
AUTONOME 
FERNGESTEUERTE 
HUBWINDE 



ist eine autonome ferngesteuerte Hubwinde die eigens für jegliche Art von Holzernte-Seilkränen entwickelt wurde.

Mit der Erfahrung von 2 Generationen entstand die Maschine im Jahre 2013 im Familienbetrieb Gurndin.
Der Grundgedanke für den Laufwagen war die Vereinfachung der Bedienung und Verwendung von erprobten Komponenten.
Das war auch die größte Herausforderung: das Know-How der heutigen Zeit mit der Logik von damals zu kombinieren.
 
Als Vorbild diente die russische und amerikanische Art Maschinen zu bauen, das heißt so einfach als möglich und die 
Möglichkeit das meiste der auftretenden Probleme im Wald zu lösen.



  Robust und gut verbaut d.h. keine herausstehenden Kabel, Hydraulikkolben oder Schläuche
  Industriemotor – einfache Technologie aber sehr robust
  Hohe Qualität aller Materialien
  Sicherheit mit: Sicherheitsbremse und automatischem herabsenken der Last im 
Falle eines Zugseil-Bruchs.
 Mit seinem Gewicht ist dieser Laufwagen der leichteste seiner Klasse.
  Software: Valentini-Seilbahnen
  Das besondere Zusammenspiel von Elektronik und Hydraulik garantiert eine präzise und direkte Bewegung 
vom Hubseil und somit auch einen schnellen Richtungswechsel.
  Kurven am Tragseil von mind. 7 Grad (von 400 Grad) mit dem SEILSATTEL CABLE TIGER und dem Seilsattel Wyssen 5 Grad 
(von 400 Grad).
  Der Laufwagen hat einen breiten Seileinlauf um das ganze Gehänge mit auf der Seiltrommel zu wickeln.
  Dadurch dreht die Last nicht und es können lange Schlingen verwendet werden. 
  Das System der langen Schlingen benötigt keine Chocker und das Seil der Hubwinde wird nicht beschädigt.
 Mit diesem System wird die Ladung auf das maximum angehoben.
  Es ist möglich das Hubseil mit einem Schäckel, Ring oder Knopf bis zu 130m für Spezialsituationen zu verlängern.
  Der Dieseltank ist unter der Maschine angebaut um im Falle eines Unfalls oder Absturzes an der Maschine Schäden zu verringern. 
Bei Seilbruch, Nachgeben eines Ankers oder Problemen an einer Stütze.
  In diesem Fall wird der Motor und die Hydraulikpumpe nach oben gedrückt um größere Schäden zu reduzieren.
  Es gibt keine schweren Komponenten oberhalb vom Motor.
  Jeder Cabeltiger besitzt die sogenannte „Zugseilführung“ um mit dem Rückholseil durch den Laufwagen zu fahren und die 
Seiltrasse auch für das Rückholseil zu verwenden.
  Am Laufwagen sind Laufwerke montiert welche die Sattelöffnung auf beiden Seiten ermöglichen und somit kann der Cabletiger 
auch als „Nachläufer“ zusammen mit anderen Laufwagen verwendet werden.
  Der Seilsattel „Fast Runner“ ermöglicht leichte Kurven vom Tragseil und garantiert durch seine 
Federung eine schnelle und weiche Stützen-Überfahrt.

  Not-Aus, schließt die Bremse der Hubwinde und schaltet den Strom aus. 
  Bei überschreiten des Maximalgewichts von 30% gibt die Bremse etwas nach um die überschrittene 
Spannung auszugleichen. Damit wird die Maschine und das Hubseil geschützt.
  Die Tragseilbremse kann nur durch Betätigung von zwei Knöpfen gleichzeitig betätigt werden. Es ist keine „Tragseilklemme“ 
sondern eine Tragseilbremse um bei einem Seilbruch ein gleichmäßiges Verzögern der Maschine zu garantieren.
  Bei überschreiten der Maximalgeschwindigkeit (Zugseilbruch) schließt die Tragseilbremse und gleichzeitig wird die Last abgesenkt. 
Auch wenn der Motor aus ist. 
  Schutz für Seile durch das System mit dem motorisierten Laufwagen – Minimale Seilschäden.
  Es wird empfohlen nicht mit dem Chockersystem zu arbeiten.
  Sicherheit durch direkte Befehle des Arbeiters an die Maschine und somit eine kurze Reaktionszeit und minimale Verzögerung 
der Seilbewegung.

CT 30 S. CT 30 (XL) CT 50

Motor 33 ps (HP) 45 ps (HP) 75 ps (HP)

Max. Zug 3.000 kg 3.000 kg / 3.600 kg 5.000 kg

Seil 120m/11mm 160m / 11mm
120m / 12mm

160m / 12mm 
130m / 13 mm

Gewicht 550 kg 650 kg / 720 kg 950 kg

Preis Netto 43.000 Euro 47.000 Euro 51.000 Euro

Robust und gut verbaut d.h. keine herausstehenden Kabel, Hydraulikkolben oder Schläuche

Das besondere Zusammenspiel von Elektronik und Hydraulik garantiert eine präzise und direkte Bewegung 

Kurven am Tragseil von mind. 7 Grad (von 400 Grad) mit dem SEILSATTEL CABLE TIGER und dem Seilsattel Wyssen 5 Grad 
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