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Chers clients

La Suisse est cham-
pionne du monde de 
l’ innovation! Dans le 
classement de l’Inno-
vation Union
Scoreboard (IUS) 
2013, la Suisse est à 
la tête du groupe des 

nations les plus innovantes d’Europe, voir 
même internationales, si l’on tient compte 
du Global Innovation Index 2012. Ceci im-
plique que chaque branche devrait être en 
mesure de proposer des solutions proches 
de la pratique. 

La société Paul Forrer SA s’efforce de 
proposer constamment des solutions inno-
vantes adaptées à vos besoins, que ce soit 
pour de petites choses (voir l’article sur les 
câbles pour tester les électrovannes) ou de 
plus grandes (voir l’article au dos de ce ma-
gazine). Notre grande expérience dans les 
secteurs de l’hydraulique et de la technique 
d’entrainement nous permet d’apporter des 
solutions aux nombreux défis spécifiques 
proposés par nos clients. 

Les foires commerciales, comme la Suisse-
Public, sont une vitrine idéale pour trans-
mettre des informations sur les nouveautés 
et les innovations. Nous vous présenterons 
des produits et prestations de qualité. 

Innover, c’est aussi proposer des produits 
qui vous aident à gagner du temps et de 
l’argent pour vous permettre de résister à 
la guerre des prix. Cette foire nationale des 
machines communales nous donnera la 
possibilité de vous présenter des idées et 
des systèmes intégrés construits par nos 
ateliers.  

Nous acceptons volontiers les nouveaux 
défis et projets favorisant l’ innovation et la 
recherche. C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons à la SuissePublic 2013.

Avec mes meilleures salutations.

Erich Guggisberg
Directeur technique

Les directives relatives à la protection 
de l’environnement ont toutes leur 
importance. Ceci est d’autant plus 
vrai que lorsque que de l’huile arrive 
jusqu’à la nappe phréatique les consé-
quences écologiques qui en découlent 
peuvent être très graves. C’est une 
raison parmi d’autres qui incite l’utili-
sation des coupleurs FlatFace

Le principe FlatFace 
Les coupleurs antipollution FlatFace pos-
sèdent les avantages suivants:
• Les coupleurs Flat-Face ont une surface 

lisse qui réduit les possibilités aux impu-
retés de s’accrocher et de s’introduire 
dans le circuit hydraulique. 

• Perte d’huile très minime lors de 
l’accouplement (0–0,02 ml).

• Entrée d’air minimum dans le circuit 
 hydraulique lors de l’accouplement. 

• Passage possible dans les deux sens.

Dans plusieurs secteurs, le système permet 
de remplacer les accouplements courants.  

Le problème récurrent qui énerve, spé-
cialement lors de l’utilisation des accou-
plements FlatFace, est le suivant: si l’on a 
besoin, après un certain temps, de réutiliser 
la machine et qu’elle est encore chaude, il 
est souvent impossible de brancher les 
conduites. La pression comprime les 
sièges des coupleurs et on ne peut pas les 
accoupler. Même en utilisant la force il n’est 
souvent pas possible de les brancher. 

Les coupleurs Flatface : 
sûrs, simples et respectueux de l’environnement 

Souvent le marteau et le burin sont utilisés 
pour provoquer une perte d’huile. Ou alors, 
le coupleur est dévissé ce qui provoque un 
écoulement de l’huile sur le sol et le pollue. 

Nous vous proposons aussi une solution à 
ce problème: que ce soit les coupleurs de 
la nouvelle génération que l’on peut bran-
cher avec une pression résiduelle comme 
les coupleurs CEJN, Stucchi, Pister ou les 
coupleurs FlatFace-standards ou à visser,
tous éliminent la pression résiduelle avec ce 
que l’on appelle un éliminateur de pression. 

L’éliminateur de pression

Cette technologie innovante permet l’ac-
couplement avec une pression résiduelle 
ou dynamique simplement et sans effort. 
La construction spéciale de la soupape per-
met une réduction automatique de la pres-
sion dans le raccord lors de l’accouplement.

La nouvelle génération de coupleurs Flat-
Face ont été développés pour des pres-
sions et des impulsions de service élevées 
avec de grands débits. 

Un bon exemple est la série VP de Stucchi 
(VP30) avec une pression de service de 
max. 400 bar, un débit de max. 750 l/min. 
et qui peut être accouplée avec la pression 
de service résiduelle. Un verrouillage em-
pêche un désaccouplement à cause des 
vibrations (par ex. utilisation d’un marteau 
piqueur).

Stucchi VP30
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Quelques «tuyaux» 
pour l’atelier: Jeu de 
câbles pour  tester les 
électrovannes 

Nous vous proposons un jeu de câbles 
spéciaux qui se branchent en série sur le 
circuit électrique des électrovannes  (vanne 
proportionnelle ou ON/OFF) et vous permet 
de contrôler et de régler les électrovannes
(accouplements JPT-Deutsch, AMP ou DIN)

Ce jeu de câbles permet de connecter les 
petites prises rondes avec un ampèremètre 
pour mesurer la consommation de courant 
ou l’intensité de courant momentanée. La 
prise double permet de connecter le deu-
xième électroaimant pour le maintenir en 
fonction. Il est possible, en utilisant un pôle 
et la troisième prise ronde (connection -) de 
mesurer la tension (ou la chute de tension).

Tuyaux pour cana li-
sations de tous genres 

Paul Forrer SA propose depuis peu  un 
vaste assortiment de tuyaux pour net-
toyer les canalisations composé de divers 
diamètres, longueurs, compositions et 
caractéristiques. Selon le genre de canali-
sations nous sommes en mesure de livrer 
des tuyaux en caoutchouc renforcés avec 
des couches de nylon ou d’acier ainsi que 
des tuyaux en PVC renforcés de nylon. 
Les tuyaux d’un diamètre de ½” à 1¼” 
supportent une pression de travail jusqu’à 
250 bar. Des longueurs fixes de 40, 60, 80 

ou 120 mètres sont livrables du stock. Nous 
sertissons ces tuyaux selon vos désirs et 
avons un assortiment de raccords corres-
pondants en stock (pour les réparations).
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Nous proposons depuis peu un système 
permettant d’adapter rapidement et de 
façon optimale la pression des pneus à 
la nature du sol. 

Rouler sur la route avec des pneus durs et 
dans les champs avec une pression très 
basse pour augmenter la surface d’appui et 
limiter ainsi la pression au sol. Une pression 
des pneus adaptée prévient le tassement et 
améliore la pousse des racines.

