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Starkholzbergung in flachem Gelände oder Durchforstung in 
steilen Berglagen – die Anforderungen an eine professionelle 
Getriebeseilwinde unterscheiden sich je nach Einsatzgebiet 
und der vorhandenen Technik. Pfanzelt Profi Getriebeseil-
winden bestehen aus einem variablen Baukastensystem und 
können so optimal auf die unterschiedlichen Einsatzbedin-
gungen angepasst werden. Die Technik ist dabei bei allen 
Pfanzelt Seilwinden die Gleiche. Garanten für höchste Zuver-
lässigkeit und Langlebigkeit der Seilwinde sind das im Win-
denaggregat verwendete Präzisions-Schneckenradgetriebe 
und die Mehrscheiben-Sinterlamellenpakete.

Technische Daten  ►Seite 28 

Technische Details, die überzeugen:
•	Beste Zugkraftverhältnisse von unterer zu oberer Seil-

lage
•	Sichere Kraftübertragung über im Ölbad laufende Stirn- 

und Schneckenradgetriebe
•	Hydraulische Eigenversorgung
•	Serienmäßige Ausstattung mit Seilverteilung und Seilein-

laufbremse

Profi Getriebeseilwinden
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Hergestellt in
Deutschland

Geprüfte Qualität:

  Videos zu diesem Produkt finden Sie auf 
            youtube.com/pfanzeltTV
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Windenaggregat
Wird die Seiltrommel in Zugrichtung 
ausgerichtet, ermöglicht dies einen 
sehr leichten Seilauszug und einen 
geringen Seilverschleiß, da das Seil 
nicht über mehrere Seilrollen in ver-
schiedenen Richtungen gespult und 
gewickelt wird. Pfanzelt Getriebe-
seilwinden haben laut KWF Prüfung 
den geringsten Kraftbedarf beim 
Auszug. Außerdem ist die Seilwinde 
dadurch besonders schwerpunkt-
günstig an dem Schlepper angebaut. 

Die Verwendung einer Seiltrommel mit 
einem großen Trommelkerndurchmes-
ser garantiert einen sehr geringen Zug-
kraftverlust von unterer zu oberer Seil-
lage. Laut unabhängiger Prüfung durch 
das KWF hat die Pfanzelt Seilwinde 
einen maximalen Zugkraftabfall von nur 
21 Prozent bei serienmäßiger Seillänge.

Die niedrige Seileinlaufhöhe ermöglicht 
ein einfaches und komfortables Arbei-
ten ohne Umlenkrolle.

Antrieb
Der Antrieb der Seilwinde erfolgt 
über die Schlepperzapfwelle mit einer 
Geschwindigkeit von 540, 750 oder 
1000 U/min. Von der Gelenkwelle wird 
die Antriebskraft über ein Stirnradge-
triebe auf das Präzisions-Schnecken-
getriebe im Ölbad übertragen. Dies 
sichert einen sehr laufruhigen Betrieb 
und langjährige Betriebssicherheit.

Zur exakten Steuerung des Brems- und 
Kupplungsvorgangs und der sicheren 
Überschneidung werden Mehrschei-
ben-Sinterlamellenpakete verwendet. 
Das komplette System ist innenliegend 
geschützt verbaut.

Das PHS System der Pfanzelt Profi 
Getriebeseilwinden ermöglicht einen 
permanenten Hydraulikdruck im Sys-
tem und somit kurze Rekationszeiten 
auch nach mehreren Schaltvorgängen.

Profi Getriebeseilwinden - technische Details
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Seilausstoß
Um den Bedienkomfort zu erhöhen und 
die Seilwickelqualität auf der Seiltrom-
mel zu verbessern wurde der Pfanzelt 
Seilausstoß entwickelt. Die im Schwen-
karm der Seilverteilung verbaute 
Ausspulvorrichtung wird hydraulisch 
angetrieben und elektrisch geschaltet. 
Sobald der Seilausstoß aktiviert wird, 
wird das Seil über mehrere flexibel 
aufgehängte Andruckrollen auf einem 
großen Radius fest an die Seilrolle 
gepresst. Durch den besonderen Auf-
bau und dementsprechend große Auf-
lagefläche der Andruckrollen auf dem 
Seil ist die Funktionsfähigkeit trotz Ver-
unreinigungen oder Seilverletzungen 
gegeben.

Seilverteilung mit -einlaufbremse
Immer ein straffes Seil beim Einziehen, 
auch wenn der Stamm ins Rutschen 
kommt oder das Seil lose aufgezogen 
wird – dies ermöglicht die Pfanzelt Sei-
leinlaufbremse. Ein Zylinder drückt das 
Seil beim Einziehen mit einer Brems-
rolle auf den Bremsklotz. Die Kraft des 
Zylinders ist so dimensioniert, dass das 
Seil nur im unbelasteten Zustand auf 
den Klotz gepresst wird. Beim Auszie-
hen öffnet die Bremse komplett.

Position 1
Durch Aktivierung der Funktion Ziehen 
wird auch die Seileinlaufbremse akti-
viert.

Position 2
Sobald das Seil unter Last eingezogen 
wird, öffnet sich die Seileinlaufbremse.

Position 3
Beim Seilauszug öffnet die Seileinlauf-
bremse komplett und behindert den 
Seilauszug somit nicht.1 2 3
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Funksteuerung
Das serienmäßige moderne Funksy-
stem unterstützt neben den üblichen 
Funktionen (Ziehen, kurz Lösen, Lösen, 
Dauerlösen, stufenlose Motorgasver-
stellung) auf Wunsch auch Motor Start/
Stop sowie eine Notrufschaltung.

Rückeschild
Pfanzelt Getriebeseilwinden verfügen 
über ein besonders stabiles Schild aus 
hochfestem Feinkornstahl, das als ver-
windungssteifer Torsionskasten gefer-
tigt wird. Durch die Keilform können 
auch seitliche Zugkräfte sicher, sta-
bil und langlebig aufgenommen wer-
den. Seitlich betätigbare Abstellstüt-
zen sichern einen bequemen An- und 
Abbau und beugen Unfällen vor.

4-Punkt-Anbau
Neben dem 3-Punkt-Anbau kann die 
Seilwinde auch über einen 4-Punkt-
Anbau angebaut werden. Dies sorgt 
für ein Höchstmaß an Stabilität. Das 
Anbausystem von Pfanzelt erlaubt 
einen einfachen und schnellen Anbau.

Das Rückeschild kann auch als hydrau-
lisches Klappschild ausgeführt werden. 
Dies ermöglicht eine größere Boden-
freiheit und Raum zum Tragen von 
Stämmen. (siehe Bild oben)
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Versatzgetriebe
Pfanzelt Seilwinden mit einer breiten 
Seiltrommel können mit einem Versatz-
getriebe für einen mittigen Antrieb aus-
gestattet werden (Serienausstattung 
bei einigen Modellen). Dies ist auch bei 
Schleppern mit außermittigem Zapf-
wellenstummel zu empfehlen. Auch ein 
Versatzgetriebe mit Drehrichtungsum-
kehr für den Front- und Heckanbau ist 
möglich.

Stauraum
Speziell angepasste Halter für Motor-
säge und Kraftstoffkanister und zwei 
zusätzliche Staufächer, die mit einem 
Deckel verschlossen werden können, 
sorgen für genügend Stauraum bei der 
Waldarbeit.

Aktiver Bedienerschutz (Serie)
Der TUTUM Quetschschutz verhin-
dert Handquetschungen sowie Verlet-
zungen durch Seilschäden. Nur bei 
Pfanzelt ist dieser Schutzmechanismus 
serienmäßig.


