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In Aktion

41 t Eigengewicht, 230 t Tragfähigkeit:
Nutzlasthüne im Härtetest

Nicolas MDED und eine Nicolas Seitenträgerbrü-
cke, die ein mehr als fünffaches Verhältnis zwischen 
Nutzlast und Eigengewicht bietet, wurden erfolg-
reich einem Härtetest auf schwieriger Strecke quer 
über den Apennin unterzogen.

Die Strecke Marcianise-Rosa-
ra quer über Italiens Apenninen-
Bergkette hat es in sich: 350 km, 
starke Steigungen, enge Kehren, 
schwierige Straßenverhältnisse. 
Aliani Project S.r.l., langjähriger 
Kunde der TII Group, transpor-
tierte entlang dieser Route einen 
Transformator für den Kunden 
Getra, der im Terna Kraftwerk in 
Rosara zum Einsatz kommen soll. 

Aliani setzte für diese an-
spruchsvolle Aufgabe eine Kom-
bination aus Nicolas MDED 
Plattformwagen und einer ver-
breiter- und höhenverstellbaren 
Nicolas Seitenträgerbrücke ein, 
deren Tragfähigkeit der Herstel-
ler mit 230 t bei 41 t Eigengewicht 
angibt – das entspricht einem Ei-
gengewichts-/Nutzlastfaktor von 
5,6.

Die Abmaßungen des Trans-
formators waren mit 10,5 x 3,9 
x 4,5 m verhältnismäßig kom-

pakt. Durch das gute Nutzlast/
Leergewicht-Verhältnis konnte 
das Gewicht der Gesamtkombi-
nation möglichst gering gehalten 
werden, was bei starken Steigun-

gen natürlich ein entscheidender 
Vorteil ist. 

 34 t Achslast, ein Lenkwin-
kel von bis zu 55°, eine minimale 
Plattformhöhe von 755 mm und 
ein breites Angebot an Zubehör-
teilen für verschiedenste Ein-
satzzwecke machen den Nicolas 
MDED zu einem vielseitigen und 
effizienten Fahrzeug, das sich 
auch bei diesem Einsatz wieder 
bewährt hat.

Das seit dem Jahr 1855 be-
stehende Unternehmen Nico-

las entwickelt und produziert 
Schwerlasttransporter, die über-
dimensionale und schwere La-
dungen auf der Straße und in In-
dustriebetrieben transportieren. 

„Zu sehen, wie sich Fahrzeuge 
und Seitenträgerbrücke bei die-
sem Transport wieder einmal 
bewährt haben, bestätigt uns in 
dem, was wir bei Nicolas weiter-
entwickelt und verbessert haben“, 
so Sebastien Porteu, Geschäfts-
führer bei Nicolas. „Wir haben 
in den vergangenen Jahren viel 
bewegt und Produktionsabläufe, 
Qualitätsmanagement und un-
seren Kundenservice völlig neu 
aufgestellt“. 

… das entspricht einem Eigengewichts-/ 
Nutzlastfaktor von 5,6.

Die niedrige Plattformhöhe des Nicolas MDED 
von 755 mm im abgesenkten Zustand sorgt 
für einen tiefen Schwerpunkt und erhöhte 
Stabilität.



Brücke? Kein Problem, der Nicolas MDED 
sorgt, mit seiner geringen Plattformhöhe 
von 755 mm, für eine niedrige Gesamthö-
he beim Transport.

Ein Achsausgleich von 650 mm und 
ein Lenkwinkel von 55° garantieren 
Wendigkeit und Stabilität der Nicolas-
Fahrzeugkombination – wie hier in 
einer anspruchsvollen Kurve auf un-
ebenem Untergrund.

In Aktion

51STM Nr. 56  |  2014    Schwertransportmagazin

Mit der Einbindung von Ni-
colas in die weltweit agierende 
TII Group wurde das „Simul-
taneous Engineering“ möglich, 
von dem auch das eingesetzte 
Equipment profitierte – die par-
allele Entwicklung der einzelnen 

Baugruppen, wenn nötig an ver-
schiedenen Standorten und unter 
Zuhilfenahme des Know-hows 
der Gruppe. Dies sorgt zudem für 
kurze Entwicklungszeiten und 
gleichmäßig hohe Qualitätsstan-
dards.  STM




