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AUSTROFOMA 

Yarder 3500, den Forst&Technik schon im 
Windwurfeinsatz in Slowenien portraitiert hat. 
Der Gedanke himer der Entwicklung: Bagger sind 
weltweit verstandene Gerate, die iiberall gewartet 
werden konnen. Ein europaischer Lkw bereitet als 
Grundmaschine in fernen Landern dagegen eher 
Probleme. Darum war dieser Seilkran wahrend der 
Austrofoma besonders stark von auGereuropaischen 
Besuchern umlagert. Derzeit arbeitet der Yarder der 
Definition gemaG als reine Bergaufmaschine. Aber 
auch der Bergabbetrieb ware bei Konrad nariirlich 
moglich. 

Bei den Laufwagen der Karntner tat sich wie
der mal etwas. Der E-Liner mit Kondensator
speicher ist nun in zwei Versionen zu haben. Dem 
Viertonner stellte man einen starkeren Bruder 
zur Seite. Als EL 50-1 bezeichnet, verfilgt er liber 
50 o/o mehr Ausspulkraft, kann bis zu 5 t Ladung 
aufTragseilen bis 22 mm Durchmesser befordern 
und kommt auch mit Zugseilen bis 14 mm klar. 
Er wiegt 740 kg, deutlich mehr als sein kleiner 
Bruder EL 40-1 mit 590 kg. 

Trotz einiger 

Widrigkeiten ist die 

Austrof orna doch 

gut verlaufen 

Maschine mit alternativem Antrieb - gleichsam als 
Draufgabe. Sein Cablec Car nutzt die Bewegungs
energie des Zugseiles, um 01 in Hochdruck zu 
versetzen. Das betreibt einen Motor, der das Aus
spulen am Schlagort iibernimmt. Bislang funk
tionierte das nur im Bergaufbetrieb. Neu auf der 
Messe war seine Weiterentwicklung zum Cable
car 40u. Im Prinzip baute Pretzler einen Seilspei
cher ein, der vor dem ersten Betrieb bergab manu
ell mit Zugseil gefiillt wird. Dann funktioniert die 
Arbeit gleich wie bergauf. Die Steuerung und der 
Funk arbeiten wie sonst immer auch. Es gibt eine 
Zugseilsicherung, die sofort bei Zugkraftverlust 
anspringt. Pretzler hat mit Konrad eine Koope
ration, den Laufwagen kann man aber auch mit 
anderen Fabrikaten kombinieren. Der 40u tragt 
ein Preisschild, auf dem 39 500 € zu lesen ist, also 
rund 15 o/o mehr als filr die reine Bergaufversion. 

Der Mast neu gedacht 

Rudolf Pretzler, der den elektrischen Konrad
Laufwagen erfunden hat, konstruierte auch eine 

.Bei Mayr-Melnhof Forsttechnik sah man einen 
Wanderfalken aufKomptech-Raupenfahrwerk mit 
dem elektrischen Sherpa UE 3 t, der im Bergauf-

Holzsplitter aus Forchtenstein 
Austrofoma erstmals im Burgenland, ausge
richtet von den Forst-Fachleuten der Landwirt
schaftskammer Niederiisterreich. In Revieren 
der Privatstiftung Esterhazy. Klingt kompli
ziert? War es scheinbar auch. Es knirschte im 
Gebalk des Organisationsgebaudes. 

lm Vorfeld hatte es viel Aufregung um 
Platzverteilung und die miigliche Maschinen
zahl gegeben. Vor allem die Harvesterfirmen 
wollten sich nicht auf bloB ein Gerat beschran
ken. Es gab ein Ausstellertreffen mit Brief an 
die Organisatoren und der Forderung nach 
mehr Platz. Miigliche Konsequenz: Boykott der 
Messe. Die Drohung saB. Es fanden sich dann 
doch durchaus tragbare Kompromisse. Der 
Forstbetrieb verbreiterte die StraBe, sodass 
genug Raum fi.ir die Stande blieb. Es gab sogar 
Flachen fi.ir mehr Maschinen. Den Besuchern 
di.irften kaum ein Unterschied zu vorherigen 
Austrofoma-Ausgaben aufgefallen sein. 

Der Andrang war schon am ersten Messe
tag groB, die Sicherheitsleute aber noch nicht 
so in Schuss. Es half nicht, dass die Eintritts
karten fi.ir jeden Besucher erst im PC angelegt 
und dann ausgedruckt werden mussten. Die 
Computer waren elends-langsam. Das System 
fiel Dienstag morgen ganzlich aus, sodass Be
sucher mehr als 1,5 Stunden vom Anstellen in 
der Schlange bis zum ersten Stand brauchten. 
Selbst wenn sie sofort einen Bus erwischten, 
dann hielten die Ordner ihn bei Stau oben im 
Wald auch mal 15 Minuten im Tal zuri.ick. 

Endlich oben angekommen, durfte der 
Besucher seinen Startpunkt nicht frei wah
len. Die Ordnungsmachte (man hatte eine 
Securityfirma, die Feuerwehren und die Polizei 
aufgeboten!) entschieden, wo der Bus halten 
und seine Ti.iren iiffnen durfte. Das beklagten 
vor allem die Aussteller im „Dorf", die an den 
drei Vormittagen wirklich nichts zu tun hatten, 
denn es bestand ein Aussteigeverbot beim 
Messedorf beim morgendlichen Erklimmen der 
BergstraBe. Bose Kommentare waren die Folge 
und die Drohung, die Halfte der Standgebi.ihr 
zuri.ickzufordern. 

