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Vielfach bewährt

Wim van den Bos nutzt sei-
nen SL-Air von Broshuis für den 
Transport des Oberwagens seines 
Sennebogen-Raupenkrans S3300. 
Dabei führt der Weg durch die 
Innenstadt von Delft in den Nie-

derlanden. Hier macht sich der 
hohe Lenkeinschlag, der durch 
die hydraulische Hilfslenkung er-
reicht wird, natürlich besonders 
positiv bemerkbar.

Mit 59 t Ladungsgewicht ist 
die Spedition Siefert, ansässig 
in Gelsenkirchen, unterwegs. 
Das Unternehmen ist nicht nur 
Spezialist in Sachen Schwerver-
kehr, sondern auch im Bereich 

Industriemontagen. Ein weiteres 
Betätigungsfeld ist die indust-
rielle Verpackung von Maschi-
nen, Werkzeugen und anderen 
Stückgütern. Oft sind es Pro-
jektgeschäfte, die dann das Ver-

Wim van den Bos nutzt seinen SL-Air von 
Broshuis für den Transport des Oberwagens 
seines Sennebogen-Raupenkrans S3300.

Die Kunden schätzen die 
gute Manövrierbarkeit des 
Fahrzeugs.

Der SL-AIR von Broshuis kommt für vielfältige Transportaufgaben zum Einsatz. Die Kunden schätzen die hohe Nutz-
last des Aufliegers, aber auch die Lenkung des Trailers überzeugt: „Der lenkt wie ein hydraulisch zwangsgelenkter 
Auflieger!", so die Meinung von Wim van den Bos.
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setzen oder ganze Umzüge von 
Maschinen beinhalten. Neu in 
dem besonders multifunktiona-
len Fuhrpark von Siefert ist der 
4-achsiger SL-AIR Semitieflader 
von Broshuis. 

Ein MAN TGX 26.540 6x4 ist 
das feste Auto von Fahrer Peter 
Krispin, und meistens fährt er ihn 
nun in der Kombination mit dem 
neuen Broshuis Semitieflader. 
„Ach, neu ist er schon lang nicht 
mehr“, wirft Peter Krispin ein, 
„ich arbeite jetzt schon mehr als 
ein halbes Jahr mit diesem Auf-
lieger. Dieser Broshuis ist extra 
angeschafft worden wegen seiner 
Vielseitigkeit und seiner extrem 
niedrigen Ladeflächenhöhe. Mit 
12 t Achslast und der besonders 
niedrigen Fahrhöhe ist es einfach 
ein idealer Auflieger für viele un-
serer Aktivitäten. Die Nutzlast 
mit dieser 3-Achs-Zugmaschine 
beträgt 54 t und ist meistens voll-
kommen ausreichend. Wichtiger 
ist aber noch noch das niedrige 
Eigengewicht dieses Aufliegers. 
Mein alter Auflieger war höher 
und auch noch 5 t schwerer! Das 

bedeutet also wesentlich weniger 
Nutzlast."

Auf dem Auflieger steht ei-
ne Haspel mit einem schweren 
Stahlkabel. Insgesamt wiegt die 
Ladung 32,5 t, womit noch eine 
Reserve von 20 t übrig ist. Krispin 
lobt vor allem die Einfachheit 
des Broshuis SL-AIR Aufliegers. 
„Es ist ein besonders durchdach-
ter Auflieger mit vielen cleveren 
Details. So ist es durch die vielen 

Verzurrpunkte auch einfach, die 
Ladung zu verzurren. Darüber 
hinaus ist diese Version 6.000 
mm ausziehbar. Gelenkt wird der 
Auflieger allein durch die letzten 
beiden Achsen – es sind Nach-
lauflenkachsen, die jedoch durch 
eine Funkfernbedienung eine 
Zwangslenkung haben. Vor allem 
beim Zurücksetzen ist das ein 
Riesenvorteil.“ 

Eine Demonstration mit der 
Funkfernbedienung zeigt, dass 
die Lenkung einen optimalen 
Lenkeinschlag bietet und somit 
das Manövrieren ein Kinder-
spiel ist. Krispin: „ Natürlich ist 
zwangsgelenkt noch komfortab-
ler, aber damit kommt man nie 
auf das niedrige Eigengewicht. 
Für mich ist das eine ideale Kom-
bination mit einem besonders 
niedrigen Eigengewicht.“   STM

Neu im Fuhrpark von Siefert ist der 
4-achsiger SL-AIR Semitieflader von 
Broshuis.




