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In Aktion

Jungfernfahrt nach Bremen

Laut William ist es der ers-
te Volvo in dieser Ausführung, 
nämlich als 4-achsige Zugma-
schine (8x4) komplett mit Luftfe-
derung und Euro 6-Motor. Er hat 
den Lkw erst seit ein paar Tagen. 
Auch der Auflieger ist ganz neu: 
Erst am Vorabend hat er ihn zum 
ersten Mal angekuppelt. Leider 
hatte er dabei einen kleinen Un-
fall: Als er dabei war, die Ladung 
zu verzurren, stürzte eine gro-
ße Rolle vom Auflieger. Dabei 
hat er sich seinen Knöchel ver-
staucht. „Das waren fürchterliche 
Schmerzen, ich habe fünf Minu-
ten auf dem Boden gesessen, ich 
konnte nicht mehr.“ 

William hatte Angst, dass ihm 
wieder das Gleiche passiert ist, 
wie vor einem Jahr: Er hatte sich 
bei einem Sturz im Antwerpener 
Hafen den Knöchel des anderen 
Fußes gebrochen. Er war lange 
Zeit außer Gefecht. Glücklicher-
weise scheint es jetzt nur eine 
Verstauchung zu sein. 

Und die Fahrt nach Bremen 
kann William glücklicherweise 
doch antreten. Die erste Fahrt mit 
dem neuen Gespann will William 

William van den Brassem (41) ist zufrie-
den mit seiner neuen Kombination. Er 
hat einen vierachsigen Volvo FH16 mit 
einem nagelneuen Broshuis SL-Tieflader 
dahinter. Er macht damit heute seine ers-
te Fahrt: Nach Bremen, wo die neue Kom-
bination der Publikumsmagnet für den 
Tag der offenen Tür von Broshuis sein soll. 

natürlich selbst machen. Das ist 
für einen Fahrer doch eine Art 
Einweihungs-Ritual. Er versucht, 
alle Sachen auf seine eigene Art 
zu machen und dem Fahrzeug so 
seine eigene Note zu geben. 

Mit sichtlichem Vergnügen 
hört William das Laufen des 
Motors im Leerlauf, während 
er noch einen letzten Inspekti-
onsrundgang um das Gespann 
macht, bevor es gegen halb neun 
von Kampen aus Richtung Bre-
men geht. „Was läuft der ruhig, 
das ist eine super Maschine.“ Das 
William die Version mit 550 PS 
bekommen hat, stört ihn nicht. 
„Diese Leistung ist für die Ar-
beit, die wir machen, mehr als 
ausreichend. Ich habe eine Dau-
ergenehmigung, um mit 70 t Ge-
samtgewicht fahren zu können: 
30 t für die leere Kombination 
und 40 t für die Ladung. Da habe 
ich 650 oder 750 PS nicht nötig. 
Heute haben wir mit den 550 PS 
sicher mehr als genug, denn die 
Ladung besteht aus einer leeren 
Kabeltrommel, die nicht mehr 
als 7 t wiegt. Und weil die Ladung 
nicht übersteht und der Auflieger 

selbst nicht breiter als 3 m ist, ist 
auch kein Begleitfahrzeug nötig.“ 

Die Fahrt läuft sehr gut. Wil-
liam entscheidet sich für einen 
kleinen Umweg über Gronin-
gen und Nieuweschans, denn er 
schätzt die B 213 über Haselün-
ne und Cloppenburg nicht be-
sonders. „Das ist eine 2-spurige 
Strecke mit vielen Geschwin-
digkeitskontrollen: Bevor du es 
merkst, hast Du einen Strafzettel 
am Hals.“

Kurz vor der Grenze bei Ni-
euweschans legt er einen Stopp 
ein, damit einige Fotos gemacht 
werden können. Der Volvo wur-
de mit vier zusätzlichen Schein-
werfern auf dem Dach und im 
Kühlergrill mit zwei zusätzlichen 
Blinklichtern ausgestattet. Der 
Rest ist ganz normaler Standard. 
An der Rückseite des Fahrer-
hauses wurden natürlich einige 
Anpassungen vorgenommen. Es 
wurde ein 1.600 l-Tank montiert 
und darüber ist noch ein großer 
Schrank, in dem Utensilien wie 
Gurte und Ketten verstaut wer-
den können. Darüber sind noch 
die Luftkessel angebracht: Wegen 

der 4-achsigen Ausführung ist 
am Chassis kein Platz dafür. 