Le système d’équilibrage de la pression des 
roues est fourni dans un coffret et permet 
le réglage de la pression de 0 à 2,5 bar avec 
précision. Le gonflage ou dégonflage est 
très rapide et il est possible de gonfler deux 
roues en même temps.

Système d’équilibrage de la pression des roues

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH
Habichtweg 9 · D-41468 Neuss

Tel.: +49 (0 )21 31 - 5 23 76 - 0 · Fax: +49 (0 )21 31 - 5 23 76 79
E-mail: ptg@ptg.info · www.ptg.info

Vertretung in Österreich:

Steggraben 8 · A-4491 Niederneukirchen
Tel: +43 (0)72 24 - 86 07 - 0 · Fax: +43 (0) 720 - 50 59 26 - 0

E-Mail: offi ce@atzlinger.at · www.atzlinger.at

RDS/radial · RDS 2L · RDS 1L · AIRBOX/drive 2L · AIRBOX/drive 1L 
AIRBOX/mobil · AIRBOOSTER · RDS/control · K3000 · K1000

• Durch das Absenken des Reifendrucks im 
 Feld federt der Reifen stärker ein und die 
 Aufstandsfl äche nimmt um bis zu 100% zu. 

• Dadurch wird der Bodendruck deutlich 
 verringert und die Spurtiefe um bis zu 50%
 reduziert.

• Flachere Fahrspuren fördern eine bessere 
 Durchwurzelung des Bodens; Pfl anzenwachs-
 tum und -ertrag können damit um bis zu 6%
 erhöht werden.

• Durch die größere Aufstandsfl äche sind mehr
 Profi lstollen im Eingriff; die Zugkraft steigt 
 um bis zu 20%, die Flächenleistung nimmt 
 um 10% zu, gleichzeitig sinkt der Kraftstoff
 verbrauch um bis zu 15%.

• Mit angepaßtem Reifendruck ist zudem ein 
 wesentlich weicheres, mensch- und maschi-
 nenschonenderes Fahren im Feld möglich 
 (50% weniger Schwingungen).

• Nach getaner Feldarbeit können die Reifen
 schnell wieder auf Straßenluftdruck aufge-
 pumpt werden; die notwendige Fahrsicher-
 heit wird so gewährleistet.

• Ein hoher Straßenluftdruck verringert außer-
 dem den Kraftstoffverbrauch (-5%) und 
 Reifenverschleiß (-20%).

 *Quelle: LU Mitgliederinfo 2003, Dr. Weisbach, Uni Kiel

1,45 EUR/ha Ersparnis je Arbeitsgang 
durch angepaßten Reifendruck möglich*

Folder_Atzlinger_deut.indd   1 26.04.11   10:02

1,6 bar

1,2 bar

0,8 bar

0,6 bar

0,4 bar
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Vous trouverez ci-après quelques indica-
tions pour l’utilisation des treuils WARN et 
autres afin de procéder de façon optimale 
et avec toute la sécurité requise. Vous trou-
verez également d’autres informations sur 
www.paul-forrer.ch.

1.1 Débrayer et fixer le câble: 
Activez la roue libre du tambour du câble. 
Vous économisez ainsi le frein et la batterie. 

1.2 Déroulez ensuite suffisamment de 
câble pour atteindre le point d’ancrage et 
le fixer. 

2.1 Préparation au treuillage: 
Posez quelque chose d’assez lourd sur le 
câble à mi-chemin entre le treuil et le point 
d’ancrage (branche, sac de montagne etc). 
Cet objet absorbera l’énergie si le câble ve-
nait à se détacher ou à se rompre.

2.2 Engagez maintenant le levier de roue 
libre et tendez soigneusement le câble. 
Vous pouvez ensuite commencer avec le 
treuillage. Pour les treuils électriques il est 
recommandé de laisser tourner le moteur 
du véhicule afin de ne pas décharger la bat-
terie.  

3. Treuillage: 
Enroulez toujours le câble lorsqu’il est sous 
tension tout en le guidant. Vous avez ainsi 
la garantie que le câble est enroulé sans se 
chevaucher sur le tambour.
 

4. Augmenter la force de traction
Souvent la force de traction doit être aug-
mentée. Les poulies de renvoi sont le meil-
leur moyen de multiplier la force de trac-
tion.

Conseils pour la batterie: 
Utilisez une batterie bien chargée avec une 
capacité de minimum  650 CCA Ampère 
et veillez à ce que les bornes de contact 
soient propres. (les batteries au gel Optima 
ont fait leur preuve). Ainsi vous êtes prêt 
pour un bon travail.
 

Quel treuil choisir pour votre véhicule? 
Nous vous transmettons une règle usuelle: 
Prenez le poids brut du véhicule qui doit 
être treuillé et multipliez-le par 1,5. Le ré-
sultat obtenu est la capacité de traction que 
votre treuil doit avoir. 

Exemple: poids du véhicule 2400 kg x 1,5 =
treuil avec une force de traction de 3600 kg.

La capacité de traction maximale est obte-
nue avec la première rangée de câble sur 
le tambour. La force de traction diminue au 
fur et à mesure que les rangées de câble 
augmentent sur le tambour. Ceci est une 
réalité incontournable sur les treuils.

Quelques «tuyaux» relatifs à l’utilisation des treuils

Abspannen für Zuganwendungen 
In den folgenden Schritten wird 

die Bergung des Fahrzeugs mit dem 
Abspannen eines einfach gescherten 
Seilzugs beschrieben. Techniken mit 
doppelt oder mehrfach gescherten Seilen 
folgen den gleichen grundlegenden 
Schritten. Allerdings ist dann auch eine 
Umlenkrolle erforderlich.

Schritt 1: HANDSCHUHE ANZIEHEN.

Schritt 2: AUSKUPPELN. Drehen Sie 
den Kupplungshebel an der Winde, um 
den Freilauf der Windentrommel zu 
starten. Beim Freilauf der Trommel wird 
Batterieladung gespart.

Schritt 3: WINDENHAKEN FREILEGEN UND 
HAKENGURT BEFESTIGEN. Befreien Sie den 
Windenhaken vom Ankerpunkt. Befestigen 
Sie den Gurt am Haken (wenn nicht schon 
geschehen).

Einfach geschertes SeilBeim Bergen eines anderen Fahrzeugs 
oder beim Ziehen eines Baumstumpfes 
aus dem Boden ist es hilfreich, wenn Sie 
die richtigen Windentechniken kennen. 
Der wichtigste Aspekt des Windenbetriebs 
ist die Vorbereitung des tatsächlichen 
Einsatzes. 

