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Über 16.000 t mit SPMTs Über 16.000 t mit SPMTs 
transportierttransportiert

Mammoet hat in Thailand einen Hauptunterstützungsrahmen (MSF) 
verladen. Dabei kamen SPMTs mit beachtlichen 604 Achslinien zum 
Einsatz. Bei dem MSF handelte es sich um das größte MSF, das von  
Aibel Thailand je hergestellt und von SPMTs geladen wurde. Das 
MEGA MSF-Modul wog etwa 14.500 t und mit Rahmen 16.258 t.

a Mammoet im letzten Jahrzehnt 
eng mit Aibel Thailand zusam-
mengearbeitet hat, vertraute der 
Hersteller auch bei diesem Re-

kordtransport auf Mammoet. Aufgrund des 
globalen Netzwerkes an Engineering-Experten 

D

Eine starke Koordination zwischen Mammoet, AIBEL und verschiedenen anderen beteiligten Unternehmen waren für die Verladung dieses Moduls auf das 
Schiff erforderlich.

konnte Mammoet Aibel ein Projektteam aus 
Fachleuten aus aller Welt zur Verfügung stellen. 
Das Team bestand aus Spezialisten aus Thai-
land und Mammoets Global Offshore Services, 
die für das Wiegen des Moduls zuständig waren, 
während Mechaniker und Supervisor aus Aus-

tralien, Malaysia, den Niederlanden und Thai-
land für das Verladen auf die SPMTs und das 
Aufladen verantwortlich zeichneten.

Die 604 SPMT-Achslinien und 21 PPUs wur-
den aus verschiedenen Depots in Asien-Pazifik, 
Afrika und dem Nahen Osten bezogen. Auch 
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aufgrund von Covid-19-Einschränkungen war 
es für das Team eine logistische Herausforde-
rung, eine so große Zahl an SMPTs von ver-
schiedenen Standorten zu organisieren. Trotz-
dem wurden alle SPMTs und PPUs pünktlich 
mobilisiert und Wochen bevor der Transport 
stattfand, angeliefert. Das technische Fachwissen 
des Teams sorgte dafür, dass alle Achslinien auf-
einander abgestimmt waren und rechtzeitig zur 
Verfügung standen.

Vor Ort konnte das Wiegen des MSF-Moduls 
mit dem Wägesystem von Mammoet innerhalb 
eines Tages abgeschlossen werden. Sobald die 
Wägezellen entfernt waren, wurden die SPMT-
Anhänger unter dem MSF-Modul in Position 
gebracht.

Nachdem die hydraulischen und elektroni-
schen Systeme angeschlossen waren, wurde das 
Modul mit den SPMTS-Suspensionssystemen 

von den Fertigungsstützen angehoben. Dann 
legte das MSF-Modul auf den SPMTs vom Kai 
bis auf das Schiff eine Gesamtstrecke von 700 m 
zurück.

Am darauffolgenden Tag koordinierten 
Mammoet, Aibel und die Crew des Schiffes die 
sichere und reibungslose Verbringung des Mo-
duls auf das Schiff. Es dauerte ein paar Stunden, 
bis das Modul auf das Schiff gerollt war und der 
Rahmen genau ausgerichtet war. Danach wur-
den die SPMTs unter dem Modul entfernt.

Das MEGA MSF-Modul wurde anschlie-
ßend nach Norwegen verschifft und ist jetzt 
Teil der fünften Plattform von Equinor für das 
Ölfeld Johan Sverdrup. Es wird erwartet, dass 
das Ölfeld bis Ende dieses Jahres eine tägliche 
Produktionskapazität von bis zu 535.000 Barrel 
erreicht.

Trotz logistischer Herausforderungen, die aufgrund von COVID-19-Einschränkungen hervorgerufen wurden, sorgte das Mammoet-Team dafür, dass alle 604 
Achslinien wochenlang mobilisiert und aufeinander abgestimmt wurden, bevor der Transport stattfand.




