
Der Transport kurz nach dem Start in 
Al Jubail.
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In Aktion

Härteste Einsatzbedingungen

So auch beim Transport ei-
nes 252 t schweren Flüssigkeits-
abscheiders, der vom saudiara-
bischen Al Jubail zu einer, von 
Aramco betriebenen, Gasraffine-
rie in Khursaniyah transportiert 
wurde.

Am Tag des Transportes kam 
zu den ohnehin schwierigen 
Transportumständen auch noch 

ein starker Wind dazu, der für 
ausgiebige Sandverwehungen auf  
den benutzten Straßen sorg-

te. Besonders auf dem 30 km 
langen Wüstenteilstück, das es 
als letzten Teil der Strecke zu 

bewältigen galt, arbeitete der 
hydraulische Achsausgleich der 
Nicolas-Schwerlastmodule auf 
Hochtouren, um die Fracht zu 
stabilisieren. 

Noch spannender wurde es 
auf dem Gelände der Raffinerie, 
wo ein starkes Gefälle quer zur 
geplanten Route bestand. Der Ni-
colas MHD meisterte diese He-
rausforderung jedoch souverän 
und ermöglichte, nicht zuletzt 
durch die präzise Steuerung, die 
Fracht am Zielort sicher auf ei-
nem vorbereiteten Unterbau ab-
zusetzen. 

Mit einer Plattformhöhe von 
845 mm im abgesenkten Zustand 
ist der MHD von Nicolas viel-
seitig einsetzbar. Das modulare 
Design ermöglicht eine Vielzahl 
von Konfigurationen und die 
Fahrzeuge können, je nach Ein-
satzzweck, längs- oder querge-
kuppelt werden. Und schon bei 
der Fertigung wird auf eine war-
tungsfreundliche Bauweise und 
allerhöchste Qualität entspre-
chend der Qualitätsstandards der 
TII Group, zu der Nicolas gehört, 
Wert gelegt. 

  STM

Noch spannender wurde es auf dem Gelände der 
Raffinerie, wo ein starkes Gefälle quer zur  

geplanten Route bestand

Zwei feste und zwei temporäre Last-
schemel stützen den Abscheider, 32 
(16x2) Achslinien Nicolas MHD sorgen 
für eine stabile Basis.

Transporte in Wüstenstaaten verlangen dem eingesetzten Material oft alles ab – glühende Hitze und sandige  
Untergründe erfordern äußerst robuste Fahrzeuge. Der MHD von Nicolas ist ein solches Fahrzeug und weltweit 
unter härtesten Bedingungen im Einsatz. 
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Heikel: Sandverwehungen, die in der 
Nacht vor dem Transport durch starken 
Wind aufgeworfen wurden. Kein Pro-
blem für den präzisen hydraulischen 
Achsausgleich des Nicolas MHD.

Beim Transport wurden zwei Zugfahr-
zeuge eingesetzt. Hier ist das zweite 
Fahrzeug hinter dem Nicolas MHD zu 
sehen.