In diesem Abschnitt werden die 
grundlegenden Richtlinien für effektive 
Windeneinsätze beschrieben: Sie tragen 
die Verantwortung für die eingehende 
Beurteilung jeder Situation und die 
Ergreifung der jeweils erforderlichen 
Maßnahmen. Wenden Sie Ihre 
Windenkenntnisse und die grundlegenden 
Richtlinien und Erfahrungswerte aus 
Übungen an und passen Sie Ihre Technik 
der jeweiligen Situation an. Folgendes 
sollten Sie beim Einsatz Ihrer Warn-Winde 
beachten: 

1. Nehmen Sie sich Zeit, um die Situation 
eingehend zu prüfen und den 
Windeneinsatz zu planen.

2. Der Windeneinsatz braucht Zeit.

3. Verwenden Sie die richtige Ausrüstung.

4. Tragen Sie Lederhandschuhe und 
lassen Sie das Drahtseil nicht durch die 
Hände gleiten.

5. Überlassen Sie die Arbeit mit dem 
Drahtseil und den Betrieb der 
Fernsteuerung niemals anderen.

6. Sicherheit ist stets das oberste Gebot!

7. Setzen Sie die obigen Punkte UNTER 
ALLEN UMSTÄNDEN um.

ZU BEGINN

WARN INDUSTRIES •  GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN ZUR WINDENTECHNIK

Schritt 4: SEIL ZUM ANKERPUNKT ZIEHEN. 
Ziehen Sie genug Drahtseil aus, um 
den Ankerpunkt erreichen zu können. 
Vergewissern Sie sich, dass das Drahtseil 
trotzdem noch leicht gespannt ist. Ein zu 
lockeres Drahtseil kann sich verdrehen und 
beschädigt werden. Halten Sie während der 
Arbeit den Haken fest im Hakengurt, damit 
Sie das Seilende stets griffbereit haben.

Schritt 5: SEIL AM ANKERPUNKT SICHERN. 
Wenn Sie Ihren Ankerpunkt einmal bestimmt 
haben, legen Sie die Schutzvorrichtung (für 
Bäume) oder eine Kette an. 

Schritt 6: LASTÖSENBOLZEN/BÜGEL UND 
HAKENGURT BEFESTIGEN. Befestigen Sie 
den Bügel an beiden Enden des Gurts bzw. 
der Kette und ziehen Sie ihn durch die 
Hakenschlaufe. Achten Sie darauf, dass Sie 
beide nicht zu fest anziehen (festziehen und 
wieder um eine ½ Umdrehung lockern). 

ZU BEGINN

WARN INDUSTRIES •  GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN ZUR WINDENTECHNIK

Wählen eines Ankerpunkts: 
Eine sichere Verankerung ist beim 

Windenbetrieb entscheidend. Ein Anker 

muss stark genug sein, um während des 

Windenbetriebs zu halten. Natürliche 

Ankerpunkte umfassen Baumstämme, 

Stümpfe und Felsen. Verhaken Sie das Kabel 

so niedrig wie möglich. Wenn sich keine 

natürlichen Ankerpunkte anbieten oder 

wenn Sie ein anderes Fahrzeug bergen, ist 

Ihr Fahrzeug der Anker. Achten Sie in diesem 

Fall darauf, dass das Fahrzeug auf Leerlauf 

(N) geschaltet, die Handbremse angezogen 

und die Räder mit Blöcken gesichert wurden, 

damit sich das Fahrzeug nicht bewegt. 

Im Idealfall sollten Sie sich einen 

Ankerpunkt suchen, der eine gerade 

Zugverbindung zu dem zu bergenden 

Fahrzeug herstellt. So kann das Drahtseil 

eng und gleichmäßig auf die Trommel 

aufgerollt werden. Mit einem Ankerpunkt, 

der möglichst weit entfernt liegt, erhält die 

Winde ihre größte Zugkraft.

Keile oder Achsen, 
die in einem Winkel 
befestigt und 
zusammengebunden 
wurden.

Tief sitzende 
Ersatzreifen und 
–felgen mit um die 
Felgen gelegter Kette.

Tief liegender 
Baumstamm mit 
umgelegter Kette.

ACHTUNG

ACHTUNG

Niemals die 
Kupplung bei 
belasteter Winde, 
gespanntem 
Windenseil oder 
sich bewegender 
Seiltrommel ein- 
oder ausrasten 
lassen.

Windenseil niemals 
übereinander 
aufspulen. 
Verwenden Sie 
eine Kette oder 
eine sonstige 
Schutzvorrichtung 
(z. B. für Bäume) mit 
dem Anker.

ACHTUNG

ACHTUNG

Immer den 
mitgelieferten 
Hakengurt beim 
Auf- und Abspulen, 
während der 
Installation oder 
während des 
Betriebs verwenden, 
um Verletzungen 
an den Händen 
und Fingern zu 
vermeiden.

Immer Kontakt mit 
dem Windenseil, 
der Öse, dem Haken 
und der Seilführung 
während der 
Installation, des 
Betriebs und beim 
Ab- und Aufspulen 
vermeiden.

VORSICHT
Immer die 
Fernsteuerung 
beim Freilauf, 
Abspannen oder bei 
Nichtgebrauch der 
Winde entfernen, 
damit sie nicht 
aktiviert werden 
kann.

Abspannen für Zuganwendungen 
In den folgenden Schritten wird 

die Bergung des Fahrzeugs mit dem 
Abspannen eines einfach gescherten 
Seilzugs beschrieben. Techniken mit 
doppelt oder mehrfach gescherten Seilen 
folgen den gleichen grundlegenden 
Schritten. Allerdings ist dann auch eine 
Umlenkrolle erforderlich.

Schritt 1: HANDSCHUHE ANZIEHEN.

Schritt 2: AUSKUPPELN. Drehen Sie 
den Kupplungshebel an der Winde, um 
den Freilauf der Windentrommel zu 
starten. Beim Freilauf der Trommel wird 
Batterieladung gespart.

Schritt 3: WINDENHAKEN FREILEGEN UND 
HAKENGURT BEFESTIGEN. Befreien Sie den 
Windenhaken vom Ankerpunkt. Befestigen 
Sie den Gurt am Haken (wenn nicht schon 
geschehen).

Einfach geschertes SeilBeim Bergen eines anderen Fahrzeugs 
oder beim Ziehen eines Baumstumpfes 
aus dem Boden ist es hilfreich, wenn Sie 
die richtigen Windentechniken kennen. 
Der wichtigste Aspekt des Windenbetriebs 
ist die Vorbereitung des tatsächlichen 
Einsatzes. 

