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Über acht Wochen auf See 
hatte die „Zhenhua 20“ bereits 
hinter sich, als sie Ende Mai 
im Waltershofer Hafen einlief 
und am Container Terminal 
von Euorgate festmachte. An 
Bord hatte sie fünf neue Con-
tainerbrücken, die es zusam-
men auf ein Gewicht von circa 
9.000 t brachten. Die von der 
Firma ZPMC in Shanghai ge-
fertigten Containerbrücken 
sind für den modernisierten 
Liegeplatz 2 von Eurogate be-

Schwertransport  
auf der Elbe
Der Hamburger Hafen hat schon so  
manche spektakuläre Fracht gesehen. 
Doch wenn fünf 80 m hohe Container-
brücken per Schiff anlanden, sorgt das 
auch an der Elbe für Aufsehen.

stimmt und Teil eines Investi-
tionsprogramms in Höhe von 

450 Millionen Euro, mit dem 
Eurogate die Kapazität der 
Hamburger Terminalanlage bis 
ins Jahr 2012/2014 auf 6 Milli-
onen TEU erhöhen will. 

Insgesamt auf 9.000 t Gewicht  
brachten es die Riesen.

Die Containerbrücken ha-
ben jeweils eine Pylonhöhe 

von 80 m und bringen es auf 
ein Gewicht von 1.800 t. Ihr 
Ausleger von 62 m reicht über 
22 Containerreihen hinweg.

Mit fünf derart großen 

Containerbrücken an Bord ist 
selbst für einen erfahrenen Ka-
pitän das Manövrieren auf der 
Elbe nicht einfach. Deshalb 
durfte die „Zhenua 20“ nur bei 
Tageslicht die Elbe befahren.

Mit ihren Abmessungen 
sind die neuen Container-
brücken bestens geeignet, 
die großen Containerschiffe 
der neuen Generation abzu-
fertigen. Bereits heute lau-
fen Containerschiffe in einer 
Größenordnung von 9.000 
TEU den Hamburger Hafen 
standardmäßig an. Dies ge-
schieht jedoch unter großen 
Einschränkungen. 

Die fünf Containerbrücken, 
für die die Kaimauer um 35 m 
vorgezogen wurde, verrichten  
zukünftig auf dem moderni-
sierten Liegeplatz 2 des Euro-
gate Container Terminals in 
Dienst. 

Die Inbetriebnahme des 
gesamten Liegeplatzes ist für 
September 2007 vorgesehen. 
Nach Abschluß der Arbeiten 
startet die Modernisierung von 
Liegeplatz 3. Die nächste Liefe-
rung chinesischer Container-
brücken ist bereits in Planung.

Mit fünf großen Containerbrücken an Bord  
ist selbst für einen erfahrenen Kapitän das  

Manövrieren auf der Elbe nicht einfach. 

80 m in die Höhe ragen die fünf neuen Containerbrücken für Eurogate.




