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Aktuelle und wichtige Nachrichten von Bosch Rexroth

Stabil, auch bei Seegang
Die North Sea Giant, das derzeit größte Schiff für Unter-
wasserbauarbeiten, hebt und senkt sich in viereinhalb 
Meter hohen Wellen. Dennoch liegt die mehrere hundert 
Tonnen schwere Last am Kran stabil im Wasser. Die 
vormontierten Ölfördermodule sollen kontrolliert auf 
den Meeresboden abgelassen und in Betrieb genommen 
werden. Das Special Handling System des norwegischen 
Unternehmens AXTECH nutzt dazu eine intelligente und 
energieeffiziente Hydrauliklösung von DC. 

In dem Projekt von DC in Ski, Norwegen und Lohr, 
Deutschland wurde ein sekundärgeregeltes Antriebssys-
tem eingesetzt. Fährt das Schiff in ein Wellental, arbeiten 
die hydraulischen Antriebe motorisch und wickeln Seil 
auf, damit das Ölfördermodul nicht auf den Meeresbo-
den aufschlägt und beschädigt wird. Folgt das Schiff 
jedoch einem Wellenberg wickeln die Antriebe Seil ab, 
damit die Last nicht wieder vom Meeresboden weggezo-
gen wird. Hierbei arbeitet der Antrieb generatorisch als 
Pumpe und die Energie wird in einem großen hydrauli-
schen Kolbenspeicher zurückgewonnen. 

„Wir können rund 70 Prozent der Energie zurückgewin-
nen und für das nächste Wellental wieder nutzen“, 
betont Michael Teuteberg der Technischen Vertriebsun-
terstützung DC-IA/STS22. „Das bedeutet wiederum, dass 
die installierte Leistung des Hydraulikaggregates dem-
entsprechend reduziert werden kann. Das sind 2.300 
KW, die AXTECH bei der installierten Leistung einsparen 
konnte.“ 

Das Special Handling System (linkes Bild) ist 35 m hoch 
und hat seinen Betrieb im Frühjahr aufgenommen. „Wir 
haben in dem System 40 Sekundäreinheiten der Nenn-
größe 355 installiert“, betont Lars Christian Haugerud 
von DC in Norwegen. Das Special Handling System wurde 
in Finnland gebaut und im Herbst 2014 über die Ostsee 
nach Dänemark gebracht, wo es zusammengebaut und 
auf der North Sea Giant montiert wurde. Lars Christian 
Haugerud: „AXTECH ist hochzufrieden, denn die See-
gangkompensation funktioniert hervorragend unter 
jeder Last und Betriebsbedingung.“


