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Atlas 1905M mit ZY3 & ZBH58 sowie Lade - Speichersystem  

Austrofoma 2015 — Hochficht 
 

Nach 12 Jahren war die drei Tage andauer nde und alle vier Jahre statt findende  
AUSTROFOMA  zurück  in Oberös terreich. Sie wur de im Stift Schlägl – Hochficht durch-

geführt. Vom 6. – 8. Oktober 2015 wur den hier Forstmaschinen im pr aktischen Ar beits-

einsatz  bei der Holzernte gezeigt.  

Aufgrund der österreichischen Themenführ erschaft in Bezug auf H olzernte im steilen 

Gelände hat die AUSTROFOMA j edoch ein Allei nstellungsmerkmal und genießt unter 

anderem auch dadurch einen hervorragenden nationalen sowie internationalen Ruf.  
 

Starke Technik für starkes Holz 
Auch wir, das Team von  Forsttechnik Zöggeler, zeigten uns mit unser en zuverlässigen und 

starken M aschinen von der besten Seite.  
Ausgestellt w urde erstmals ein 3 Seil Yardersystem (ZY3) welches für sehr schnelle  

Auf– und Abbauzeiten, hohe Zugleistung, und für äußerst effektive Arbeitsdurchführungen 

konzipiert w urde. Mit dieser Maschine wurde Holz i n einer zirka 130m lange Trasse Bergab 

befördert, w o es  mit dem Starkholzaggregat ZBH58 aufgearbeitet und sorti ert wurde!  

Ein ATLAS 190W FORST, ei n leistungsstarkes  Trägerfahrzeug, geplant, gefertigt und aus-

gelegt für solche Einsätze, betrieb einen ZBH75 (Starkholzprozessor) und eine Seilwinde mit 

6,3 to. Zuglast!  
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Laufwagen mit Ausspulfunktion 

Neue Märkte benötigen neue  
Arbeitsweisen 
 
Ein neuer Trend in der Forstbranche zeigt uns, dass die großen Holzeinschläge            

immer weniger werden, daf ür aber die kleineren Arbeiten, wie Randgebiete,            
Schadholz– oder Käf ernester-Auf arbeitung  immer interessanter werden. Die                

Lukrativ ität der Arbeitsweise stellt hier aber ein Problem dar.  

Forsttechnik ZÖGGELER hat es geschafft,  mit dem neuen Kurzstrecken 3-Seil-
Yarder  im Trend der Zeit zu liegen und im Preis-/Leistungssegment ganz vorne mit-

zuspielen.   

Funktionsweise des 3-Seil Systems 
Aufbau 
Der 3-Seil-Yarder besteht im Allgemeinem aus dem Windenkasten und dem hy drau-
lisch aufklappbaren Turm. Im Windenkasten bef indet sich die komplette Hydraulikein-

heit, Radnabenmotoren, Trommeln, Elektrik, und diese ca 1,5m lange und 0,8m breite 

Einheit wird auf das Trägerf ahrzeug angebracht. - Der Turm wird so positioniert, dass 

bei der Arbeitshöhe das Maximum erreicht wird. 

Das „Retourseil“ , welches die Funktion des Tragseils übernimmt, wird mit Hilfe eines 

kleineren Seiles (dem Hilfsseil - als Montageseil v erwendbar) über die Umlenkrolle am 

Endmast gezogen (der letzte Punkt in der Arbeitstrasse). Ist das „Retourseil“ wieder 

zurück an der Maschine, wird die „Tragrolle“ und das Endstück des Seils am Lauf wa-

gen eingehängt. 
Das „Zugseil“ wird über eine Reibscheibe durch den Lauf wagen gef ührt und endet an 

der Auslassöffnung mit 3 Stk. Seilgleiter und einem Endstück. 
Das „Hilfsseil“, das die Funktion v om Zugseilausstoß übernimmt,  wird in den         

Lauf wagen geführt und in einer  Trommel gespeichert. 
Am Turm bef inden sich die gelagerten Einlaufrollen und zusätzlich ein hydraulischer 

Seilausstoß für das „Zugseil“. 

ZY-3 Yarder          mit Turm / Laufwagen / 

M i t diesem System ist es 
möglich, kurze Seiltrassen so-
wie Arbeitsplätze mit wenig 
Einschlag lukrativ, effizient und 
besonders schnell zu Bearbei-
ten! 

Zeitersparnis durch geringe 
Aufbauzeiten und geschlosse-
ner Arbeitskette - neueste Ver-
sion mit Strecken und Zielauto-
matik 

Forstwege können freigehal-
ten werden - Überfahren mit 
vorgespannten Seilen  ist mög-
lich, da kein Abspannen der 
Maschine nötig ist. 

Bedienung leichtgemacht - 
mit Joystick in der Kabine und 
Arbeitsfunk fürs Gelände 



Fotobeschriftung 

Arbeiten mit dem Yarder 

 
Für das Arbeiten gibt es zwei v erschiedene Stellungen—den Yardermodus und 

den Harvestermodus.  

Im Yardermodus werden alle Seile über eine spezielle Software und einem  

Spezial -Hy drauliksystem automatisch v orgespannt. Der Bediener gibt entweder 

in der Fahrerkabine oder per Funk lediglich die Richtung und die Geschwindig-

keit vor. Wird das Zugseil ausgespult (max. 35 m) bleibt der Lauf wagen immer in 

seiner Arbeitshöhe. Beim Einziehen ändert sich automatisch die Vorspannung, 

wobei Zugkräfte bis 5 to erreicht werden können.  

