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Fit für die USA
Damit das Schwertransportunternehmen  
Mammoet seinen neuen 10-achsigen  
Semi-Sattelauflieger in den USA einsetzen  
kann, hat Broshuis das Fahrzeug aus der  
europäischen Serie an die US-Bestimmungen  
angepasst.

Der Schwertransportdienst-
leister Mammoet ist ein welt-
weit tätiges Unternehmen, das 
rund um den Globus mit Nie-
derlassungen vertreten ist. Für 
seine Niederlassung in den Ver-
einigten Staaten benötigte das 
Unternehmen einen 10-ach-
sigen Semi-Sattelauflieger, den 
der Schwerlastspezialist bei 
dem in Kampen (Niederlande) 
ansässigen Hersteller Broshuis 
bestellt hat. Da das Fahrzeug 

aus der europäischen Serie 
des Herstellers stammt, mus-
ste es entsprechend angepasst 
werden. Dabei musste erreicht 
werden, dass der Semi in sei-
ner Konfiguration vollständig 
den Zulassungsvorgaben, die 
in den USA gelten, entspricht.

Die besonderen Vorgaben 
und Wünsche hinsichtlich der 
Planung und der Konstrukti-
on gaben für Mammoet auch 
den Ausschlag, Broshuis mit 

diesem Projekt zu beauftra-
gen. Und für das Broshuis-
Team gab es viel zu tun: So 
musste der 10-achsige Semi-
Sattelauflieger mit einer spe-
ziellen 12 V-Elektro-Anlage 
ausgerüstet werden. Auch die 
Fahrzeugbeleuchtung und das 
Bremssystem wurden nach 
den Vorgaben der US-Straßen-
verkehrsordnung ausgeführt. 
Ferner erhielt die Ladefläche 
einen Antirutschbelag. Da-

rüber hinaus erforderten die 
amerikanischen Zulassungs-
vorschriften die Ausrüstung 
des Fahrzeugs mit einer spezi-
ellen Umrissbeleuchtung.

Dass Broshuis auch in die-
sem Falle wieder der richtige 
Partner für Mammoet war, 
konnte der Hersteller ein-
drucksvoll unter Beweis stel-
len. Seit Langem schon be-
steht zwischen Mammoet und 
Broshuis eine erfolgreiche Ge-

Für den Einsatz in den USA modifizierte Broshuis den 10-achsigen 
Semi-Tieflader, den Mammoet geordert hatte, entsprechend der 
US-Vorschriften.

Bevor es in die USA ging, wurde der Semi am Sitz von Mammoet 
in Schiedam einem Praxistest unterzogen. Ballastplatten dienten 
hierbei als Ladung.
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schäftsbeziehung. Noch heute 
sind bei Mammoet Semi-Sat-
telauflieger aus den 60er und 
70er Jahre im operativen Ein-
satz – ein Beweis für die hohe 
Fertigungsqualität.

Neben der Produktquali-
tät konnte Broshuis zudem 
aufgrund seiner flexiblen Or-
ganisation für sich punkten.  
Für die Mammoet-Einkaufs-
abteilung Grund genug, den 
Fertigungsanlagen in Kampen 
einen Besuch abzustatten. Da-
rüber hinaus war die aktuell 
sehr positive Finanzsituation 
von Broshuis ein Hauptkrite-
rium für die Zusammenarbeit, 
wie man bei Broshuis betont.

Nach einem persönlichen 
Besuch und einer geführten 
Besichtigung der Werkshallen 
wurde der Sattelauflieger nach 

Broshuis 
Broshuis,	1885	als	Familienbetrieb	gegründet,	 ist	nach	eigenen	Angaben	

der	älteste	Hersteller	von	Aufliegern	für	Spezialtransporte.	Das	Unterneh-

men	befindet	sich	nach	wie	vor	zu	100	%	in	Familienbesitz.	

Broshuis	 hat	 sich	 im	Laufe	 seines	Bestehens	 immer	wieder	durch	 Inno-

vationen	hervorgetan	und	sieht	sich	unter	anderem	als	Erfinder	des	aus-

ziehbaren	Aufliegers	(1958),	des	Semi-Tiefladers	(1965),	des	Triple	Trailers	

(1999),	 des	 Wing-Triple	 (2000),	 des	 multifunktionalen	 Containerchassis	

(1983)	und	des	2CONnect	(2003).

