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Zur KWF Tagung 2016 stellt Pfanzelt eine neue, professi-
onelle Fäll- und Rückeraupe vor. Das Konzept der neuen 
Maschine ist ausgelegt für flexible Einsatzmöglichkeiten bei 
unterschiedlichen Arbeitsanforderungen. Überall dort wo 
zur Unfallverhütung, z.B. bei Sicherheitsfällungen, eine Seil-
winde benötigt wird, ist die neue Fällraupe, das ergänzende 
Arbeitsmittel für mehr Sicherheit bei der Waldarbeit. Und 
nicht nur dort - auch bei Problembaumfällungen in Städten 
und privaten Gärten erhöht die Fällraupe die Sicherheit und 
die Arbeitsergonomie.

Ein weiteres Einsatzgebiet der neuentwickelten Fällraupe 
sind Vorlieferarbeiten. Hierbei kann die Raupe auch bei 
Arbeiten in anspruchsvollem Gelände, Hanglagen und in 
Beständen mit sensiblen Böden überzeugen.

Für optimale Standsicherheit beim Seilen und Rücken kann 
das Fahrwerk nach dem Transport hydraulisch verbreitert 
werden.

• Proportionaler Fahrantrieb mit einer Höchstgeschwindig-
keit von 6,5 km/h

• Große Bodenfreiheit von 300 mm
• Optimale Steigfähigkeit durch 45° Böschungswinkel an 

Front und Heck 
• Variables Fahrwerk für einfachen Transport und perfekte 

Standsicherheit
• Geringer Bodendruck von nur 0,30 kg/cm2

• Professionelle Forstseilwinde mit 4,0 t Zugkraft und 
120 m Seilkapazität (Ø 10,5 mm)

• Variable Seileinlaufhöhe durch höhenverstellbares 
Rückeschild

• Komplette Steuerung von Fahrzeug und Seilwinde über 
Funk

• Werkzeugkisten und zusätzliche Halter für Kraftstoffka-
nister und Motorsäge

Fällraupe Moritz Fr50

Forstspezialschlepper Felix 6-Rad Technische Details, die überzeugen:

Fällraupe Moritz live im Einsatz
youtube.com/pfanzeltTV
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Fällraupe Moritz
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Fällraupe Moritz Fr50
Technische Details, die überzeugen
Das Fahrwerk
Um eine optimale Fahrwerksbreite  
sowohl für den Transport als auch für 
das Gelände zu erreichen, kann die 
Fahrwerksbreite des Moritz Fr50 ver-
ändert werden. Das Fahrwerk lässt sich 
hydraulisch um 400 mm verbreitern. 
Die Fällraupe kann somit auch sicher 
im Hang eingesetzt werden.

Das groß dimensionierte Fahrwerk und 
das geringe Eigengewicht der Raupe 
ermöglichen einen minimalen Boden-
druck von nur 0,30 kg/cm2 .
Bodenschonendes Fahren und Arbei-
ten ist somit auch auf Naßflächen 
unproblematisch.

Ein Böschungswinkel von 45° an 
Front und Heck ermöglicht eine große 
Steigfähigkeit und ein unkompliziertes 
Einfahren von der Forststraße in den 
Bestand. Die große Bodenfreiheit von 
300 mm erlaubt das Überfahren von 
Wurzelstöcken sowie das Rangieren 
auf Rückegassen.

Fahrwerk (Transportstellung)

1.100 mm

Fahrwerk (Arbeitsstellung)

1.500 mm
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Fällraupe Moritz

Der Fahrantrieb
Für die Anfahrt zum Einsatzgebiet 
im Wald bzw. zum Rücken ist der 
proportionale Fahrantrieb mit zwei 
Geschwindigkeitsstufen ausgestattet. 
Die Höchstgeschwindigkeit der Fällrau-
pe beträgt 6,5 km/h.
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Multifunktional einsetzbar
Neben einer fest verbauten Seilwinde 
kann der Moritz multifunktional als Offo-
rad Trägerfahrzeug eingesetzt werden. 
Die Seilwinde, die über ein Schnell-
wechselsystem montiert ist, kann in 
wenigen Schritten demontiert werden. 
Das Fahrzeug kann dann Arbeitsgeräte 
über die Dreipunktaufnahme (Kat. 1) 
aufnehmen. Für die Arbeitsgeräte ist 
eine vielseitig einsetzbare mechanische 
Zapfwelle vorhanden. Zudem kann die 
Raupe mit hydraulischen Steuergerä-
ten ausgestattet werden. Es können 
so unterschiedliche Arbeitsgeräte mit 
unterschiedlichen technischen Anfor-
derungen angebaut und betrieben wer-
den.
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Fällraupe Moritz

Funksteuerung
Über ein ergonomisches Bedienteil 
kann die komplette Fällraupe funkge-
steuert werden. Diese erlaubt neben 
dem Fahr- und Seilwindenantrieb auch 
die Anpassung der Seilgeschwindig-
keit oder der Motordrehzahl. Sollte das 
Fahrzeug kurzzeitig nicht benötigt wer-
den, kann über die Funktsteuerung 
auch der Motor gestoppt bzw. gestartet 
werden.

Zugstark
Die professionelle Getriebeseilwinde 
verfügt über 4 t bzw. 5 t Zugkraft und 
eine Seilkapazität von 110 m.
Eine variable Seilgeschwindigkeit, 
in mehreren Stufen, ermöglicht die 
Anpassung an verschiedene Arbeits-
situation.

Für eine saubere Seilwicklung kann 
diese mit einer Seileinlaufbremse aus-
gestattet werden.

Technische Details ► ab Seite 28
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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.

Noch mehr Stauraum bietet die optio-
nal erhältliche, klappbare Frontbox.

Zubehör für Profis
In jedem Einsatzgebiet die richtige Aus-
stattung für den Moritz, das bietet das 
umfangreiche Zubehörprogramm.

Für Vorlieferarbeiten in Hanglagen oder 
bei Seilarbeiten ohne Ankerpunkt ist ein 
ausziehbares, dreiteiliges Frontgewicht 
mit 110 kg verfügbar.

Je nach Bedarf kann das Fahrzeug mit 
bis zu drei doppelwirkenden hydrau-
lischen Steuergeräten ausgestattet 
werden.

Sicherer Stand
Das Rückeschild ist die Basis für Seilar-
beiten. Dieses ist mit doppelwirkenden 
Hydraulikzylindern ausgestattet. Sollte 
das Eigengewicht der Raupe für Seil-
arbeiten nicht ausreichen, kann diese 
innerhalb kürzester Zeit an einem ande-
ren Objekt (z.B. Baum) zusätzlich gesi-
chert werden.
Die Seileinlaufhöhe der Fällraupe ist 
variabel. Um im Einsatz die Höhe des 
Seileinlaufes varrieren zu können ist 
diese in das höhenverstellbare Rücke-
schild integriert. 
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Fällraupe Moritz

Leicht und einfach im Transport
Die Abmessungen und das Gewicht der 
Maschine ermöglichen einen unkom-
plizierten Transport mit einem PKW-
Anhänger oder auf der Ladefläche 
eines Transporters.