In diesem Abschnitt werden die 
grundlegenden Richtlinien für effektive 
Windeneinsätze beschrieben: Sie tragen 
die Verantwortung für die eingehende 
Beurteilung jeder Situation und die 
Ergreifung der jeweils erforderlichen 
Maßnahmen. Wenden Sie Ihre 
Windenkenntnisse und die grundlegenden 
Richtlinien und Erfahrungswerte aus 
Übungen an und passen Sie Ihre Technik 
der jeweiligen Situation an. Folgendes 
sollten Sie beim Einsatz Ihrer Warn-Winde 
beachten: 

1. Nehmen Sie sich Zeit, um die Situation 
eingehend zu prüfen und den 
Windeneinsatz zu planen.

2. Der Windeneinsatz braucht Zeit.

3. Verwenden Sie die richtige Ausrüstung.

4. Tragen Sie Lederhandschuhe und 
lassen Sie das Drahtseil nicht durch die 
Hände gleiten.

5. Überlassen Sie die Arbeit mit dem 
Drahtseil und den Betrieb der 
Fernsteuerung niemals anderen.

6. Sicherheit ist stets das oberste Gebot!

7. Setzen Sie die obigen Punkte UNTER 
ALLEN UMSTÄNDEN um.

ZU BEGINN

WARN INDUSTRIES •  GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN ZUR WINDENTECHNIK

Schritt 4: SEIL ZUM ANKERPUNKT ZIEHEN. 
Ziehen Sie genug Drahtseil aus, um 
den Ankerpunkt erreichen zu können. 
Vergewissern Sie sich, dass das Drahtseil 
trotzdem noch leicht gespannt ist. Ein zu 
lockeres Drahtseil kann sich verdrehen und 
beschädigt werden. Halten Sie während der 
Arbeit den Haken fest im Hakengurt, damit 
Sie das Seilende stets griffbereit haben.

Schritt 5: SEIL AM ANKERPUNKT SICHERN. 
Wenn Sie Ihren Ankerpunkt einmal bestimmt 
haben, legen Sie die Schutzvorrichtung (für 
Bäume) oder eine Kette an. 

Schritt 6: LASTÖSENBOLZEN/BÜGEL UND 
HAKENGURT BEFESTIGEN. Befestigen Sie 
den Bügel an beiden Enden des Gurts bzw. 
der Kette und ziehen Sie ihn durch die 
Hakenschlaufe. Achten Sie darauf, dass Sie 
beide nicht zu fest anziehen (festziehen und 
wieder um eine ½ Umdrehung lockern). 

ZU BEGINN

WARN INDUSTRIES •  GRUNDLEGENDE RICHTLINIEN ZUR WINDENTECHNIK

Wählen eines Ankerpunkts: 
Eine sichere Verankerung ist beim 

Windenbetrieb entscheidend. Ein Anker 

muss stark genug sein, um während des 

Windenbetriebs zu halten. Natürliche 

Ankerpunkte umfassen Baumstämme, 

Stümpfe und Felsen. Verhaken Sie das Kabel 

so niedrig wie möglich. Wenn sich keine 

natürlichen Ankerpunkte anbieten oder 

wenn Sie ein anderes Fahrzeug bergen, ist 

Ihr Fahrzeug der Anker. Achten Sie in diesem 

Fall darauf, dass das Fahrzeug auf Leerlauf 

(N) geschaltet, die Handbremse angezogen 

und die Räder mit Blöcken gesichert wurden, 

damit sich das Fahrzeug nicht bewegt. 

Im Idealfall sollten Sie sich einen 

Ankerpunkt suchen, der eine gerade 

Zugverbindung zu dem zu bergenden 

Fahrzeug herstellt. So kann das Drahtseil 

eng und gleichmäßig auf die Trommel 

aufgerollt werden. Mit einem Ankerpunkt, 

der möglichst weit entfernt liegt, erhält die 

Winde ihre größte Zugkraft.

Keile oder Achsen, 
die in einem Winkel 
befestigt und 
zusammengebunden 
wurden.

Tief sitzende 
Ersatzreifen und 
–felgen mit um die 
Felgen gelegter Kette.

Tief liegender 
Baumstamm mit 
umgelegter Kette.

ACHTUNG

ACHTUNG

Niemals die 
Kupplung bei 
belasteter Winde, 
gespanntem 
Windenseil oder 
sich bewegender 
Seiltrommel ein- 
oder ausrasten 
lassen.

Windenseil niemals 
übereinander 
aufspulen. 
Verwenden Sie 
eine Kette oder 
eine sonstige 
Schutzvorrichtung 
(z. B. für Bäume) mit 
dem Anker.

ACHTUNG

ACHTUNG

Immer den 
mitgelieferten 
Hakengurt beim 
Auf- und Abspulen, 
während der 
Installation oder 
während des 
Betriebs verwenden, 
um Verletzungen 
an den Händen 
und Fingern zu 
vermeiden.

Immer Kontakt mit 
dem Windenseil, 
der Öse, dem Haken 
und der Seilführung 
während der 
Installation, des 
Betriebs und beim 
Ab- und Aufspulen 
vermeiden.

VORSICHT
Immer die 
Fernsteuerung 
beim Freilauf, 
Abspannen oder bei 
Nichtgebrauch der 
Winde entfernen, 
damit sie nicht 
aktiviert werden 
kann.

Schritt 7: EINKUPPELN. Sperren Sie die 
Trommel, indem Sie den Kupplungshebel 
der Winde einrasten lassen.

Schritt 10: ANKERPUNKT PRÜFEN. 
Vergewissern Sie sich, dass alle 
Verbindungen sicher und sauber sind, bevor 
Sie den Windenbetrieb aufnehmen.

Schritt 8: SCHLIESSEN SIE DIE 
FERNSTEUERUNG AN. Achten Sie darauf, 
dass das Kabel der Fernsteuerung nicht vor 
die Winde gerät. Wenn Sie die Winde von 
der Fahrzeugkabine aus steuern möchten, 
geben Sie die Fernsteuerung immer durch 
das offene Fenster, damit das Kabel nicht in 
der Tür gequetscht wird. Trennen Sie die 
Fernsteuerung immer nach dem Einsatz 
von der Winde.

Schritt 9: DRAHTSEIL SPANNEN. Spulen Sie 
das Seil langsam mit dem Windenschalter 
so weit auf, bis es spannt. Sobald sich das 
Drahtseil spannt, nehmen Sie Abstand 
vom Seil. Steigen Sie niemals über ein 
gespanntes Drahtseil.

