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Schlagkräftige Profitechnik für den Forstunternehmer und 
-transporteur bietet die Baureihe der logLINE Rückeanhän-
ger. Die drei Modelle versprechen kompromisslose Leistung 
und optimale Wirtschaftlichkeit sowohl im Bestand als auch 
auf der Forststraße. Optimiert für leistungsstarke Zugmaschi-
nen sind die Rückeanhänger mit einem hubstarken Kran der 
6 bzw. 7-mt-Klasse ausgestattet.

Technische Daten  ►Seite 78

Technische Details, die überzeugen:
•	Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen von 13 bis 17t
•	Verstärkter Zentralrohrrahmen mit Rahmenauszug
•	Betriebserlaubnis für öffentliche Straßen mit 25 bzw. 40 

km/h
•	Optional mit gefederter Lenkdeichsel (nur Modell L16 

und L19)
•	Moderne und leistungsstarke Profikrane mit bis zu 10 m 

Reichweite und 7 mt Hubkraft
•	Verstärkte A-Säulen-Abstützung für optimale Standsi-

cherheit
•	Zwei große Staufächer für Zurrgurte und Werkzeug
•	Zubehör für den flexiblen Einsatz: Radnabenantrieb, 

Kranseilwinde usw.

logLINE 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 ein verwindungssteifes 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. Der 
Rahmen ist mit der Krankonsole nur 
im vorderen Bereich verschweißt, hier-
durch wird die Festigkeit des Zentral-
rohrs nicht abgeschwächt.

Rahmenauszug
Für den Transport unterschiedlicher 
Holzlängen kann die Ladefläche durch 
eine integrierte, ausziehbare Rahmen-
verlängerung um 1.500 mm vergrößert 
werden.

Rungenverbreiterung
Alle Rungen sind seitlich ausziehbar. 
Die Rungenkorbverbreiterung beträgt 
somit 300 mm. Dies erhöht den Lade-
querschnitt um 0,5 m2.

Anhängung
Die Deichsel der logLINE Rückeanhän-
ger ist für Untenanhängung lieferbar. 
Abschmier- und nachstellbare sphä-
rische Gelenklager, als Lagerung der 
Schwenkdeichsel, sichern eine langjäh-
rige Betriebssicherheit dieses hochbe-
lasteten Bauteils.

Bei hydraulischer Eigenölversorgung 
des Anhängers ist die leistungsstarke 
Kolbenpumpe geschützt vor Beschädi-
gungen über der Deichsel verbaut.

logLINE Rückeanhänger - technische Details



75logLINE Rückeanhänger

Deichselfederung/ -tilt
Bei den Modellen L16 und L19 kann der 
Rückeanhänger mit einer Deichselfede-
rungs-/-tiltsystem ausgestattet werden. 
Durch einen zusätzlichen Zylinder wird 
die Lenkdeichsel auch zur Tilteinrich-
tung. Dadurch kann die Ladefläche am 
Hang waagerecht gestellt und die Kran-
säule senkrecht positioniert werden.
Während der Fahrt wirkt diese Einrich-
tung als Federung und erhöht so die 
Fahrsicherheit und den -komfort.

Boogieachse
Die Boogieachse bei Pfanzelt Rücke-
anhängern bietet Standsicherheit bei 
der Kranarbeit und eine größtmögliche 
Geländegängigkeit bei der Fahrt, spe-
ziell in Rückegassen. Der große Pen-
delweg der Boogieachse beträgt bis zu 
360 mm. Dadurch ist ein gefahrloses 
Überfahren von Stöcken und ähnlichen 
Hindernissen möglich.
Die gleichmäßige Verteilung des 
Bodendrucks ist ein zusätzlicher, gro-
ßer Vorteil.

Zum Schutz gegen Schäden durch 
Auffahren auf Stöcke und aufstehende 
Äste ist die Unterseite des Anhängers 
glatt verbaut. Kabel und Schläuche 
sind geschützt verlegt.

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 
+/- 860 mm. Zwei starke Hydraulikzylin-
der, sichern eine zuverlässige Lenkung 
des beladenen Rückeanhängers, auch 
beim Schwenken gegen den Hang. 
Das Schwenkmoment beträgt somit  
35 kNm (bei einem Öldruck von 200 
bar).
Für Straßenfahrten wird die Lenkdeich-
sel mechanisch arretiert. Dies erfolgt im 
Ein-Mann-System über zwei Schutz-
klappen.
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Straßenzulassung
Fahrten auf öffentlichen Straßen sind 
auch mit Beladung bei Pfanzelt pro-
blemlos möglich. Mit der TÜV-Abnah-
me kann der Rückeanhänger für Stra-
ßenfahrten mit 25 oder 40 km/h zuge-
lassen werden. 

Bremssysteme
Pfanzelt logLINE Rückeanhänger sind 
serienmäßig mit einer Bremsanlage 
ausgestattet, die auf vier Räder wirkt. 
Diese ist als Druckluftbremsanlage aus-
geführt. Die schmalen Membranbrems-
zylinder werden mit einer Schutzhau-
be komplett verkapselt verbaut. Somit 
kann die Bremsanlage nicht durch 
Stöcke oder den Greifer beschädigt 
werden.

Stauraum
Zu beiden Seiten des Rückeanhängers 
befinden sich zwei große Staufächer 
mit abschließbarem Deckel. Motorsä-
ge, Kraftstoffkanister sowie Zurrgurte 
finden hier Platz und sind aufgeräumt.

LED-Beleuchtung mit Blinkerüber-
wachung
Die Beleuchtungseinrichtung mit LED 
Leuchten ist im Rahmen integriert. Um 
die Leuchten bei der Arbeit im Wald zu 
schützen sind diese durch eine stabile 
Plexiglasscheibe geschützt.
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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.

Kran
Forstkrane von Pfanzelt sind für den 
professionellen Einsatz konzipiert. 
Das Pfanzelt Kranprogramm bietet 
Ladekrane in verschiedenen Hub-
klassen. Alle Pfanzelt Krane über-
zeugen mit einer großen Hubkraft 
sowie einem hohen Schwenkmo-
ment um ein kraftvolles Schwenken 
des Kranes – auch gegen den Hang 
– zu ermöglichen.

Technische Details ► ab Seite 86


