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„flammgespritzt“, wobei mit 
Hilfe einer Spritzspistole durch 
Aufbrennen eine Zinkbe-
schichtung aufgebracht wird.  
Den letzten Schliff erhielt das 

Fahrzeug durch die Lackie-
rung in den Hausfarben von 
Combex Transportbedrijven 
B.V.

Für den reibungslosen Ab-
lauf sorgt auch ein Triple  
Semi-Tieflader von Broshuis, 
der auf eine Länge von fast 
46 m ausziehbar ist. Combex 
Transportbedrijf BV ist auf 
Logistikdienstleistungen für 
den Bau- und Industriebereich 
spezialisiert und führt Sonder- 
und Schwertransporte durch. 
Rammpfähle, Stahlkonstruk-
tionen und Maschinen zäh-

len ebenso zu den täglichen 
Ladungen wie Betonbrunnen, 
Barrieren und Schiffsteile.  

Für den Transport von bei-
spielsweise schweren Beton-
brunnen, langen und schweren 
Betonelementen und Schiffs-
teilen hat Combex Transport 
kürzlich einen 4-achsigen 
ausziehbaren Broshuis Tiefla-
der, Modell 4 ABD-58/1, mit 
abnehmbarem Schwanenhals 
angeschafft. Einige Wochen 
zuvor war die Fahrzeugflotte 
bereits mit einem 6-achsigen 
ausziehbaren Triple Semi-Tief-
lader, Modell 6 ABSD-85/3, ver-
stärkt worden. 

Der 6-achsige Semi-Tiefla-
der bietet eine Basislänge von 
17.400 mm und ist dreifach 
bis auf eine Länge von 45.900 
mm ausziehbar. Das Tiefbett 
ist 2.750 mm breit und kann 
auf 3.250 mm verbreitert wer-
den. Der Auflieger hat eine 
unbelastete Ladeflächenhöhe 
von 1.080 mm. 

Wenn’s mal wieder lang und schwer ist
Was anderen den Angstschweiß auf die Stirn treibt, ist für das 
niederländische Unternehmen Combex Transportbedrijf BV 
fast schon Routine: der Transport sehr schwerer und sehr lan-
ger Güter. 

Außerdem bietet der Semi-
Tieflader einen elektronisch be-
dienbaren hydraulischen Ach-
sausgleich von 300 mm. Der 
Semi-Tieflader hat einen Kupp-
lungsdruck von 30.000 kg und 
eine maximale Achslast von 
67.200 kg bei einer Geschwin-
digkeit von 80 km/h. 

Alle Achsen des Aufliegers 
sind als Liftachsen ausgeführt 
und durch die elektronische 

Hilfssteuerung, die auch über 
eine Funk-Fernbedienung be-
dient werden kann, zwangs-
gesteuert. Ferner ist die La-
defläche in der Breite mit 
verschiedenen Rungenkästen/

Reihen und mit standardisier-
ten Zurringen, ausgelegt für 5 t, 
versehen. 

Der stabile Mitteltisch kann  
zudem von 2.750 mm auf 

1.340 mm verkürzt werden, 
was dem Wendeverhalten bei 
ausgezogenem Auflieger zu 
Gute kommt.

Der Semi-Tieflader wur-
de komplett gestrahlt und 

Der Triple Semi von Broshuis ist mit Liftachsen ausgerüstet.

Mit auseleskopiertem Triple Semi-Tieflader um die Kurve: nicht ganz einfach, aber mach-
bar. Der Mitteltisch des Fahrzeugs lässt sich verkürzen, dies kommt dem Wendeverhalten 
im ausgezogenem Zustand zu Gute.




