boXer

produCt foCus:
boXer 5000
der kunde
Cai mep international terminal Co. (Cmit) ist das erste
Containerterminal in Vietnam, welches schiffe der
super-post-panamax-klasse abfertigen kann. der
Hafen nahe der Hauptstadt Ho Chi minh City ist 48
Hektar groß und verfügt über 600 m kailänge. das
moderne Containerterminal wurde in nur drei Jahren in
einem vorher unzugänglichem flussgebiet errichtet
und hat heute direkten tiefwasserzugang. Cmit ist ein
wichtiger knotenpunkt für den transatlantischen
warenaustausch mit nordamerika, aber auch für den
innerasiatischen Handel.
die aufgabe
die warenumschlagsvolumina in vietnamesischen
Häfen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen
und machten somit einen ausbau der anlagen dringend notwendig. ende 2009 verabschiedete die vietnamesische regierung einen masterplan, der investitionen in milliardenhöhe ankündigte. die drei boxer 5000
sind teil dieser investitionen und gleichzeitig ein wichtiger erfolgsfaktor im neu gestalteten Hafen von Cai
mep in der provinz baria Vung tau. im märz 2011
wurde das erste tiefseeterminal Vietnams feierlich
eröffnet.
der kran
das stabile krankonzept dieser post-panamaxContainerkrane mit der neu entwickelten “leichten
katze“ ist auf die tropischen bedingungen in Vietnam
ausgelegt. es enthält spezielle sturmsicherungseinrichtungen und macht die krane praktisch immun
gegen extreme winde (wie taifune), hält sie immer
sicher auf dem kai. Charakteristisch für den boxer sind
der superstabile monoboxausleger und die leistungsstarke maschinenhauskatze mit auf der motorisch
angetriebenen katze angeordneten Hubwerken. dank
dieser besonderheit entsteht ein Hubseilsystem mit
sehr kurzen seilen, welche die betriebskosten minimieren und die performance maximieren: im single lift
betrieb macht der boxer 40 – 45 moves pro stunde, im
20' bzw. 40' twin lift betrieb sogar das doppelte.

teCHnisCHe daten
tragfäHigkeit unter
spreader

65 t

ausladung wasserseite

46 bis 55 m

ausladung landseite

≥ 10 m

HubHöHe

35 bis 45 m

Container/stunde

40 single lift / 80 twin lift

das sagt der konstrukteur
„der boxer ist dank elektronischer pendeldämpfung
und Zielpunktsteuerung extrem präzise. die kurzen
Hubseile und hochwertige komponenten stehen für
absolute wartungsfreundlichkeit. kurz und gut: unser
boxer ist ein ingenieurklassiker gebaut für die Zukunft.“
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