Auch die Innenausstattung 
kommt aus dem Standard-Pro-
gramm. „Ich halte nicht viel 
von Spielereien, ein Lkw für den 
Schwertransport muss funktional 
sein.“ sagt William. „Er ist kein 
Spielzeug, sondern ein Arbeits-
pferd.“

Durch einen Anruf von Bros-
huis erfährt er, dass im Emstun-
nel bei Leer gearbeitet wird und 
dass die Fahrbahnen verengt 
sind. Doch das bringt William 
nicht aus der Ruhe. Als er sich 
über die E22 dem besagten Tun-
nel nähert, scheinen die Fahrbah-
nen in der Tat verengt zu sein, 
aber mit einigen Zentimetern 
rechts und links fließt William im 
Verkehr mit. 

Gegen 14 Uhr erreicht das 
Gespann das Gelände von Bro-
shuis in Bremen, wo man kräf-
tig mit den Vorbereitungen für 
die beiden Tage der offenen Tür 
beschäftigt ist. Die Kombinati-
on von William bekommt einen 
Ehrenplatz vor der Terrasse. Der 
Auflieger der Firma ZTB aus Os-
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sendrecht ist ein schönes Beispiel 
der Möglichkeiten, die Broshuis 
mit den neuen SL-Trailern bietet. 
Diese können nach den Wün-
schen des Kunden gebaut wer-
den. ZTB hat sich für drei Achsen 
(12 t pro Achslinie) mit drei ver-
schiedenen Tiefbetten entschie-
den. 

Eines der Tiefbetten wurde 
speziell für den Transport von 
sehr großen Kabeltrommeln 
konzipiert. „Wir fahren mit Ka-
beltrommeln zu den verschie-
densten Kunden in ganz Europa. 
Regelmäßig sind da auch Touren 
nach Finnland und Spanien da-
bei. Mit den verschiedenen Arten 
von Tiefbetten können wir den 
Trailer auch für andere Ladungen 
verwenden, das ist schön viel-
seitig.“, erläutert William die In-
vestitionsentscheidung. Der SL-
Trailer von ZTB ist 15,8 m lang 
und kann auf 20,6 m verlängert 
werden. „Durch die Einzelrad-
aufhängung ist das Eigengewicht 
viel niedriger im Vergleich zu 
Aufliegern mit Pendelachsen“, so 
William. „Das sorgt für höhere 
Nutzlast. Außerdem kann man 

mit der Einzelradaufhängung viel 
besser rangieren: Der Lenkaus-
schlag beträgt 57 Grad.“

William zieht bei einer Tasse 
Kaffee ein Fazit der ersten Fahrt 
mit der kompletten Kombinati-
on:. „Es lief alles gut, ich musste 
nur einmal den Retarder aktivie-
ren. Und auch die Luftfederung 
gab mir ein anderes Gefühl, als 
ich es gewohnt bin. Es war so 
ähnlich wie das Fahren mit ei-
nem Bus und in den Kurven re-
agierte der Lkw anders. Es wird 
noch ein paar Wochen dauern, 
bis ich mich daran gewöhnt ha-
be. Aber es fährt sich sehr ange-
nehm. Meiner Meinung nach ist 
das die ideale Kombination für 
Schwertransporte.“  STM

Neue Volvo-Zugmaschine, neuer Broshuis-SL-Trailer auf dem Weg zu einem Tag der offenen Tür.

Schön zu sehen: die 
niedrige Ladehöhe.




