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Seit 40 Jahren ist der Semi 
von Broshuis inzwischen 
der Hit des niederländischen 
Spezialfahrzeugbauers. Und 
weil sich das Unternehmen 
über die Nachfrage nach die-
sem multifunktionalen Auf-
lieger nicht beklagen kann, 
hat Broshuis sich zur sepa-
raten Produktion der Semi-
Tieflader entschlossen. 
Aber nichts ist so gut, als 
dass es nicht noch verbes-
sert werden könnte. Und 
darum wurden die stan-
dardmäßigen – soweit man 
bei Broshuis überhaupt von 

Ein Hit wird optimiert
standardmäßigen Fahrzeugen 
sprechen kann – nachlaufge-
lenkten Semi-Tieflader noch 
einmal überarbeitet.
Das Ergebnis: Eine Reduzie-
rung des Eigengewichts um 
20%, was, wie die Niederlän-
der betonen, nicht zu Lasten 
der Qualität geht.
Der robuste Seitenunterfahr-
schutz aus Stahl, der 240 mm 
starke UNP-Kantenrahmen 
und die solide Rückwand aus 
UNP-Profilen sind geblieben, 
denn schließlich ist der Bro-
shuis-Semi ja ein Schwerlast-
fahrzeug.

Wie gewohnt, so der Herstel-
ler, sind die 3- oder 4-achsigen 
Auflieger schon serienmäßig 
sehr komplett ausgestattet 
– zum Beispiel mit der Lenk-
achse mit elektrischer Sperre 
oder mit Wabco EBS. Darüber 
hinaus bietet Broshuis aber 
noch verschiedene Optionen, 
zu denen unter anderem ver-
zinkte Verbreiterungsstützen, 
Auffahrrampen oder Twist-
Locks zählen.

Broshuis hat seine Semi-Tieflader überarbeitet: sie sind jetzt 20% leichter.

Der „Hit“ von Broshuis wurde überarbeitet.
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Auch die Doll Fahrzeugbau 
GmbH nutzt die diesjährige 
Bauma, man möchte schon 
sagen traditionell, zur Vorstel-
lung neuer Fahrzeuge.
Zur  IAA 2006 hatte das Un-
ternehmen einen 5-Achs-Se-
mi-Tieflader für einen Groß-
auftrag der BigMove-Gruppe 
vorgestellt. Mittlerweile haben 
die Oppenauer nach eigenem 
Bekunden zehn Einheiten 
dieses Fahrzeug-Typs ausgelie-
fert.
Das Fahrzeug bietet trotz 
Doppel-Teleskop-Ausführung 
ein Eigengewicht von unter 
17.000 kg, und durch Einhän-
gen einer zusätzlichen Röhre 

Rahmenkopfhöhe 135 mm – 
wieder ein paar Millimeter gespart

kann das Fahrzeug zum Triple-
Teleskop-Trailer erweitert wer-
den.
Der Semi-Tieflader wurde für 
den Transport langer und 
schwerer Güter konzipiert 
und weist mittels gekröpfter 
Achsen trotz Doppel-Teleskop-
Ausführung eine Ladehöhe 
von 880 mm auf.
Für die Bauma nun kündigt 
der Fahrzeugbauer einen Platt-
form-Sattelauflieger P3H-Flat-
neck als Neuheit an. Aufgrund 
der hohen Nachfrage nach Te-
le-Sattelaufliegern für 2-Achs-
Sattelzugmaschinen, so heißt 
es bei Doll, habe man die
Lückezwischendemklassischen 

3-Achs-Plattform-Sattel-
auflieger (P3H) und dem 
so genannten Mega-Trailer 
(P3H-M) geschlossen.
Der P3H-Flatneck wurde 
zum Transport langer und 
hoher Güter konzipiert. Die 
Rahmenkopfhöhe des Fahr-
zeugs beträgt 135 mm, statt 
vorher 210 mm. Dadurch er-
gibt sich eine Ladehöhe be-
lastet von 1.275 mm anstatt 
wie bisher 1.350 mm.
Die Grundlänge gibt der 
Hersteller mit 13.460 mm, 
die teleskopierte Länge mit 
21.460 mm an. Der P3H-
Flatneck ist mit 385/55 R 
22,5-Bereifung unterwegs.

