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TRAILER

Für das Unternehmen Reischl Trans-
port im österreichischen St. Lorenz am
Mondsee hat Broshuis einen 4-achsigen
Semi-Tieflader produziert. Der Auflieger
ist im Grunde genommen eine Kombina-
tion aus Tieflader und Semi-Tieflader und
wird für die Beförderung unterschiedli-
cher Arten von Bodenbearbeitungsma-
schinen eingesetzt. Das besondere an die-
sen Aufliegern sind die Radmulden mit
abnehmbaren Ausgleichsböcken. Die er-
ste Radmulde befindet sich vor dem Achs-
aggregrat. Der Abstand zwischen der er-
sten und zweiten Achse ist vergrößert
worden, um einer zweiten Radmulde
Platz zu bieten. Die Ausgeleichsböcke sind
– genauso wie der Rest des Aufliegers –
mit herausschiebbaren Verbreiterungs-
stützen ausgeführt, wobei der Ladeboden

Effiziente Transportlösungen – 
auch für Baumaschinen
Als Hersteller von Aufliegern für Spezialtransporte hat Bros-
huis B.V. überall in Europa Erfahrungen sammeln können.
Mit den Worten Kundenzufriedenheit, Innovation und Maß-
arbeit beschreibt das Unternehmen seine Firmenphiloso-
phie. Dies gilt natürlich auch dann, wenn es um Transporte
von Baumaschinen und von Geräten für Erdarbeiten geht.

bis auf 2.750 mm verbreitert werden
kann. Durch diese Konstruktion können
allerlei Radfahrzeuge beladen werden,
wobei die Höhe innerhalb der gesetzlich
vorgeschriebenen Grenze von 4 m bleibt;
der Auflieger ist auch für die Beförderung
von Raupenmaschinen geeignet, wobei er
mit einem Flachboden ausgestattet wird.
Er verfügt außerdem über eine hydrauli-
sche Steuerung und eine Fernbedienung,
so dass auch bei maximal ausgeschobe-
nem Auflieger (Gesamtlänge = 23,50 m)
eine gute Manövrierbarkeit der Kombina-
tion möglich ist. Einen 3-achsigen Tiefla-
der hingegen lieferte Broshuis B.V. an die
Firma Vos in Alphen aan de Rijn (NL). Vos
wird den neuen Tieflader für die Beförde-
rung unter anderem von Raupenkranen,
Schaufelladern, Grabmaschinen zwischen

1 und 40 t, für Rüttelwalzen und andere
Baumaschinen einsetzen. Der Tieflader
verfügt über einen abnehmbaren Schwa-
nenhals, so dass die Maschine nicht über
das Achssystem hinaus beladen werden
muss, sondern direkt auf das Tiefbett ge-
fahren werden kann. Überdies hat der
Tieflader aufklappbare Verbreiterungsbal-
ken, womit der Ladeboden bis auf 3.250
mm verbreitert werden kann, so dass
auch die großen Raupenkrane befördert
werden können. Eine Hilfslenkung und ei-
ne Funkfernbedienung dürfen bei einem
solchen Tieflader natürlich nicht fehlen.
Der Firma SL-Service und Logistik in Ha-
ren hat Broshuis einen zweiten Auflieger
geliefert, der für den Transport von mobi-
len Bohranlagen eingesetzt wird. Für den
Transport wird bei der mobilen Bauanlage
die so genannte Kelly-Stange entfernt. Die
Kelly-Stange ist eine Achse, auf der der
Bohrkopf angebracht wird und die dann
am Antrieb des Bohrers befestigt wird.
Diese Seite weist daher auch eine Ver-
dickung für die Verbindung auf. Es musste

eine Lösung gesucht werden, bei der die
Kelly-Stange zuerst geladen und dann die
mobile Bohranlage darüber gefahren
wird. Bislang wurde zunächst die mobile
Bohranlage auf den Halb-Tieflader gefah-
ren, dann wurde mit Hilfe eines Krans die
Kelly-Stange unter das Fahrzeug gescho-
ben. Der Kopf der Kelly-Stange wurde in
die Kranarmaussparung gelegt, so dass
die Stange an sich flach auf dem Ladebo-
den lag. Das Hinunterschieben der Kelly-
Stange unter die Bohranlage war eine
zeitraubende und dadurch auch kostspie-
lige Angelegenheit. Hinter dem Schwa-
nenhals des Aufliegers (übrigens ein 5-
achsiger Semi mit hydraulischen
Auffahrklappen) ist eine Kelly-Grube an-
gelegt worden. Es kann also zunächst die
Kelly-Stange beladen werden, das Fahr-
zeug fährt dann darüber hinweg. Dies
führt zu erheblichen Zeiteinsparungen,
wie Broshuis betont. Außerdem wurde
das Fahrzeug ausschiebbar ausgeführt, so
dass auch lange Ladegüter aufgenommen
werden können. KM

Praktisch eine Kombination aus Tieflader und Semi-Tieflader erhielt die Firma
Reischl Transport in St. Lorenz, Österreich.

Einen 3-achsigen Tieflader lieferte Broshuis B.V. an die Firma Vos in Alphen aan
de Rijn (NL).

Maßgeschneidert: Es musste ei-
ne Lösung gesucht werden, bei
der die Kelly-Stange zuerst gela-
den und dann die mobile Bohr-
anlage darüber gefahren wird.
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