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Bestens geplant: 

Spezialtransporte unter Plane

Spezialtransporte unter Plane sind zunehmend gefragt. Der niederländische Hersteller Broshuis reagiert 
auf den Trend und bietet verschiedene Fahrzeuglösungen an.

Looms erhielt von Broshuis einen 4-achsigen, 
einfach teleskopierbaren Semitieflader mit 
Planaufbau. Das Schiebedach ist höhenverstell-
bar ist, sodass auch höhere Ladungen bedeckt 
befördert werden können. 

So hat Broshuis an Looms 
Transport aus dem niederlän-
dischen Almelo einen 4-ach-
sigen, einfach teleskopierbaren 
Semitieflader geliefert. Das 
hydraulisch gelenkte Fahrzeug 
bietet eine Ladebodenhöhe von 
825 mm. Zudem ist der Auflieger 
mit stabilen hydraulischen Auf-
fahrrampen ausgerüstet, sodass 
die Rampen auch mit schweren 
Gabelstaplern und Großma-
schinen befahren werden kön-
nen.  Twistlockstellen und eine 
große Anzahl von Zurrpunkten 
ermöglichen eine ordnungsge-
mäße Ladungssicherung.

Weil  Looms zunehmend 
Nachfragen nach beplanten 
Transporten registrierte, be-

schloß das Unternehmen den 
bei Broshuis bestellten Auflieger 
mit einem Planaufbau auszurü-
sten. Dieser Planaufbau bietet 
Schiebeplanen und ein Schie-
bedach, das höhenverstellbar 
ist. Somit ist sichergestellt,  dass 
auch höhere Ladungen bedeckt 
befördert werden können. 

Looms Transport existiert be-
reits seit 80 Jahren und hat sich 
zu einem vielseitigen Transport-
unternehmen entwickelt. Da-
bei stellen außergewöhnliche 
Transporte und Firmenumzü-
ge einen wesentlichen Teil der 
Tätigkeit dar. Ein großer Vorteil 
für die Kunden besteht darin, 
dass Looms das gesamte Projekt 

in eigener Regie durchführen 
kann. Zur  Zeit hat Looms insge-
samt neun Broshuis-Auflieger 
in Betrieb. 

Ebenfalls einen großen Be-
darf an überplanten Trans-
porten hat die Firma Pfaff aus 
Hamburg, vornehmlich be-
kannt durch den Transport ver-
schiedener Gabelstapler und 
Schiebegerüststapler. Bei  Bros-
huis hat das Unternehmen die 
Entwicklung eines Aufliegers in 
Auftrag gegeben, der eine Lö-
sung für den Transport sowohl 
von kleinen und großen Gabel-
staplern als auch von Hightech-
Schiebegerüststaplern bietet.

Insbesondere Schiebegerüst-
stapler sind aufgrund des kom-
plizierten Aufbaus nur schwer 
zu verladen, da sie extrem wenig 
Bodenfreiheit – 4 cm, bei einem 
Radstand von 2 m – haben.

Wie bei vielen Aufgaben im 
Bereich der Spezialtransporte 
werden die zu befördernden 
Teile immer größer und 
schwerer. Aber in diesem Spezi-
altransport-Segment  will man 
die zu befördernden Gabelstap-
ler darüber hinaus komplett 
transportieren. Zum einen, um 
nachträgliche Garantieansprü-
che wegen falscher Montage 
ausschließen zu können. Zum 
anderen um die Arbeitszeit, die 

Zunehmend größer werden die Gabelstapler, die Beek-
man transportiert. Deshalb bietet der neue Gabelstap-
lerauflieger eine  große freie Innenhöhe über nahezu die 
gesamte Länge der Ladefläche.
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Zum Laden der Schiebege-
rüststapler kann der Ladeboden 
auf den Boden gesenkt werden. 
So kann der Schiebegerüststap-
ler bei einer Bodenfreiheit von 
4 cm selbst in den Auflieger 
hinein fahren, was beim Lade-
vorgang erheblich Zeit spart. 
Da Gabelstapler und Schiebe-
gerüststapler oftmals auf einer 
Verladerampe geladen und ent-
laden werden müssen, ist dieser 
Aufleger mit vier hydraulischen-
Stempeln ausgerüstet. Mittels 
dieser kann der Aufleger um 1,2 
m nach oben gepumpt werden, 
sodass er angedockt werden 
kann.

Ins niederländische Apeldoo-
rn, genauer gesagt an das dort 

eine Montage des Gabelstaplers 
erfordern würde, einzusparen.

Die Lösung, die Broshuis zu-
sammen mit dem Kunden ent-
wickelt hat, ist ein sogenannter 
Innenlader, bei dem die Gabel-
stapler zwischen den Rädern 
geladen werden können. Da-
durch wurde es möglich, eine  
9 m lange, durchgehend extrem 
niedrige Ladebodenhöhe von 
250 mm zu realisieren. 

Dies ermöglicht es, Gabel-
stapler mit einer Masthöhe von 
3,75 m unterhalb von 4 m Trans-
porthöhe befördern zu können.

Aufliegern, die mit einer mög-
lichst großen freien Innenhöhe 
über nahezu die gesamte Länge 
der Ladefläche ausgeführt sind. 
Hinzu kam noch der Wunsch, 
die Gabelstapler selbstständig 
an einem Dockshelter entladen 
zu können, auch wenn keine 
Rampe vorhanden ist. Alles in 
allem also eine echte Heraus-
forderung für die Ingenieure 
von Broshuis. Doch das Resul-
tat kann sich sehen lassen: He-
rausgekommen ist ein Auflieger 
mit einer freien Durchfahrhö-
he (innerhalb der 4 m-Grenze) 
von 3.740 mm. Die freie Durch-
fahrbreite beträgt – bei einer 
Fahrzeugbreite von 3.000 mm 
–  2.062 mm.

Der Auflieger kann mittels 
vier hydraulischer Stützen um 
1.000 mm angehoben wer-
den, sodass die Gabelstapler 
in Kombination mit der Klap-
pe des Dockshelters über den 
Dockshelter geladen und entla-
den werden können.
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Die Firma Pfaff aus Hamburg transportiert Gabelstapler und 
Schiebegerüststapler unter Plane.  Zum Laden der Schiebegerüst-
stapler kann der Ladeboden auf den Boden gesenkt werden.

ansässige Unternehmen Beek-
man Transport, lieferte Broshu-
is bereits die dritte Generation 
Gabelstaplerauflieger. Der erste 
„Gabelstaplerauflieger“ von 
1999 ist ein seriennaher Semi 
mit langen (doppelten) Auf-
fahrrampen und einem Planen-
aufbau. Die zweite Generation, 
die 2001 erworben wurde, war 
schon spezieller für den Trans-
port von Gabelstaplern kon-
struiert worden, unter anderem 
mit einer beweglichen Lade-
fläche. Von diesem Typ erwarb 
Beekman in den vergangenen 
Jahren mehrere Exemplare, da 
die Gabelstapler immer größer 
wurden, ergab sich der Bedarf 
an einer dritten Generation von 