Bei der Lastf ahrt richtet sich die Vorspannung automatisch nach Gewicht und 

Geschwindigkeit, sodass immer ein sogenanntes „Kopf-Hoch-System“                        

erreicht wird.  

Im Harv estermodus arbeitet das Retourseil mit einem v oreingestellten Mooring- 

druck, wobei die Seile immer das gleiche Spannungs-Niv eau halten. Der Arbeits-

bereich des Prozessorbaggers liegt bei 360° und auch ein Überf ahren der  

Maschine mit gespannten Seilen ist möglich.  

Ein uneingeschränkter Harvesterbetrieb ist somit erreicht!  

 

 

 

 

• schneller Auf-und Abbau 
der Anlage 

• Bergauf-Bergabbetrieb 
möglich 

• geringe Betriebskosten 

• Flexibel & Effizient 

• sehr wenige Verschleiß-
teile 
(Wartungsfreundlich) 

• Joystick / Funkbetrieb 

• kein Abspannen nötig 

• adaptierbar auf beste-
henden Maschinen 

• stabiler Aufbau 

• uneingeschränkter Har-
vesterbetrieb möglich 

• Zugseilauspulung  

• automatische Gleichlauf-
regelung 

• Temperatur & Druck-
überwachung 

• namhafte Hersteller der 
Einzelkomponenten 

 



Mehr Zug für Trägerfahrzeuge 
 
Aufbau-Seilwinden für alle Arten von Trägerfahrzeugen, in              

3 verschiedenen Versionen mit 4 to, 6 to oder 8 to Zugleistung 

gibt es ab sofort bei Forsttechnik Zöggeler  

Die Aufbau-Seilwinden sind mit einem hydrostatischem Antrieb, 

proportionaler Bedienung mittels Mini-Joystick oder Funk                        

bedienbar, zusätzlich sind sie mit hydraulischem Seilausstoß 

und hydraulischer Einlaufbremse, die immer straffe Seile und 

eine perfekte Spulung garantieren, ausgerüstet.  

Die Brems– und Beschleunigungszeiten können individuell ein-

gestellt werden, dadurch kann auch bei hohen Seilgeschwindig-

keiten exakt gearbeitet werden.                                                     

Durch eine einfache und kompakte Bauweise können die  ver-

schiedenen Windentypen praktisch auf jedes Trägerfahrzeug 

adaptiert werden.  

• große Zugleistung, wählbar 
von 4ton. / 6ton. / 8ton 

• Seillänge bis zu 200 m 

• Arbeitsfunkanlage 

• hohe Seilgeschwindigkeiten 

• proportionale Bedienung 

• einfacher kompakter Aufbau 

• hydraulischer Seilausstoß 

• hydraulische Einlaufbremse 

Hydraulischer Ausspuler - für sicheren und konstanten  Seilausstoß  



So erreichen 
Sie uns 
Forsttechnik Zöggeler 
Hirnreit 115 
5771 Leogang 
Österreich 

zoeggeler@aon.at 

Besuchen Sie uns im 

Web unter 
www.zoeggeler.at 

Oder 

Facebook: 
Forsttechnik Zöggeler 

Starkholzaggregat für jeden Einsatz 
Bei der Konstruktion für die Prozessor-/Harvesteraggregate ZBH75 und 

ZBH58 wurde auf eine breite Einsatzmöglichkeit geachtet. Die Kunden können 

neben der herkömmlichen Aufarbeitungsmethode zusätzlich noch diverse Ar-

beiten wie Sturmholzaufarbeitung, Rücke– und Sortierarbeiten durchführen. 

Außerdem ist es möglich, Nutzungen von Starkholz bis zur Erstdurchforstung 

mit nur einem Gerät effizient zu erledigen. Durch die Spezial-Regeltechnik der 

Ventilblöcke ist es gelungen, eine sehr hohe und auch eine ökonomische Leis-

tungsabgabe zu erwirken. Durch die Verwendung moderner Mobilhydraulik mit 

integrierter Elektronik, neuer Sensoren und innovativer Software werden exak-

te Arbeitsabläufe garantiert. Dank dem Einbau mehrerer Can-Bus-Systeme 

reduziert sich die Verkabelung auf ein Minimum. Es fällt damit die bisher ein-

gesetzte und eher störungsanfällige Kopfplatine weg. Ein wichtiger Bestandteil 

ist die neuartige Sensorentechnik—die Wegesensoren sind im Hydraulikzylin-

der integriert. Für die Durchmessererfassung spielen die stufenlosen An-

pressdrücke der Vorschubwalzen und Messer, sowie die speziellen Sensoren 

am Längenmessrad zusammen. Sie werden mit der neuen, modernen Soft-

ware kombiniert. Damit ist eine nahezu 100%ige Volumsberechnung der 

Stämme garantiert. Aufgrund der hohen Zuverlässigkeit, auch im härtesten 

Arbeitseinsatz, kann Forsttechnik Zöggeler auf seine beiden Aggregattypen 3 

Jahre Vollgarantie auf den kompletten Stahlbau gewähren, und das, ob-

wohl die separaten Greifer der beiden Aggregate ZBH75 und ZBH58 mit einer 

Öffnungsweite von 1,6 m sehr hohe Lasten bewegen können.  

Videos und Technische Informationen finden Sie auf unserer Website  

www.zoeggeler.at  oder Sie besuchen uns auf Facebook (Forsttechnik 

Zöggeler)  

Starkholzaggregat ZBH 75 


