (QCC) von Stäubli, welche sich durch 

ihre lange Lebensdauer auszeichnet, da sie für 

eine hohe Anzahl von Steckzyklen ausgelegt 

ist. Sie besitzt eine vollständig geschlossene 

Bauweise zum Schutz der Kontaktelemente 

und ist wartungsarm. Ein komplett berüh-

rungsgeschütztes und wasserdichtes Konzept 

sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit. Diese 

elektrische Verbindungslösung überträgt hohe 

Ladeströme um einen vier- bis fünfstündigen 

Dauerbetrieb der FTS in weniger als 20 Minu-

ten Ladezeit zu ermöglichen. 

In sehr enger Zusammenarbeit mit dem 

PSA-Ingenieurteam implementierten die En-

gineering-Experten von Stäubli die neuesten 

Anpassungen an Funktionalität. Mit dieser 

Vorgehensweise wurde sichergestellt, dass 

der integrierte Fehlerwinkel- und Positions-

ausgleich an der QCC Ladestation exakt der 

automatischen Ankunft und Abfahrt der FTS 

entspricht. Um den Herausforderungen des 

Betriebs im Außenbereich des Hafens ge-

recht zu werden, wurde die Dichtigkeit nach 

den Vorgaben des Kunden erhöht.

Um eine hohe Verfügbarkeit der FTS-Flotte 

aufrechtzuerhalten, wird ein schneller Aus-

tausch der Batteriepacks durchgeführt, so 

dass die Batteriewartung außerhalb des AGVs 

durchgeführt werden kann. Hier überzeugte 

das schnelle Multikupplungssystem (MCS) 

von Stäubli für den Batterieanschluss.Das 

An- und Abkoppeln muss schnell, sicher und 

einfach ohne menschliches Zutun erfolgen. 

Das Stäubli Multikupplungssystem MCS zen-

tralisiert verschiedene Energiequellen und ver-

bindet sie in einem einzigen Vorgang. Daher 

eignet sich dieses System perfekt für solche 

automatischen und schnellen Abläufe. 

Der Mehrwert

Die Stäubli-Engineering-Experten unter-

stützten die Implementierung vor Ort um-

fassend und arbeiteten eng mit dem 

PSA-Ingenieurteam und den beteiligten Tech-

nologielieferanten zusammen, um eine sichere 

und zuverlässige, leistungsstarke elektrische 

Übertragungslösung für die batteriebetriebene 

PSA-Flotte zu liefern.

Kundennutzen

QCC::

 ■ Hoher Sicherheitsgrad 

 ■ Wartungsarm und lange Lebensdauer 

ohne Leistungsverlust

 ■ Schnelle, vollautomatischer Hochspan-

nungs-/Hochstrom-Ladeprozess im lau-

fenden Betrieb  für höhere Produktivität

MCS:

 ■ Kombination und gleichzeitige Verbindung 

aller Schaltungen: All-in-One-Lösung

 ■ Optimierung von Effi  zienz und Sicherheit 

in vielen Prozessen: keine Möglichkeit 

der Schaltungsumkehr

 ■ Produktivitätsgewinn und optimierte 

Platzverhältnisse

Über Stäubli

Stäubli ist ein globaler Anbieter von Mecha-

tronik-Lösungen mit drei Kernaktivitäten: 

Connectors, Robotics und Textile. Der 

internationale Konzern ist in 29 Ländern 

vertreten.

Als Weltmarktführer im Bereich Connectors 

produziert Stäubli Schnellkupplungssysteme 

für alle Arten von Flüssigkeiten, Gasen und 

elektrischer Energie. 

www.staubli.com/connectors
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