ZIEHEN

Wie Sie sicher schon bemerkt haben, 
müssen vor dem eigentlichen Ziehen 
zahlreiche Punkte beachtet und Schritte 
durchgeführt werden. Durchdenken Sie 
Ihr Vorhaben sorgfältig. Nur so können 
Sie Verletzungen vermeiden.

Der ordnungsgemäße Betrieb Ihrer 
Winde ist so wichtig, dass Sie die 
entsprechenden Techniken vor dem 
tatsächlichen Einsatz üben sollten.

Step 11: DRAHTSEIL PRÜFEN. Das 
Drahtseil sollte gleichmäßig auf die 
Trommel gewickelt sein. Unsachgemäße 
Wicklungen können das Drahtseil 
beschädigen.

Step 12: BESCHWEREN SIE DAS 
DRAHTSEIL, auf halbem Wege zwischen 
Ankerpunkt und Winde, um die Energie 
aufzunehmen, wenn sich das Drahtseil 
lösen sollte. Baumstämme, schwere 
Jacken, Ketten, Rucksäcke u.ä. können für 
diesen Zweck verwendet werden.

Das Einziehen des 

Drahtseils von der 

Seite ist zu vermeiden, 

da sich das Seil an 

einem Ende der 

Trommel ansammeln 

kann. Seilstapel 

können das Drahtseil 

selbst oder die Winde 

beschädigen.

H I N W E I S
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Legen Sie fest, in welchen 

Bereichen sich keine 

Personen aufhalten 

dürfen: 

Wichtige Hinweise bei belastetem 
Drahtseil

Das Drahtseil muss immer 
entsprechend den Rotationsangaben 
auf dem Trommelaufkleber aufgespult 
werden.

Beim Aufspulen ist das Drahtseil 
gleichmäßig und fest auf die Trommel 
zu spulen. Dadurch wird verhindert, dass 
die äußeren Wickelschichten die darunter 
liegenden Schichten und Wicklungen und 
somit das Drahtseil beschädigen.

Vermeiden Sie Stoßbelastungen 
beim Spulen, indem Sie ab und zu 
den Steuerschalter verwenden, um 
lockere Seilabschnitte einzuziehen. 
Stoßbelastungen können die Nennwerte 
der Winde und des Drahtseils kurzzeitig 
weit überschreiten.

Beim seitlichen Aufspulen kann sich 
das Drahtseil an einem Trommelende 
ansammeln. Diese Lagen können bei einer 
bestimmten Größe die Winde beschädigen. 
Spulen Sie das Seil daher so geradlinig 
wie möglich auf und unterbrechen Sie 
den Windenbetrieb, sobald sich das Seil 
den Spurstangen oder der Montageplatte 
nähert. Sie können ungleichmäßige 
Seillagen korrigieren, indem Sie diese 
Lagen abspulen und an das andere 
Trommelende bringen. Dadurch wird 
außerdem mehr Platz zur Fortsetzung des 
Windenbetriebs frei.

Schritt 13: VORHABEN BEKANNT GEBEN. 
Vergewissern Sie sich, dass alle Personen im 
direkten Umfeld der Winde Ihr Vorhaben 
kennen, bevor Sie den Schleppvorgang 
beginnen.

Erklären Sie, an welchen Stellen sich keine 
Zuschauer aufhalten sollten  
(z. B. hinter oder vor dem Fahrzeug bzw. 
in der Nähe des Drahtseils oder an der 
Umlenkrolle). Je nach individueller Lage gibt 
es evtl. weitere Bereiche, in denen  
sich keine Personen aufhalten sollten.

Schritt 14: WINDENBETRIEB BEGINNEN. 
Beginnen Sie den Windenbetrieb langsam 
und gleichmäßig, sobald Sie den Motor des 
Windenfahrzeugs gestartet und das Drahtseil 
leicht gespannt haben. Vergewissern Sie sich, 
dass sich das Drahtseil gleichmäßig und fest 
um die Trommel wickelt. Zur Unterstützung 
kann das zu schleppende Fahrzeug langsam 
angefahren werden, während die  
Winde zieht.

Schritt 15: BEI DER FAHRZEUGBERGUNG ziehen 
Sie, bis sich das Fahrzeug auf einem stabilen 
Untergrund befindet. Sobald das Fahrzeug 
fahrbar ist, kann der Windenbetrieb enden. 

Vermeiden Sie 

Überhitzungen des 

Windenmotors. Bei 

länger anhaltendem 

Windenbetrieb 

sollten Sie die 

Arbeit regelmäßig 

unterbrechen, damit 

sich der Motor 

abkühlen kann.

H I N W E I S

Schritt 16: FAHRZEUG SICHERN. Nach der 
Bergung des Fahrzeugs vergewissern Sie 
sich, dass die Bremsen angezogen und das 
Automatikgetriebe auf „P“ (Parken) bzw. die 
manuelle Gangschaltung auf einen niedrigen 
Gang geschaltet wurde. Lockern Sie die 
Spannung des Drahtseils.

ZIEHEN
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Der Betrieb der Winde 

mit weniger als 5 

Seilwicklungen um 

die Trommel wird 

nicht empfohlen. Das 

Seil könnte sich von 

der Trommel lösen, 

da die Seilbefestigung 

an der Trommel 

nicht für eine Last 

konzipiert wurde.

Winde oder 

Windenseil niemals 

zum Abschleppen 

verwenden. 

Schockbelastungen 

können das Seil 

beschädigen, 

überlasten und zum 

Reißen bringen

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG
Winde niemals als 
Hebevorrichtung 
oder zum Anheben 
von Lasten 
verwenden.

7) Antrieb Unterstützung
Macht den Fahrer darauf 
aufmerksam, wenn die Reifen zur 
Unterstützung des Windenbetriebs 
mehr Antrieb brauchen.

Handsignale beim Windenbetrieb

5) Winde stoppen
Machen Sie eine Faust mit der Handfläche zum 
Fahrer. Halten Sie die Hand hoch genug, dass 
der Fahrer sie sehen kann, und heben Sie den 
anderen Arm in Schulterhöhe als Aufforderung, 
die Winde anzuhalten.

6) Bremsen
Kreuzen Sie Ihre Handflächen als 
Aufforderung für den Fahrer, auf das 
Bremspedal zu treten.

1) Lenkrichtung
Halten Sie Ihre Arme mit nach oben 
gerichteten Daumen gestreckt 
und drehen Sie Ihre Hände in die 
Richtung, in die der Fahrer lenken 
soll

2) Drahtseil aufspulen 
Halten Sie Ihren Zeigefinger 
über Ihrer Schulter und 
zeichnen Sie kleine Kreise in 
die Luft als Hinweis darauf, 
dass das Seil eingezogen 
werden soll.

