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Pfanzelt: Rückeanhänger für jeden Forsteinsatz
(eb). Der Allgäuer Forsttechnik-Spezialist Pfanzelt
bietet für jede Aufgabe im Forst maßgeschneiderte
Rückeanhänger. Die Baureihe S-line steht dabei für
leistungsstarke Rückeanhänger mit kompakten Ab-
messungen. So sind sie gut auf die meist kleineren
Schlepper im engen Bauernwald abgestimmt. Zu der
Leistung der Mittelklasse-Schlepper paßt dagegen
ideal die Baureihe Profi. 

Schlagkräftige „logLINE“-Baureihe
Mit drei Topmodellen mit 14, 16 und 19 Tonnen zuläs-
sigem Gesamtgewicht erweitert wiederum die 
„logLINE“-Baureihe das breite Rückeanhängerpro-
gramm nach oben. Schlagkräftige Profitechnik so-
wohl für die Rückearbeit im Wald als auch für den
Transport auf der Forststraße zeichnen diese Modelle
aus. Diese täglichen Arbeitsbelastungen fordern
hohe Ansprüche an die Technik. Eine ergonomische
und sichere Arbeit garantiert neben der Lenkdeichsel
mit großem Lenkeinschlag und zwei leistungsstarken
Schwenkzylindern auch die Bogieachse mit großer
Übersteigfähigkeit. Das optional erhältliche Deichsel-
federungssystem und der Deichseltilt bieten weitere
Fahrsicherheit und Komfort. Durch einen zusätzli-
chen, vertikal verbauten Hydraulikzylinder wird die

Lenkdeichsel zur Tilteinrichtung. Die Ladefläche des 
Rückeanhängers kann so am Hang waagerecht ge-
stellt werden. Ebenso wirkt diese Einrichtung ähnlich
einem Krantilt, da durch die waagrechte Position der
Ladefläche auch die Kransäule senkrecht gestellt
wird. Somit benötigt der Kran unter Last weniger
Kraft beim Schwenken gegen den Hang. Ermöglicht
der Tilt bei Fahrten im Bestand zudem eine Erhöhung
der Bodenfreiheit und des Übersteigwinkels, so kann
er auf Forstwegen sowie öffentlichen Straßen zusätz-
lich auch als Federung für das komplette Gespann ge-
nutzt werden.
Die Rückeanhänger „logLINE“ verfügen über eine
Nutzlast von 13, 15 beziehungsweise 17 Tonnen und
sind optimiert für leistungsstarke Zugmaschinen.
Ausgestattet mit einem hubstarken Forstkran der Sie-
ben-Meter-Tonnen-Klasse ist das Fahrzeug für den
schweren Einsatz ausgelegt. Das große Ladevolumen
der beiden Rückeanhänger kann durch einen Rah-
menauszug und eine Rungenkorbverbreiterung zu-
sätzlich vergrößert werden.

www.pfanzelt-maschinenbau.de
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