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Speziell für landwirtschaft- 
liche Maschinen …

In der Landwirtschaft hat sich 
in den letzten Jahren Vieles ver-
ändert. Neben den zahlreichen 
neuen und besseren Maschinen 
und Fahrzeugen wurde auch die 
Gesetzgebung verschärft. Aus 
diesem Grund hat der nieder-
ländische Fahrzeugbauer einen 
Tieflader entwickelt, der für  
den Transport unterschiedlichs-
ter Landmaschinen geeignet ist. 
Die Entwicklung erfolgte in Zu-
sammenarbeit mit unterschied-
lichen Transportfirmen und Lie- 
feranten von landwirtschaftli-
chen Fahrzeugen.

Die transportierenden Unter-
nehmen suchten ein Fahrzeug, 
das sich für eine Vielzahl ver-
schiedenartiger Maschinen eig-
net. So kam die Broshuis-Ent-
wicklungsabteilung zu dem 
Schluss, dass ein 2-Achs-Tief-
lader mit hydraulisch lenkba-
ren, durchgehenden Achsen 
und einer Achslast von 12 t die 
Kundenanforderungen erfüllen  
kann. Die Luftfederung der Ach-
sen ermöglicht zudem einem 
Hub von 260 mm.

Außerdem wurden spe-
zielle Lösungen für den land-

wirtschaftlichen Transport an 
diesem Tieflader realisiert. So 
wurde der Schwanenhals in 
Zweiträger-Bauweise ausgeführt, 
was zum Beispiel das Durchla-
den einer Deichsel ermöglicht. 
Der Schwanenhals wurde ab-
fahrbar ausgeführt, sodass das 
Fahrzeug einfach von vorne be-
laden werden kann. 

Der Zentralträger des Tief-
laders ermöglicht eine hängen-
de Beladung. Darüber hinaus ist 
das Fahrzeug mit abnehmbaren, 
verschiebbaren und umdreh-
baren Beladetischen ausgestat-

tet, die sowohl flach als auch als 
Radmulden genutzt werden kön-
nen. So können sehr verschiede-
ne Maschinen mit unterschied-
lichen Radständen transportiert 
werden. 

Bei der Fahrzeugbedienung 
hat Broshuis nach eigenen An-
gaben auf eine sichere und sehr 
benutzerfreundliche Bedienung 
großen Wert gelegt.

 STM

… hat Broshuis einen 2-achsigen Tieflader entwickelt und vorgestellt.

Die verstellbaren Ladetische lassen sich auf die Anforderungen unterschiedlicher Fahrzeuge anpassen.
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SPEZIALIST FÜR SCHWERGUTPROJEKTE
SCHWERTRANSPORTE • KRANGESTELLUNG • LAGERUNG • MONTAGE

ü 300 SPMT‘s und Schwergutachslinien    
ü Kessel-/Trafobrücken bis 600 t Nutzlast
ü Drehschemeleinrichtungen bis 800 t             
ü Schräg-/Tieflader bis 300 t Nutzlast
ü Beplante Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast
ü HeavyLift Terminal Duisburg, trimodal bis 500 t
ü Terminal Alberthafen Dresden, trimodal bis 370 t
ü Hallenlager- und Freilagerfläche bis 30.000 qm

KAHL SCHWERLAST GmbH ■ Berlin • Dresden • Duisburg • Erfurt • Hamburg • Leuna • Magdeburg • Moers • St. Ingbert ■ schwerlast@kahl-schwerlast.de ■ www.kahl-schwerlast.de

EINFACH. MEHR. BEWEGEN.

Allgemeine  
Spezifikationen
• einfach ausziehbar
• 12 t Achslast, durchgehende 

Achsen
• 13 t Luftfederung, Hub 260 mm
• hydraulische Lenkung
• abfahrbarer Schwanenhals 
• hydraulische Zylinder im
 Schwanenhals
• etwa 26,5 t Nutzlast

Der abfahrbare Schwanenhals erleichtert die Beladung.