Als Neuheit präsentiert Doll in München einen Plattform-Sattelauflieger P3H-Flatneck. Das Bild zeigt einen 5-Achs-Semi-Tieflader, den 
das Unternehmen zur IAA 2006 vorgestellt hat und von dem bereits zehn Einheiten ausgeliefert wurden.
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Faymonville präsentiert auf 
der diesjährigen Bauma den 
neuen Schwanenhals mit 
Dolly für die Baureihe Vari-
omax, wobei das Tiefbett des 
Aufliegers, der in München 
zu sehen sein wird, eine 
Sonderanfertigung mit ver-
stärkten Verbreiterungen für 
hohe Punktlasten ist.

Neu an diesem Konzept ist 
die kompaktere und leich-
tere Bauweise sowie die nie-
drigere Bau- und Ladehöhe. 
Der neue Schwanenhals ist 
auch für 5-Achs-Sattelzug-
maschinen geeignet.  
Für den Transport von Bau-
maschinen ab einem Ge-
wicht von etwa 50 t sieht 
Faymonville den Variomax 
als Kompromiss zwischen 
den gesetzlichen Vorgaben, 
technischen Erfordernissen 
und wirtschaftlichen Anfor-
derungen.  
Dieses Fahrzeug besteht aus 
einem Schwanenhals, einem 
herausnehmbaren Dolly mit 
bis zu drei Pendelachsen, 
einer um 4.500 mm aus-
ziehbaren Baggerbrücke und 
einem Fahrwerk mit bis zu 
fünf Pendelachsen.  
In der Mitte des Fahrwerks 
befindet sich eine 950 mm 
breite und 550 mm tiefe Bag-
gerstielmulde. In dieser kön-

Bau(Maschinen)-Transportfahrzeuge

nen die Löffelstiele der Bagger 
untergebracht werden, ohne 
dass dadurch der Fahrwerk-
hub beeinträchtigt wird. Das 
gesamte System verfügt über 
eine hydraulische Federung. 
Der Variomax kann ohne Dol-
ly auch als 4-achsiges Tiefbett 
eingesetzt werden. Außerdem 
kann der Auflieger mittels 

eines Zwischenstücks als „Se-
mi“ genutzt werden.
Einer Verjüngungskur hat Fay-
monville den Sattelauflieger 
Prefamax unterzogen, bei der 
die Optimierung des Eigenge-
wichts, eine größere Stabilität 
und die Modularität im Vor-
dergrund standen. Außerdem 
wurde dem Fahrzeug ein mo-
derneres Design spendiert.
Beim neuen Prefamax, mit 
dem es möglich ist, bei etwa 
300 mm Ladehöhe annähernd 
4 m hohe Betonfertigteile zu 
transportieren, kann die hy-
draulische Verriegelung der 
Ladepalette an verschiedene 
Palettenausführungen ange-
passt werden.
Als Neuentwicklung stellt Fay-
monville außerdem den Mul-
timax N3LU Light vor. Dieses 
bewährte Baumaschinenfahr-
zeug wurde einer Kur zur Ge-
wichtsoptimierung unterzo-
gen. Durch die Neuentwick-
lung konnte eine Gewicht-

seinsparung von 20% im Ver-
gleich zur herkömmlichen 
Bauweise erzielt werden, so 
der Hersteller. 
Der Semi-Tieflader ist bei 
einem Eigengewicht von rund 
16 t technisch ausgelegt für 
Nutzlasten von bis zu 32 t und 
kann in Verbindung mit einer 
6 x 2 und 4 x 2-Sattelzugma-
schine gefahren werden.
Außerdem soll zu sehen sein: 
Ein 3-Achs-Megamax-Tiefbett 
mit Free-Swing-Dolly, der für 
eine optimale Lasterverteilung 
sorgt und – zusammen mit ei-
ner 6 x 4-Sattelzugmaschine 
– eine Alternative zu einer 4-
Achs-Sattelzugmaschine dar-
stellt.

Am Faymonville-Stand gibt es unter anderem den neuen 
gewichtsoptimierten Multimax N3LU zu sehen; 

hier im Bild der Multimax N3LUB. 

Neuer Schwanenhals auch für 
5-Achs-Zugmaschinen.
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