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Die Anforderungen an einen modernen Rückeanhänger 
unterscheiden sich je nach Einsatzgebiet stark voneinander. 
Pfanzelt verfügt über das umfangreichste Rückeanhänger-
programm am Markt. Dieses bietet jedem Anwender die 
Möglichkeit sich den Pfanzelt Profi Rückeanhänger für seine 
Anforderungen zusammen zustellen.

Technische Daten  ►Seite 68

Technische Details, die überzeugen:
•	Zentralrohrrahmen für höchste Stabilität
•	Rahmenauszug und verschiebbare Achse für beste 

Gewichtsverteilung bei großer Ladeflexibilität
•	Betriebserlaubnis auf öffentlichen Straßen mit 25 oder 

40 km/h
•	 Leistungsstarke Profi-Ladekrane mit bis zu 10 m Reich-

weite und 7 mt Hubkraft mit Eilgangventil für noch 
schnelleren Teleskopausschub

•	A-Säulen- oder H-Säulen-Abstützung für optimale 
Standsicherheit in schwierigem Gelände

•	Arbeitsplatz mit Übersicht bietet der Bedienstand auf 
der Deichsel

•	Großes Zubehörprogramm für Forstprofis

Profi Rückeanhänger
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B

Hergestellt in
Deutschland

Geprüfte Qualität:

  Videos zu diesem Produkt finden Sie auf 
            youtube.com/pfanzeltTV
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Rahmen
Die starke Rahmenkonstruktion, die 
auf einem verwindungssteifem Zentral-
rohr aufbaut, verschafft dem Pfanzelt 
Rückeanhänger eine hervorragende 
Geländegängigkeit, auch im bela-
denen Zustand. Für höchste Beanspru-
chungen ausgelegt ist das Zentralrohr 
aus Feinkornstählen gefertigt. Die Bau-
weise bietet neben maximaler Stabilität 
ein Höchstmaß an Bodenfreiheit.

Um dem Rückeanhänger die Stabilität 
für schwere Kranaufbauten zu verleihen 
wird im Bereich der Kranmontageplatte 
das Zentralrohr doppelwandig gefer-
tigt. Mit technischem Aufwand wird 
ein zweites Rohr im Zentralrohr ver-
schweißt.

Rahmenauszug und verschiebbare 
Achse
Für den Transport unterschiedlicher 
Holzlängen kann die Ladefläche durch 
einen integrierten, ausziehbaren Rah-
men um 2.000 mm verlängert werden. 
 
Größt mögliche Flexibilität bei der 
Beladung des Rückeanhängers bieten 
zudem die einzeln auf dem Zentralrohr 
verschiebbaren Rungenträger und das 
Achsboogie. Durch das Verschieben 
des Achsboogies können die schweren 
Ladungen genau auf den Schleppertyp 
abgestimmt und so einerseits ein über-

Profi Rückeanhänger - technische Details

schreiten der Stützlast als auch eine 
negative Stütztlast vermieden werden.
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Boogieachse
Die Boogieachse bei Pfanzelt Rücke-
anhängern bietet Standsicherheit bei 
der Kranarbeit und eine größtmögliche 
Geländegängigkeit bei der Fahrt. Der 
große Pendelweg der Boogieachse 
beträgt bis zu 394 mm. Dadurch ist ein 
gefahrloses Überfahren von Stöcken 
und ähnlichen Hindernissen möglich.
Die gleichmäßige Verteilung des 
Bodendrucks ist ein zusätzlicher, gro-
ßer Vorteil.

Lagerung
Die Lagerung der Boogieachse erfolgt 
in abschmier- und nachstellbaren sphä-
rischen Gelenklagern. Damit ist ein kor-
rekter Geradeauslauf auf Jahre sicher-
gestellt.

Lenkdeichsel
Pfanzelt Rückeanhänger verfügen seri-
enmäßig über eine schwenkbare Deich-
sel mit hohem Lenkeinschlag. Die maxi-
male Auslenkung aus der Mitte beträgt 
+/- 750 mm. Zwei starke Hydraulikzylin-
der sichern eine zuverlässige Lenkung 
des beladenen Rückeanhängers auch 
beim Schwenken gegen den Hang. Das 
Schwenkmoment beträgt somit 23,6 
kNm (bei einem Öldruck von 200 bar).
Im Ein-Mann-System wird die Lenk-
deichsel für Straßenfahrten mecha-
nisch arretiert. 

Anhängung
Die Deichsel der Profi Rückeanhän-
ger ist sowohl für Oben- als auch für 
Untenanhängung lieferbar. Abschmier- 
und nachstellbare sphärische Gelenkla-
ger, als Lagerung der Schwenkdeichsel, 
sichern eine langjährige Betriebssicher-
heit dieses hochbelasteten Bauteils.