3) Drahtseil abspulen
Zeigen Sie mit Ihrem 
Zeigefinger nach unten und 
zeichnen Sie in Hüfthöhe 
Kreise in die Luft als Hinweise 
darauf, dass mehr Drahtseil 
von der Winde abgespult 
werden muss.

4) Windenbetrieb in kurzen 
Intervallen
Dieses Handzeichen teilt dem Fahrer 
mit, dass die Winde in kurzen, schnell 
aufeinanderfolgenden Intervallen 
betrieben werden soll. Öffnen und 
schließen Sie zwei Finger, bis die 
Winde anhalten soll

In manchen Situationen sind für die Bergung zwei Personen erforderlich. Eine Person fährt und 
steuert die Winde, während die andere Person Anweisungen erteilt und darauf achtet, dass sich 
das Drahtseil ordnungsgemäß aufwickelt. Sie müssen sich mit dem Helfer in Bezug auf deutliche 
und genaue Handsignale absprechen und sicherstellen, dass jeder alle Anweisungen versteht. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass die Winde nur dann aktiviert werden darf, wenn der 
Fahrer, der die Winde steuert, beide Hände des Helfers sehen kann. Empfohlene Signale:

ZIEHEN
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Schritt 18: DRAHTSEIL AUFSPULEN. 
Die Person, die für das Drahtseil 
verantwortlich ist, sollte das Drahtseil 
mitführen und nicht durch die Hände 
gleiten lassen und die Winde nie 
unbeaufsichtigt lassen. 

Schritt 19: FERNSTEUERUNG 
ENTFERNEN.  Trennen Sie das 
Fernsteuerungskabel vom Schaltkasten 
und lagern Sie es an einem sauberen und 
trockenen Ort. Der Windenbetrieb ist 
nun beendet. Setzen Sie die Kappe auf 
den Stöpsel des Elektromagneten.

Spulen ohne Last
Halten Sie das Fernsteuerungskabel von 

der Winde fern. Legen Sie das Drahtseil so, 
dass es beim Spulen weder geknickt wird 
noch hängen bleiben kann. Vergewissern Sie 
sich, dass die Seillagen um die Trommel fest 
und gleichmäßig angeordnet sind. Ziehen 
Sie diese Seillage bei Bedarf weiter fest 
und gerade. Halten Sie das Drahtseil leicht 
gespannt und spulen Sie es gleichmäßig 
auf die Trommel. Halten Sie regelmäßig 
an und ziehen Sie die Seillagen bei Bedarf 
fest und gerade. Wiederholen Sie diesen 
Vorgang, bis der Windenhaken den gleichen 
Abstand zur Winde wie die Fernsteuerung 
erreicht hat. Fassen Sie den Haken zwischen 
Daumen und Zeigefinger und befestigen 
Sie den Hakengurt. Halten Sie den Gurt 
zwischen Daumen und Zeigefinger, um das 
Drahtseil weiterhin zu spannen. Führen Sie 
das Drahtseil zur Seilführung und achten 
Sie darauf, dass das restliche Seil vorsichtig 
in kurzen Abständen mit der Fernsteuerung 
aufgespult wird. Bewahren Sie den Haken an 
der Seilführung oder angespannt an einer 
anderen geeigneten Stelle an der Seite auf. 

Wenn Sie über keinen Hakengurt 
verfügen, verwenden Sie einen anderen 
Riemen o.ä. Halten Sie Ihre Finger beim 
Aufspulen vom Hakenbereich fern, um 
schwere Verletzungen zu vermeiden.

Schritt 17: DRAHTSEIL ENTFERNEN. 
Trennen Sie das Seil vom Ankerpunkt. 

ZIEHEN
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ACHTUNG
Immer Kontakt mit 
dem Windenseil, 
der Öse, dem Haken 
und der Seilführung 
während der 
Installation, des 
Betriebs und beim 
Ab- und Aufspulen 
vermeiden.

Einfach geschertes Seil

Zweifach geschertes Seil

Dreifach geschertes Seil

Ändern der Zugrichtung
Beim gesamten Windenbetrieb 

ist sicherzustellen, dass die Winde 
geradlinig zum Bergungsobjekt 
positioniert ist. Dadurch wird 
verhindert, dass sich das 
Drahtseil auf einer Seite der 
Trommel sammelt, wodurch 
die Zugkraft beeinträchtigt 
oder das Drahtseil gar 
beschädigt werden kann. 
Mit einer an einem Punkt 

Erhöhen der Zugkraft
In manchen Fällen muss die Zugkraft 

erhöht werden. Mit Umlenkrollen 
können Sie die mechanischen Vorteile 
besser nutzen und somit die Zugkraft 
erhöhen.

direkt vor dem Fahrzeug befestigten 
Umlenkrolle können Sie die Zugrichtung 
ändern und das Drahtseil bis zu einem 
Winkel von 90° noch ordnungsgemäß auf 
die Trommel spulen.

Zahlreiche Situationen erfordern die 
Anwendung anderer Windentechniken. 
Dazu gehören Situationen, in denen 
durch ein direktes Abspannen die 
maximale Zugkraft bei besonders 
geringem Abstand erreicht 
werden muss, das einfache 
Steigern der Zugkraft oder die 
Aufrechterhaltung einer direkten 
Zugkonfiguration. Sie werden 
selbst beurteilen müssen, welche 
Techniken sich für Ihre Situation 
am besten eignen. Sicherheit ist 
stets das oberste Gebot!

ABSPANNTECHNIKEN
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Dreifach geschertes Seil
Verwenden Sie die gleichen 

Techniken wie beim Betrieb mit 
dem Doppelseil. Wählen Sie für die 
Umlenkrolle und den Bügel eine stabile 
Befestigungsmöglichkeit am Fahrzeug. 
Halten Sie einen Winkel von 90 ° zur 
Winde aufrecht und lassen Sie das Seil 
zum ersten Ankerpunkt und durch die 
Umlenkrolle laufen. Sichern Sie das Seil 
am Fahrzeug. Ziehen Sie das Seil durch 
die Umlenkrolle und sichern Sie es mit 
dem Bügel am Fahrzeug, und zwar so nah 
wie möglich an der Winde. Führen Sie das 
Drahtseil nun zum letzten Ankerpunkt.