Gegenwärtig	ist	Broshuis	nicht	nur	einer	der	Hauptakteure	auf	dem	Markt	

der	Sondertransporte,	sondern	inzwischen	auch	auf	dem	Containermarkt.	

Alljährlich	 finden	 circa	 1.000	 Broshuis-Auflieger	 den	 Weg	 zu	 ihren	 Ab-

nehmern.

Seit	1962	hat	das	Unternehmen	seinen	Sitz	in	Kampen	(Niederlande).	Dort	

startete	Broshuis	auf	einer	Fläche	von	5.000	m2.	Mittlerweile	ist	das	Werks-

gelände	zu	einer	geschlossenen	Fläche	von	45.000	m2	herangewachsen.	

Broshuis	beschäftigt	etwa	300	Mitarbeiter,	die	vornehmlich	 im	Hauptbe-

trieb	 tätig	 sind,	 in	dem	die	Auflieger	nicht	nur	konstruiert,	 sondern	auch	

produziert	werden.	

Neben	 dem	 Werk	 in	 Kampen	 ist	 Broshuis	 mit	 Niederlassungen,	 Vertre-

tungen	und	Kundendienststellen	in	ganz	Europa	präsent.

Im	nächsten	Jahr	feiert	das	Unternehmen	sein	125-jähriges	Bestehen	und	

ist	stolz	darauf,	auf	ein	konstantes	Wachstum	verweisen	zu	können.	Dank	

dieser Stabilität sieht sich das Unternehmen als starker und zuverlässiger 

Partner	für	seine	Kunden	–	was	nach	Unternehmenssicht	gerade	in	unsi-

cheren	Zeiten	von	besonderer	Bedeutung	ist.	

Zudem	hat	sich	das	Unternehmen	bewusst	für	den	Standort	Niederlande	

entschieden: „Wo andere Hersteller mit ihrer Produktion in Niedriglohnlän-

der	ausweichen,	verlässt	Broshuis	sich	stets	auf	das	fachliche	Können	und	

die	solide	Ausbildung	ihrer	niederländischen	Mitarbeiter“,	heißt	es	in	einer	

Unternehmensdarstellung.	Dass	sowohl	die	Entwicklung	als	auch	die	Pro-

duktion	der	Auflieger	an	einem	Ort	konzentriert	ist,	erleichtert	nicht	nur	ein	

umfassendes	Qualitätsmanagement,	sondern	erlaubt	auch	eventuelle	An-

passungen	und/oder	Verbesserungen	während	der	Auftragsabwicklung.	

Dank	der	umfangreichen	Produktpalette,	bestehend	aus	ausziehbaren,	bei	

Bedarf	 auch	hydraulisch	 gesteuerten	 flachen	Aufliegern,	 Semi-Tiefladern	

und	Tiefladern	und	zwei	Containerchassis-Typen,	bietet	Broshuis	den	Kun-

den stets eine Gesamtlösung an.

den Wünschen Mammoets 
zusammengestellt.  Während 
der Produktion des Semi-
Sattelaufliegers gab es für die 
Mitarbeiter von Mammoet die 
Möglichkeit, die jeweiligen 
Produktionsabschnitte zu be-
gutachten und gemeinsam mit 
den Konstrukteuren von Bros-
huis auf weitere Details einzu-
gehen. 

Bevor der Sattelauflieger in 
die Vereinigten Staaten über-
führt werden konnte, wurde 
er von Mammoet in Schiedam 
an einem Testtag auch mit si-
mulierter Ladung vollständig 
überprüft. 

Der 10-achsige Semi-Sat-
telauflieger bestand diese Prü-
fung problemlos und konnte 
im Anschluss die Reise in die 
USA antreten.  STM

Spezielle 12 V-Elektro-Anlage, modifizierte Bremsanlage, Umriss-
beleuchtung: nur einige der Anpassungen, die im Rahmen des Pro-
jekts durchgeführt wurden.

Ausziehbare Trailer bietet Broshuis schon seit 1958.




