kraniCH

proDuCt foCus:
kraniCH 1000

Der kunDe
arab shipbuilding and repair Yard Co. (asrY)
ist eine der führenden werften im persischen
Golf. beheimatet in manama, königreich
bahrain, bietet asrY den Zugang zu seinen
Docks, kais und werkstätten an. seitdem sich
asrY am markt etabliert hat, ist man mit
reparatur und modernisierungen von schiffen
und seefahrzeugen aller art beschäftigt. kurz
gesagt, die firma ist jetzt in der lage,
reparaturen von schiffen aller art und jeder
Größe vorzunehmen.

Die aufGabe
im rahmen von asrY’s facility expansion
programme wurde ein neuer kai mit einer länge
von mehr als 1.200 m gebaut, der die wartung
und reparatur auch der größten ölbohrinseln
ermöglicht. um diese arbeiten ausführen zu
können, musste der kai mit zuverlässigen, sicheren kranen mit enormen Hubhöhen ausgerüstet
werden. Dieses projekt enthielt auch die
Herausforderung der energieversorgung über die
gesamte länge des kais.

Die krane
Die gelieferten krane sind einlenkerkrane
kranich 1000 mit Haupt – und Hilfshub. Die
stromversorgung erfolgt durch Diesel-Generatorsets, die es dem kran erlauben, den gesamten
kai zu bedienen. Die krane sind mit
personenaufzügen ausgerüstet. Die fahrwerke
besitzen zusätzliche bremsen um ein abdriften
im fall der angesprochenen starken winde zu
verhindern. Die zwei kranich 1000 wurden am
bestimmungsort montiert und entsprechen absolut den Vorstellungen des kunden.
Das saGt Der konstrukteur
„Die konstruktion von kranen mit solchen extremen Hubhöhen und auslegerlängen ist an sich
schon eine Herausforderung. aber in diesem
projekt gab es noch andere faktoren, die die
konstruktion beeinflussten. Die umgebung des
installierten kranes weist starke umweltkräfte
auf, die eine exakte kalkulation erfordern; unvorhersehbare starke windböen und ein wirklich
großes erdbebenrisiko erfordern, den kran so
stark zu machen, dass er diesen umweltgefahren widersteht und gleichzeitig zu sichern,
dass der kran nicht zu schwer für den kai wird.“
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