Hatte man Hunger, galt es eine gut gefi.illte 
Geldbiirse mitzufi.ihren. 6 € fi.ir eine Bratwurst, 
14 € fi.ir einen nackten Burger ohne Salat oder 
Speck - das war heftig - Bio-Angus-Fleisch 
hin oder her, der Generalunternehmer der Ver
pflegung hatte wohl mit dem dicken Bleistift 
kalkuliert. Die Getrankepreise, die Pannatura 
als Vermarktungsfirma von Esterhazy an den 
eigenen Standen und der von den Subunter
nehmern aufrief, waren ebenso geschmalzen. 
Wohl dem, der Verpflegung mithatte oder bei 
befreundeten Firmen eine kleine Jause ange
boten bekam. Trotzdem bildeten sich vor allem 
an den ersten beiden Tagen lange Schlangen, 
in denen die Besucher geduldig auf die Zutei
lung ihrer Essenswi.insche warteten. 

Um Sackgassen zu vermeiden, mussten 
zwei Steilsti.icke im Rundgang eingebaut wer
den. Sie waren dick mit Hackgut bestreut. Ein 

Sti.ick war so steil, das nicht einmal Quads sie 
bezwingen konnten. Auch fi.ir die Hacker war 
es nicht lustig. Am Tag vor der Messe wurde 
noch an der Zufahrt gebaut. Die war aber so 
steil, dass die groBen Maschinen sie nicht be
fahren konnten. Also blieben sie oben gedrangt 
stehen. Das zugehiirige Holz und die Firmen
stande waren zig Meter weit entfernt. Wie die 
Gerate arbeiten, musste man sich halt in der 
Fantasie ausmalen. 

Eine Freude war der forstliche Blick ins Ge
lande. Durchweg Mischwald, gute Baumlangen, 
schlanke Beastung und in den Graben auch 
hohe Durchmesser: Das Revier war gut ge
wahlt. Schade nur, dass man manche Maschi
nen gar nicht aufstellen konnte oder der griiBte 
Harvester (Atlas Kern) nur statisch zu sehen 
war. Wenn ein groBer Knickschlepper drei Tage 
lang nur zwei Buchenbloche durch den Wald 
spazierenfahrt, ist der Sinn der Veranstaltung 
wohl auch etwas wenig gut getroffen worden. 

Aber trotz aller Widrigkeiten verlief die 
Messe insgesamt gut. Aussteller und Besu
cher waren's zufrieden, es gab bis Donnerstag 
nachmittag keine Unfalle und die Standbe
treuer lobten das brave Publikum. Die nachste 
Austrofoma ist fi.ir die Steiermark geplant. Einen 
Favoriten gibt es bereits, aber den wollten die 
Organisatoren nicht bestatigen. Also wir sehen 
einander in vier Jahren hoffentlich wieder, 
dann im „Gri.inen Herz Osterreichs"! 
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betrieb Sortimente riiclcte. Dazu kam ein Syncro
falke im baumweisen Bergabverfahren, eine klassi
sche GroGmaschine (filr europaische Verhaltnisse). 
Beide Gerate zogen immer wieder groBe Besucher
massen an, die Jange verweilten und das Standper
sonal auf Trab hielten. 

Bahnt sich bald ein volliger Generations
wechsel an? Die eigentliche Neuheit prasentierten 
die Steirer auf Plakat gedruckt: Sie soll Syncro 45 
heiGen und im ersten Quartal 2020 fertig sein. 
Die Grundmaschine ist ein auf Lkw gebauter 
Syncrofalke, dem man mehr Leistung anerziehen 
will. Konstruktiv gelingt das durch Ausklinken 
der Hilfsseiltrommel beim Bergaufverfahren. Der 
Antriebsmotor des zweiten Seils arbeitet dann dem 
Zugseil-Olmotor zu. Ergebnis ist 50 o/o mehr Hub
und Antriebsleistung. So will man in der Liga 
der GroGmaschinen mitspielen. Der wahre Clou 
steckt aber im Mast. Er wird ein durchgehend 
starres Tei! sein, das hydraulisch aufgestellt und 
umgelegt wird. Fiir den Transport kann man ihn 
nach himen schieben, um gangige TransportmaGe 
zu ermoglichen. Die Mastrolleneinheit ist als Gan
zes beweglich ausgefilhrt, so der Plan. Damir sind 
Austrittshohen von 9 bis 15 m machbar. Es wird 
spannend, das neue Konzept in natura zu sehen. 
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Der Syncrofalke von MayrMeln

hof zog im Einsatz immer wieder 

groBe Besuchermassen an 

KLEENOII: 
M crof ltration 

Windenwagen 
Seik aus Truden verkauft bekannrlich ein- und 
zweiteilige Motorausspulwagen. Sie waren im Ge
lande mit 5 t in Akrion, als Dreironner bloB am 
Prnspekt zu sehen. Tatsachlich vorhanden war 
auch der neue Windenwagen, als Trakror-An
hanger realisiert. Er wirkt massig. Das sei aber 




