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Im Jahr 2015 erhielt Kraeft von Niedersachsen Ports GmbH & Co.KG den Zuschlag 

zur Instandsetzung und Modernisierung der Antriebstechnik der Klappbrücke über 

den Schleusenpriel in Cuxhaven. Es handelt sich um eine unter Denkmalschutz 

stehende Waagenbalkenklappbrücke, die 1955 errichtet wurde und mittels eines 

Triebstockantriebs bewegt wurde. Die Brücke befindet sich in unmittelbarer Nähe 

zur Elbmündung, zur direkten Wohnbebauung und grenzt direkt an das touristische 

Zentrum Cuxhavens.

Ressourcenschonende 
Antriebslösungen am Beispiel 
der Klappbrücke über den 
Schleusenpriel in Cuxhaven

Seit über 20 Jahren realisiert die Kraeft GmbH Systemtechnik anspruchsvolle 

und innovative hydraulische Antriebslösungen im Stahlwasserbau. Seit 

2011 ist Kraeft eine Tochtergesellschaft der HYDAC International GmbH und 

agiert innerhalb der HYDAC Unternehmensgruppe als Kompetenzcenter für 

Stahlwasserbau und Schiffstechnik. HYDAC ist mit über 50 Jahren Tradition 

und weltweit mehr als 8.000 Mitarbeitern eines der führenden Unternehmen 

der Fluidtechnik, Hydraulik und Elektronik.

Klappbrücke über den Schleusenpriel, Cuxhaven
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Die Ausschreibung sah vor, den Antrieb mittels  

zwei hydraulischen Differenzialzylindern, die seitlich  

in den Pylonen eingebaut sind, darzustellen. Die 

Ölversorgung sollte über vier auf dem Querriegel 

untergebrachte Motor-Pumpen-Einheiten erfolgen. 

Auf dem Querriegel sollte auch der Hydrauliktank 

mit einem Ölvolumen von ca. 1.600 dm³ unterge-

bracht werden. Um die geforderten Öffnungs- bzw. 

Schließzeiten von je 110 Sekunden bei einem maxi-

malen Öffnungswinkel von 86 Grad zu gewährleisten, 

wurden ursprünglich 4 Motor-Pumpen Einheiten mit 

je 15 kW Antriebsleistung ausgeschrieben. Jede 

Motor-Pumpen-Einheit sollte aus einer Axialkolben-

pumpe und einem Elektromotor mit einer konstanten 

Drehzahl von 1.000 U/min bestehen.

Darüber hinaus sollte die Spitzenverriegelung der 

Brücke mittels eines auf dem Widerlager unter der 

Klappe angebrachten Elektrohubzylinders realisiert 

werden.

Die exponierte Lage der Brücke stellte die  

Konstrukteure der Kraeft bei Realisierung mittels 

ausgeschriebener Antriebstechnik vor eine große 

Herausforderung.

1.  Die Antriebseinheit sollte auf dem Querriegel 

oberhalb der Fahrbahn unter freiem Himmel 

eingebaut werden. Die Antriebsanlage ist hier 

direkten Einflüssen, u.a. von seewasserhalti-

ger Luft und hoher Feuchtigkeit, ausgesetzt.

2.  Die Antriebseinheit mit Tank und Tankwanne 

musste in den zur Verfügung stehenden Bau-

raum von 6.000 mm Länge x 1.100 mm Breite 

x 1.200 mm Höhe eingepasst werden.

3.  Durch die unmittelbare Wohnbebauung  

durften die maximalen Geräuschemissionen 

von 45 db durch das Gesamtbauwerk zu 

keiner Zeit überschritten werden.

4.  Dadurch dass die Brücke bis zur Modernisie-

rung mittels Triebstock angetrieben wurde, 

gab es seitens des Auftraggebers keinerlei 

Erfahrungswerte. Somit konnte auch im 

Vorwege nicht sichergestellt werden, ob die 

geforderten Rahmenbedingungen mittels 

der ausgeschriebenen Technik erfüllt werden 

konnten.

Alternativ hätte eine umfangreiche Kapselung der 

Antriebseinheit auf dem Querriegel erfolgen müssen. 

Jedoch durfte das äußere Erscheinungsbild der  

Brücke aufgrund des Denkmalschutzes nicht verän-

dert werden.

Aufgrund der genannten Anforderungen war sehr 

schnell klar, dass die ausgeschriebene Antriebs-

technik nur mit erheblichem Aufwand innerhalb der 

geltenden Stahlwasserbaunormen zu realisieren war. 

Um die Anforderungen der Witterungseinflüsse und 

des Bauraums zu erfüllen, konnten die Ingenieure 

von Kraeft auf eine innovative Neuentwicklung der 

HYDAC im Bereich Tankoptimierung zurückgreifen, 

welche sich bereits in verschiedenen Industriezwei-

gen bewährt hat und lediglich für die Anwendung im 

Stahlwasserbau optimiert werden musste.