Sichern Sie den Ankerpunkt mit einer 
entsprechenden Schutzvorrichtung 
(für Baumstämme) oder einer Kette. 
Befestigen Sie Lastöse/Bügel. Befestigen 
Sie den Bügel an beiden Enden des Gurts 
bzw. der Kette. Achten Sie darauf, dass Sie 
beide nicht zu fest anziehen (festziehen 
und wieder um eine ½ Umdrehung 
lockern).

Sichern Sie den Windenhaken. 
Während Sie das Seil in Bodennähe 
halten, fügen Sie den Windenhaken 
durch den Bügel. Prüfen Sie den 
Ankerpunkt. Vergewissern Sie sich, dass 
alle Verbindungen sicher und sauber sind, 
bevor Sie den Windenbetrieb aufnehmen.

Zweifach geschertes Seil
Da die Zugkraft mit der Anzahl der 

Seillagen auf der Trommel abnimmt, 
können Sie eine Umlenkrolle verwenden, 
um ein Doppelseil abzuspulen. Dadurch 
wird die Anzahl der Drahtseilschichten 
auf der Trommel reduziert und die 
Zugkraft erhöht.

Spulen Sie dazu zunächst genug Seil 
ab, um den Windenhaken freizulegen. 
Befestigen Sie den Haken am Rahmen/
Abschlepphaken Ihres Fahrzeugs und 
lassen Sie das Drahtseil über eine 
Umlenkrolle laufen.

Rücken Sie die Kupplung aus und 
ziehen Sie mit der Umlenkrolle genug 
Drahtseil heraus, um den Ankerpunkt 
erreichen zu können. Der Haken darf 
nicht am Montagebausatz befestigt 
werden.

Sichern Sie den Ankerpunkt mit einer 
entsprechenden Schutzvorrichtung 
(für Baumstämme) oder einer Kette. 
Befestigen Sie Lastöse/Bügel. Befestigen 
Sie den Bügel an beiden Enden des 
Gurts bzw. der Kette. Achten Sie darauf, 
dass Sie beide nicht zu fest anziehen 
(festziehen und wieder um eine ½ 
Umdrehung lockern).

 

ABSPANNTECHNIKEN
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Puissance nominale

Traction directe

Avec 1 poulie  
de renvoi

Avec 2 poulie  
de renvoi et  
2 ancrages

Puissance nominale doublée

Puissance nominale triplée
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Nouveaux collaborateurs, jubilés et départ en retraite

Hansruedi Hüppi  est chez Paul Forrer 
SA depuis 5 ans. Il est le chef de la logis-
tique et de ce fait responsable du maga-
sin et de l’atelier. Actuellement, il s’occupe 
en plus des travaux concernant notre futur 
siège à Bergdietikon. 

Michael Schlumpf  est aussi chez nous 
depuis 5 ans. Il a commencé son activité 
au département des ventes. Il est actuel-
lement notre Webmaster et responsable 
de toutes les activités en liaison avec notre 
site internet. 

Daniel Hendry   fête également un jubilé 
de 5 ans. Il est responsable de l’entrée des 
marchandises au magasin. Une personne 
sur qui on peut compter. Son orientation 
est axée sur le partenariat et les presta-
tions de service. En plus il connaît parfai-
tement les rouages depuis l’achat jusqu’à 
la livraison.

Notre documentation technique est constamment ré-
actualisée. La documentation TU 220 donne un aperçu 
actuel de notre grand assortiment de distributeurs hy-
drauliques. Les distributeurs monoblocs jusqu’à 400 bar, 
les distributeurs sandwichs jusqu’à 400 bar, les distribu-
teurs proportionnels électriques jusqu’à 370 bar et les 
distributeurs électriques pour OC (circuits ouverts) et 
LS (Load Sensing) figurent dorénavant dans cette docu-
mentation.

Vous trouvez également ces produits en ligne avec 
toutes les données techniques sous www.paul-forrer.ch

Nouveaux collaborateurs

Stephan Riedweg  est conseiller tech-
nique et occupe la fonction de responsable 
du secteur appareils à moteurs. Il est titu-
laire d’un CFC de mécanicien en appareils 
à moteurs et technicien ET. Issu de la pra-
tique, il connaît bien les besoins et les exi-
gences de nos clients.

René Hurter  complète notre importante 
équipe responsable des systèmes intégrés. 
Constructeur de métier, il réalise la docu-
mentation technique pour nos clients. Ses 
connaissances en CAD 2D et 3D ainsi que 
son expérience professionnelle de mécani-
cien en poids lourds lui sont très utiles pour 
le développement de systèmes complexes. 

Jubilés 

Hans Ruedi Buser  est depuis 20 ans un 
pilier important de notre secteur appareils 
à moteurs. Mécanicien agricole de forma-
tion, il possède une grande expérience pro-
fessionnelle et maîtrise de nombreuses lan-
gues ce qui fait de lui un collaborateur très 
apprécié de nos clients. 

Depuis 15 ans Susan Wismer  est la voix 
connue et aimable qui répond à notre cen-
trale. Elle a su, durant toutes ces années, 
construire une bonne relation téléphonique 
avec nos clients. Elles s’occupe également 
de tâches administratives au sein du dépar-
tement des ventes.

Martin Rüttimann  est conseiller tech-
nique pour les systèmes intégrés depuis 5 
ans. Ses vastes connaissances théoriques 
et pratiques en hydraulique lui permettent 
de développer des systèmes intégrés com-
plexes qui répondent aux besoins de nos 
clients. 

4

5 76 8

La documentation technique TU-220 réactualisée 

TU 220

TU 220

Technische Unterlagen

Documentation technique

Wegeventilblöcke

Blocs de distributeurs hydrauliques
Version 20 · 2012

Paul Forrer SA sera à nouveau présent 
à la SuissePublic!
Rendez-nous visite: Halle 3.0, stand C015

Nous remercions tous nos jubilaires pour 
leur fidélité et leur engagement permanent 
envers notre entreprise et ses clients. 

Retraite

A fin avril 2013, Mauro Degiorgi, notre col-
laborateur de longue date, a prit une retraite 
bien méritée. Mauro a été, du-
rant de nombreuses années, 
un collaborateur compétent de 
notre secteur appareils à mo-
teurs. Nous remercions Mauro 
pour son engagement et sa fi-
délité et lui souhaitons une excellente santé 
et de nombreuses satisfactions tout au long 
de sa retraite bien méritée.
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En visite chez Menzi Muck

C’est le 7 janvier 2013 qu’a eu lieu, en pré-
sence des autorités et des voisins de la 
commune de Bergdietikon (AG), le premier 
coup de pioche de ce qui deviendra le futur 
siège de la société Paul Forrer SA.

