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Effiziente Lösungen
in der Forstwirtschaft
1. Kompletter Hilfsrahmen
mit Kranplatte, Aufnahme
Versatzgetriebe für Hackerantrieb,
Aufnahme Hackeraggregat
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Vorbereitung Aufbaumotor
2. Sonderanfertigung Radkasten
3. Anhängerlösungen für
variablen Einsatz, kurze
Fahrzeugabmessungen und
große Kranreichweiten
4. Schutz von Rahmenanbauten
(Tank, Radläufe, Batteriekasten,
Luftkessel etc.
5. Zusatzkühlungen, kompletter
Hilfsrahmen mit Kranplatte
6. Hilfsrahmen mit VierpunktAbstützung
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7. Drehbarer Bedienersitz*,
Reinigungsfreundlicher
Bodenbelag*
8. F ahrerhausanpassungen
mit Rundumverglasung
inkl. Bedien- sowie Wischerund Beleuchtungskonzept*
Ohne Abbildungen:
• Schlussquerträger mit
verschiedenen Kupplungen
• Aufstiege und Laufflächen
• Verschiedene Rad- und
Lenkformeln (Serie)
• Änderung der Rad- oder
Lenkformel, z. B. für erhöhte
Wendigkeit
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• Fahrzeugelektronik, Motor
steuerungen, Telemetrie- und
Infobildschirme
• Kamerasysteme
• Kompaktfahrzeuglösungen, ob
Ein- oder Zweikabinen-Versionen
• Antrieb vom Fahrzeugmotor
• Zusatzklimatisierung
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• Zusatzbeleuchtungen /
Rundumkennleuchten
• Dacheinschnitte für Kran
• Abtriebsleistung bis 353 kW
(480 PS) vom Fahrzeugmotor
• Zusatzachsen / Lenkachsen
(angetrieben / nicht angetrieben)
• Hydrostatischer Fahrantrieb
• Elektrohydraulische Fernlenkung
• Aufbau einer RundumsichtSonderkabine anstatt des
Fahrerhauses:
 öhenteleskopierbar bis 1,2 m
-H
für ideale Kranarbeiten und
Blick in die Mulde
- Drehbar 270°
- Fahren und Bedienen von
einem Sitz aus
- Schutz vor Wettereinflüssen

*Lieferumfang TMC
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Ob eine Hackerlösung auf Zwei-, Drei-, Vier- oder sogar Fünfachs-Fahrgestell, ob mit Antrieb vom Fahrzeugmotor oder
Separatmotor, ob Bedienung von der Lkw-Kabine oder von einer Sonderkabine heraus, wir haben schon fast alles
erfolgreich in die tägliche Realität für den Forsteinsatz umgesetzt. In enger Abstimmung mit den Kunden und den
Aufbauherstellern bereiten wir das Fahrgestell optimal vor – so arbeitet jeder in seinen Kernkompetenzen und für den
Kunden steht kurzfristig sein Idealfahrzeug zur Verfügung. Durch schnellen Versatz verringern sich die Fahrzeiten,
die Kabine wird Fahr- und Arbeitsraum – im Vergleich zu den traktorgezogenen Anhängerlösungen sind Sie dauerhaft
mindestens einen Schritt voraus.
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1. Complete auxiliary frames with
crane plate, mounting of offset
drive for cheaper drive,
mounting of cheaper unit in
addition to
Preparation for add-on motor
2. Special mudguards for rare axles
3. T railer solutions for variable use,
short vehicle dimensions and
large crane reaches
4. Protection of frame add-ons
(tank, wheel runs, battery
cases, air cylinders etc.)
5. A dditional coolers
6. Subframe for four-point
outriggers
7. Swivelling operator seat*,
Cleaning-friendly floor
coverings*
8. D
 river’s cab adaptations
with all-round glazing
incl. operation, window wiper
and lighting concepts*
Without figure:
• Rear carrier with various 
couplings
• Climbing and access surfaces
• Various wheel and steering
formulae (series)
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• Changing of wheel or steering
formula, e.g. for increased
manoeuvrability
• Vehicle electronics, motor
controllers, telemetry and
information screens
• Camera systems
• Compact vehicle solutions,
whether single or dual-cab
versions
• Drives from vehicle engine
• Additional air conditioning
• Additional lighting / all-round
beacons
• Roof cutouts for crane
• Drive performance up to
353 kW (480 hp) from
vehicle engine
• Additional axles / steering axles
(driven / non-driven)
• Hydrostatic propulsion
• Electro-hydraulic
remote-control
• Construction of all-round view
special cabin instead
of driver’s cab:
• telescopic height adjustment
up to + 1,2 m for ideal crane
work and view into container
• 270° swivelling
• driving and operation from
one seat
• protection against weather
influences
* Scope of delivery TMC

…im Einsatz
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