Die 
Ausgangssituation

Die 
Herausforderung
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Die OXiStop Tanklösung

Herkömmliche Hydrauliksysteme benötigen deutlich mehr 

Öl als tatsächlich für den Ausgleich der Ölvolumendiffe-

renz im System (z.B. von Zylindern oder Akkumulatoren) 

erforderlich ist. Mit großen Hydrauliktanks möchte man 

zwei Dinge erreichen: Zum einen die Verfügbarkeit des 

notwendigen Hydraulikflüssigkeitsvolumens einer Anlage, 

zum anderen lange Verweilzeiten des Öls zur Ausgasung. 

Darüber hinaus sind die Vorschriften der DIN 19704 für die 

Auslegung von Ölbehältern zu beachten.

Das Öl im OXiStop wird mit Hilfe einer Membrane, die 

sich wie eine schützende Haut auf die Öloberfläche legt, 

luftdicht von der Atmosphäre abgeschlossen.

Standardmäßig ist der OXiStop mit einer Nebenstromfilt-

ration ausgestattet, die unerwünschte Feststoffverschmut-

zungen aus dem System entfernt. In diesem Nebenstrom 

arbeitet kontinuierlich eine Entgasungs- und Entwässe-

rungseinheit (MiniOX). Der MiniOX sorgt für eine kontinu-

ierliche Entgasung und Entwässerung des Öls. Dadurch 

bleibt das Öl gashungrig und löst ins System eindringende 

Luft schnellstmöglich auf. 

Das bewirkt, dass zusätzliches Tankvolumen zur Beruhi-

gung und Ausgasung des Öls nicht mehr notwendig ist. 

Dadurch kann zur Auslegung der notwendigen Tankgröße 

nur noch das tatsächliche Pendelvolumen betrachtet wer-

den. Der Pumpenvolumenstrom ist nicht mehr ausschlag-

gebend. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Tank vollständig 

gefüllt ist, und somit keine Atmosphäre für Korrosion 

vorhanden ist. Die im Stahlwasserbau üblichen Tankaus-

führungen aus Edelstahl, um Korrosion im Tankinnenraum 

zu verhindern, sind nicht mehr notwendig. Auf Feuchtig-

keitsabsorber kann vollständig verzichtet werden.

Bei der Klappbrücke konnte das Tankvolumen, welches 

rechnerisch bei ca. 1.600l lag durch die OXiStop Tanklö-

sung drastisch verringert werden. Das Volumen konnte 

effektiv halbiert werden. Generell ist je nach Anwendung 

eine Reduzierung des Tankinhalts bei stationären Hydrau-

liksystemen um bis zu Faktor 10 möglich.

Die Fluidpflege wird ergänzt durch Fluidsensoren zur 

Überwachung der Feststoffverschmutzung, des Luft- so-

wie des Wassergehalts des Öls. Die Kombination aus 

Fluidüberwachung und -pflege führt zu längeren Ölstand-

zeiten und optimalem Komponenten- und Anlagenschutz. 

Für den Anlagenbetreiber bedeutet dies weniger Maschi-

nenausfälle sowie geringere Life Cycle Cost (LCC) der 

Anlage.

OXiStop
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Bei der Realisierung in Cuxhaven wurden sämtliche 

Sensoreinheiten auf dem Prozessleitsystem visualisiert. 

Die permanente Eigenüberwachung zeigt den Zustand 

des Öls (Sättigungsgehalte von Luft und Wasser; Fest-

stoffverschmutzungsgrad) mittels eines Ampelsystems. 

Zusätzlich erfolgt eine Darstellung der realen Messwerte.

Durch den Einsatz der OXiStop Tanklösung ist es 

gelungen das Öl nahezu vollständig gegen die au-

ßergewöhnlichen Umwelteinflüsse zu schützen. Die 

kompakte Bauweise ermöglichte der Kraeft zusätzlich 

die Integration der gesamten Maschinentechnik in den 

vorhandenen Bauraum und somit konnte den Forde-

rungen, die Brücke in ihrem Erscheinungsbild nicht 

zu verändern, vollumfänglich Rechnung getragen 

werden.

Nunmehr lag der Fokus auf der Reduzierung der 

Schallemissionswerte, um diese Vorgaben zu erfüllen. 

Auch hier konnte auf die Technologie der HYDAC zu-

rückgegriffen werden. Der Bereich KineSys Antriebs-

systeme ist neben Elektrohubzylindern spezialisiert 

auf drehzahlvariable Hydrauliksysteme und bietet hier 

eine energieeffiziente und gleichzeitig leise Lösung an.

