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Neuer Semi aus Kampen:
Mehr Achslast, mehr Nutzlast
SL-Trailer: So heißt die Neuheit, die Broshuis Mitte Januar am Firmensitz im niederländischen Kampen vorge-
stellt hat. Dank neuer Fahrwerkstechnologie mit geteilten Achsen dürfen die Fahrzeuge in Deutschland mit 12 t 
Achs(linien)last auf die Straße.

Erhältlich ist das neue System 
auf Kundenwunsch zwar für 
sämtliche hydraulisch gelenkten 
Fahrzeuge des Unternehmens, 
vorgestellt wurde aber ein neuer 
Semi-Tieflader, den das nieder-
ländische Unternehmen Van Ma-
anen gekauft hat. Und das Seg-
ment der Semi-Tieflader dürfte 
künftig wohl auch ein Hauptein-
satzgebiet der neuen Fahrwerks-
technik sein. 

Mit der Möglichkeit, 12 t Achs-
last pro Achslinie zu realisieren, 
ist die Broshuis-Neuheit natürlich 
auch für den deutschen Markt be-

sonders interessant. Und wie das 
Unternehmen betont, sind bereits 
einige SL-Trailer nach Deutsch-
land verkauft worden, die dem-
nächst zur Auslieferung kommen 
sollen.

Bei der Entwicklung der Neu-
heit hat Broshuis sich gegen den 
Einsatz von Pendelachsen ent-
schieden und realisiert die Ein-
zelradaufhängung stattdessen mit 
Doppelquerlenkern. 

Dabei setzt die neue Broshu-
is-Achse, bei der es sich wie der 
Hersteller betont, im Grunde um 
eine geteilte Standardachse han-
delt, in puncto Komponenten auf 

die bekannten Hersteller Knorr-
Bremse und Wabco. Dadurch sind 
laut Broshuis die Einzelteile der 
Achse zu 100 %  austauschbar mit 
Ersatzteilen des Achsenherstellers 
BPW.  

Zudem kommen ZF-Lager 
zum Einsatz, wie man sie bei-
spielsweise von den schweren 
Trucks von MAN und Volvo 
kennt, sodass im Falle des Falles 
auch hier eine umkomplizierte 
Ersatzteilbeschaffung möglich ist.

Das neue hydraulische Feder-
system erlaubt den SL-Trailern 
einen Hub von 325 mm. Bei der 
Lenkung setzt Broshuis auf das 
bewährte Broshuis-Lenksystem.

Aufgrund ihrer Bauweise bie-
ten die SL-Trailer (SL steht für Su-
per Low und Super Loading capa-
city) nicht nur eine hohe Nutzlast, 
sondern auch niedrige Höhen. So 
gibt Broshuis die niedrigste Po-
sition mit 790 mm an, während 
die Ladehöhe in Fahrposition 
bei 850 mm liegt – das Ganze bei 
Ausrüstung mit Reifen der Größe 
245/70R17.5.  

Die 850 mm Ladehöhe bleiben 
übrigens immer bestehen – egal 
ob das Fahrzeug nun einfach, 
zweifach oder dreifach telesko-
pierbar ausgeführt ist.  

Darüber hinaus verweist der 
Hersteller auf das in Relation zu 

Der Auflieger ermöglicht einen Hub von 325 mm. Die Höhe des Trailers beträgt minimal 
790 mm und die Ladehöhe im Fahrzustand 850 mm.
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vergleichbaren Fahrzeuglösungen 
geringere Eigengewicht der Trai-
ler, was für den Betreiber wiede-
rum ein Plus an Nutzlast mit sich 
bringt.  Zudem ist nach Unterneh-
mensangaben eine 80 mm breitere 
Baggermulde möglich.

Während der Fahrt sorgt ein 
Lenkeinschlag von 57° für eine 
gute Manövrierbarkeit und er- 
möglicht enge Kurvenradien. Und 
auch der Reifenverschleiß soll sich 
dank der neuen Fahrwerkstechnik 
deutlich im Zaum halten. 

Überhaupt führt Broshuis als 
Vorteil der neuen SL-Trailer ein 
allgemein gutes Handling an, was 
sich nicht nur während der Fahrt 
bemerkbar machen soll, sondern 
auch dann, wenn zum Beispiel 
mal ein Reifen gewechselt werden 
muss oder Arbeiten an den Brem-
sen fällig werden.  

Zum guten Handling während 
der Fahrt darf zweifelsfrei auch die 

hohe Spurstabilität gezählt wer-
den, die mit Doppellenker-Einzel-
radaufhängungssystemen erzielt 
wird.  So verweist der Trailerher-
steller aus Kampen auf die um 15 
% größere Spurbreite als bei ande-
ren Achssystemen, mit denen 12 t 
Achslast ermöglicht werden.

René Van Maanen, Geschäfts-
führer des Transportunterneh-
mens Van Maanen aus Barneveld 
zeigt sich jedenfalls von seinem 
SL-Trailer vollends überzeugt. 
Das Unternehmen erhält einen 
3-achsigen zweifach teleskopie-
ren Semi-Tieflader mit starrem 
Schwanenhals und ist damit der 
erste Betreiber, der die Neuheit 
von Broshuis zum Einsatz bringt. 
Erhältlich sind die Fahrzeuge mit 
bis zu zehn Achsen – auf Wunsch 
natürlich auch mit einem hydrau-
lischen Schwanenhals.
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Zum guten Handling während der Fahrt darf 
zweifelsfrei auch die hohe Spurstabilität gezählt 
werden, die mit Doppellenker-Einzelradaufhän-

gungssystemen erzielt wird.  

Hydraulische Federung, 12 t Achs-
last, 57° Lenkeinschlag: dies sind 
die Eckdaten der neuen SL-Trailer-
Generation. 