Bei hydraulischer Eigenölversorgung 
st die leistungsstarke Kolbenpumpe 
geschützt vor Beschädigungen ent-
weder über oder unter der Deichsel 
gekapselt verbaut.
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Bremssysteme
Pfanzelt Profi Rückeanhänger sind seri-
enmäßig mit einer Bremsanlage ausge-
stattet, die auf vier Räder wirkt. Je nach 
Anhängergröße ist diese als hydrau-
lische oder Druckluftbremsanlage aus-
geführt. Die schmalen Membranbrems-
zylinder werden mit einer Schutzhaube 
komplett verkapselt verbaut. Somit 
kann die Bremsanlage nicht durch Stö-
cke oder den Greifer beschädigt wer-
den.

LED Beleuchtung mit Blinkerüber-
wachung
Die Beleuchtungseinrichtung mit LED 
Leuchten ist im Rahmen integriert. Um 
die Leuchten bei der Arbeit im Wald zu 
schützen, können diese eingeklappt 
werden.

Straßenzulassung
Fahrten auf öffentlichen Straßen 
sind auch mit Beladung bei Pfanzelt 
problemlos möglich. Mit der TÜV-
Abnahme kann der Rückeanhän-
ger für Straßenfahrten mit 25 oder 
40 km/h zugelassen werden. Einige 
Typen können auch für eine 80 km/h 
Zulassung ausgestattet werden.
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Werkzeugkiste und -halter
Praktisch und aufgeräumt sind Motor-
säge, Kraftstoffkanister am Rücke-
anhänger verstaut. Ein zusätzliches 
Staufach ist ideal geeignet für Zurr-
gurte, Werkzeug und sonstiges Klein-
material.

Transportwannen
Eignet sich die hohe Schnittgutwanne 
für den Tansport von leichtem Strauch- 
sowie Gipfelmaterial, so bietet sich 
die Bodenwanne bei kombiniertem 
Transport von Ast- und Stammmaterial 
an. Verbleibt diese dauerhaft auf dem 
Fahrzeug, schützt dies die Reifen vor 
Beschädigungen durch den Greifer.

Kran
Forstkrane von Pfanzelt sind für den 
professionellen Einsatz konzipiert. Das 
Pfanzelt Kranprogramm bietet Lade-
krane in verschiedenen Hubklassen. 
Alle Pfanzelt Krane überzeugen mit 
einer großen Hubkraft sowie einem 
hohen Schwenkmoment um ein kraft-
volles Schwenken des Kranes – auch 
gegen den Hang – zu ermöglichen.

Technische Details ► ab Seite 86
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Hydraulischer Radnabenantrieb
Der Radnabenantrieb made by Pfanzelt 
überzeugt durch Vorteile im Wald und 
auf der Straße. Denn neben der guten 
Straßentauglichkeit kann im Forst auch 
mit Ketten gefahren werden.

Der Radnabenantrieb ist serienmä-
ßig mit einer elektrischen Bedienein-
heit ausgestattet. Der Fahrer kann den 
Antrieb so komfortabel aus der Schlep-
perkabine steuern. Dies erlaubt es dem 
Bediener zwischen dem einfachen 
Antrieb für Vor- und Rückwärtsfahren, 
der bei einem Bremsvorgang automa-
tisch abschaltet, und einer Berganfahr-
hilfe umzuschalten.

Frictionsantrieb
Das Antriebssystem beim Frictions-
antrieb besteht aus einem speziellen 
Achsaggregat mit Aufnahmekorb, das 
mit zwei Hydraulikmotoren ausgestat-
tet ist. Die Hydraulikmotoren treiben 
zwei sternförmige Reibrollen an, die 
bei Bedarf hydraulisch in das Profil der 
Reifen gepresst werden. Bei diesem 
System kann eine Schubkraft von 3 t 
übertragen werden.
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Hydromechanischer Antrieb
Sollte der Fricitionsantrieb nicht ausrei-
chen, bietet Pfanzelt auch den direkten 
hydromechanischen Antrieb auf ein 
NAF-Achsboogie an. Diese Antriebs-
einheit basiert auf einem Hydraulikmo-
tor, der entweder über den Schlepper 
oder eine Eigenölversorgung angetrie-
ben wird. Vorteil dieses Systems ist 
eine sichere und feinfühlige Kraftüber-
tragung auf alle vier Räder. Die Schub-
kraft beträgt dabei bis zu 4 t.

uniDRIVE (nur P11 und P13)
Der neue hydraulische Radantrieb uni-
DRIVE von Pfanzelt setzt neue Maß-
stäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis 
und ist für Pfanzelt S-line (außer Modell 
S6) und Profi Rückeanhänger (P11 und 
P13) lieferbar.

•	 Maximale Schubkraft pro Rad bis 
zu 2 t

•	 Höchstgeschwindigkeit bis zu 8 
km/h

•	 Hydraulikversorgung über Eigen-
ölversorgung oder Hydraulik des 
Schleppers

•	 Durch ein Ausfahren des Antriebs 
wird bei Straßenfahrten Verschleiß 
verhindert

•	 Montage von Gleitschutzketten 
möglich