Die drehzahlvariablen  
Antriebe (DVA Kits)

Die Ausschreibung sah vor, den hydraulischen 

Antrieb mittels 4 Elektromotoren mit jeweils 15 kW 

Antriebsleistung und je einer Axialkolbenpumpe 

auszuführen. Durch den Einsatz von 4 drehzahlva-

riablen Antrieben mit je 15kW Antriebsleistung und 

zwei Innenzahnradpumpen pro Antrieb konnten die 

geräuschintensiven Axialkolbenpumpen entfallen. 

Um in jeder Situation sowohl den nötigen Druck als 

auch den notwendigen Volumenstrom bereitstellen 

zu können, wurden die Innenzahnradpumpen als 

Doppelpumpenkombination ausgeführt, wobei jede 

Motor-Pumpen Gruppe über eine integrierte Leis-

tungsüberwachung verfügt.

Die Aggregatelaufzeit mit dem herkömmlichen An- 

triebskonzept hätte ca. 15 Minuten pro Hebevor-

gang betragen, wobei lediglich vier Minuten effektiv 

Hydraulikdruck benötigt worden wäre. Aufgrund der 

hohen Leerlaufzeit ist diese Lösung energetisch sehr 

ineffizient.

Durch Einsatz des drehzahlvariablen Antriebssys-

tems mit Antriebsregler konnte die Betriebsdauer des 

Antriebs auf die tatsächlich benötigte Dauer von vier 

Minuten reduziert werden. Zudem wurde die Volu-

menstromregelung in den Antrieb verlagert und es 

konnte auf ineffiziente und teure Proportionalventil-

technik verzichtet werden.
DVA-Kit

Zylindereinbau
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Energieeffizienz und
Sicherheit

Um ein Schwingen in der Brücke zu vermeiden, muss 

mit einer definierten Beschleunigungs- und Brems-

rampe gefahren werden, weshalb die Volumenstro-

manforderung über den Öffnungswinkel der Brücke 

variiert. Somit ist es nicht notwendig, dass ständig alle 

vier Motor-Pumpen Gruppen in Betrieb sind. Je nach 

Geschwindigkeit werden automatisch einzelne Antriebe 

zu- bzw. abgeschaltet. Dadurch konnte eine deutlich 

höhere Energieeffizienz gegenüber der ursprünglich 

ausgeschriebenen Antriebstechnik erzielt werden, was 

sich in Cuxhaven durch eine durchschnittliche Energie-

einsparung von ca. 40% eines Öffnungs- und Schließ-

vorganges abzeichnet.

Jeder Motor-Pumpen Gruppe ist ein mit einer intelli-

genten Steuerung ausgestatteter Frequenzumrichter 

inklusive Feldbusschnittstelle zugeordnet. Mit dieser 

integrierten Intelligenz ist ein Betrieb der Brücke auch 

ohne übergeordnete Steuerung möglich. Bei Ausfall der 

übergeordneten Steuerung übernehmen die Frequen-

zumrichter die Überwachung der Wegmessung und 

gewährleisten den Gleichlauf der Zylinder.

Modell Hauptaggregat

Visualisierung Prozesstechnik
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Die Spitzenverriegelung

Gemäß Amtsentwurf sollte der Antrieb der Spitzenverriegelung mittels 

Elektrohubzylinder ausgeführt werden. Bei der tieferen Projektierung 

wurde klar, dass die Notbetätigung des Elektrozylinders bei geschlos-

sener Brücke nicht zugänglich war. Aus diesem Grund fiel die Entschei-

dung auf einen dezentralen reversiblen drehzahlvariablen Antrieb im 

geschlossenen Kreis. Positioniert wurde dieser in einem witterungsbe-

ständigen Schaltschrank, der seitlich am Widerlager positioniert wurde. 

Der Notbetrieb wird über zwei Handpumpen – je eine pro Verfahrrich-

tung – realisiert.

Das Pendelvolumen des verwendeten Differentialzylinders wird durch 

einen Membranspeicher ausgeglichen, welcher gleichzeitig die Lecköl-

verluste der Systemkomponenten abdeckt. Somit ist die Verriegelung 

gegen jegliche Umwelteinflüsse geschützt.

Durch die Umsetzung des Alternativvorschlags konnten die Effizienz 

und die Standzeiten der gesamten Anlage deutlich verbessert werden. 

Auch die Unterhaltungs- und Wartungskosten werden zukünftig deutlich 

minimiert. Die Eigenüberwachung der Anlage setzt den Trend zur be-

darfsgerechten Wartung von hydraulischen Anlagen fort. Es wurde eine 

hochmoderne Anlage installiert, die auf empfindliche Proportionaltech-

nik verzichtet. Die vom Auftraggeber definierten Erwartungen, insbeson-

dere bezüglich der Geräuschentwicklung wurden dabei übertroffen.

Aggregat Hauptantrieb

Aggregat für die Spitzenverriegelung der 
Klappbrücke
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