Nous nous sommes fortement développés 
ces dernières années et nos locaux de Zü-
rich-Altstetten et Affoltern am Albis ont 
atteint leurs capacités maximales. Notre 
nouveau bâtiment à Bergdietikon nous per-
mettra de réunir le stock, la logistique, le 
montage et l’administration sous un même 
toit. Une infrastructure moderne nous per-
mettra de répondre aux besoins du marché 
à partir d’un seul endroit. Nous assurons ain-
si à nos clients des services efficients pour 
l’avenir. 

La commune de Bergdietikon a été choisie 
grâce, entre autre, à son raccordement au 
réseau de chemin de fer et à sa situation 
centralisée. Si le planning du déroulement 
des travaux est respecté, le déménagement 
dans nos nouveaux locaux aura lieu au début 
de l’année 2014.

La société Menzi Muck est un de nos clients 
Gates les plus importants. Notre désir de 
visitez cette société active dans le monde 
entier s’est enfin réalisé. C’est ainsi que l’en-
semble de nos collaborateurs s’est déplacé 
chez ce célèbre fabricant de machines de 
chantiers domicilié à Widnau. Nous avons 
pu nous rendre compte sur place avec 
quelle passion et quelle précision les pièces 
que nous livrons sont utilisées. Le moment 
le plus impressionnant a été la démonstra-
tion d’une pelle mobile universelle qui opé-
ra une « petite danse » devant nos regards 
émerveillés !

Notre nouveau siège à Bergdietikon: l‘avenir commence ici!
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Sirius – automatiquement plus de plaisirs et de loisirs!

Les tondeuses travaillant de façon 
autonome répondent à une demande 
toujours plus importante. Avec le Si-
rius, Efco lance cette saison une nou-
velle tondeuse robot automatique 
avec une capacité de surface de 800 
à 1000 m2 (pour une durée de tonte 
journalière de 4 heures).

Sirius s’adapte sans broncher à vos désirs 
et aux spécificités de votre pelouse. Si pour 
une raison quelconque, vous désirez inter-
rompre la tonte, il vous suffira de soulever 
le Sirius par la poignée et de le transporter 
hors de la pelouse. Le capteur de sécurité 
déclenchera instantanément le couteau. 

Votre Sirius est également sécurisé contre 
le vol et contre toute manipulation de tiers: 
l’introduction obligatoire d’un code-PIN est 
nécessaire pour qu’il fonctionne. Un cap-
teur assurant la sécurité stoppera automa-
tiquement son fonctionnement si la pente 
dépasse 35% et l’inclinaison 40%. 

Sirius est silencieux et discret, même le 
soir ou durant la nuit. Son rayon d’action 
est limité par un fil enterré dans le sol qui 
transmet un signal par induction. Ce signal 
lui permet également de trouver le chemin 
le plus court pour accéder à la station de 
charge et de se positionner pour être re-
chargé.

La touche «Home» se trouvant sur le robot 
ou sur la station de charge provoque un re-
tour instantané de la tondeuse robot vers la 
station de charge. 

Grâce aux solutions techniques utilisées et 
à son rapport qualité/prix, le Sirius est un ro-
bot-tondeuse particulièrement intéressant. 
Nous proposons des cours de formation 
technique à nos revendeurs:

Les prochains cours Sirius:

Cours en français:
Mardi 25 juin 2013

Cours en allemand:
Mardi 2 juillet 2013

Notre département appareils à moteurs vous 
renseigne volontiers au 044 439 19 93.

Nous vous présenterons le Sirius à la 
 Suisse Public: stand C015 - halle 3.0.



Als Hobbygärtner wissen Sie, dass beim Häckseln selten ausschließlich Holz verarbeitet werden muss.  Neben dem Winterschnitt der hauptsächlich aus 
Holz besteht, gibt es beim Herbstschnitt vor allem  feuchtes und blattreiches Material. Im Frühling fällt überwiegend Blumenschnitt, Heckenschnitt und viel 
feuchtes, voluminöses Schnittgut an. Auch im Sommer bringt der Formschnitt von Hecken Holz-und blattreiches Mischmaterial mit sich.

Wer sich einen Häcksler anschaffen möchte sucht ein Gerät, das Grünabfall aller Art verarbeiten kann. Außerdem möchte man keine unnötige Zeit mit 
Vorsortieren von Schnittgut verlieren.  Am liebsten möchte man einen Häcksler der alles Schnittgut nur über einen Einfuhrtrichter verarbeitet und dabei 
nicht verstopft.

Die Eliet – Häcksler sind einzigartig, da nur sie nach dem patentierten Axtprinzip™ arbeiten. So wie mit einer Axt das Holz in Faserrichtung gespalten wird, 
hacken auch die Elietmesser das Schnittgut in Faserrichtung klein. Das offene Messersystem zieht große Mengen von Mischmaterial kraftvoll hinein, nicht 
zuletzt auch deshalb, weil über die gesamte Trichterbreite gehäckselt wird. Das macht die ELIET–Häcksler universell einsetzbar. 

Durch den Einbau einer Auswurfturbine bei den Neuentwürfen von Minor  & Major 4S, entsteht ein zusätzlicher Sogeffekt über den Einfuhrtrichter. 
Die Schnipsel werden verstärkt angesogen und über das  360° drehbare Auswurfrohr kräftig ausgestoßen. Auch wenn nicht gehäckselt wird, ist die 
Auswurfturbine in Betrieb, so dass Verstopfungen ausgeschlossen sind, da die Turbine sich konstant selbst reinigt.

Mit dem neuen Eliet Minor & Major 4S gewinnt man Zeit und Geld: man kann alle Sorten Grünabfall über einen einzigen 
Trichter mit minimalem Aufwand und maximalem Ertrag unter gewährleisteter Betriebssicherheit verarbeiten.  

Verarbeiten alle Sorten Grünabfall über einen einzigen Trichter

NEU !

DIE VIER-JAHRESZEITEN HÄCKSLER

NEU !

ELIET MAJOR 4SELIET MINOR 4S

Blasturbine mit Sogeffekt

forrer appareils à moteurs

Les broyeurs toutes saisons

Les pompes pour eaux usées en action à la protection civile

Les nouveaux broyeurs Eliet Minor 
& Major 4S font gagner du temps et 
de l’argent: il est possible de broyer 
toutes sortes de déchets verts en les 
introduisant dans une seule trémie 
avec un minimum de temps et un 
maximum de sécurité. 

En tant que jardinier occasionnel vous sa-
vez que l’on ne broie que rarement seule-
ment du bois. Les déchets que l’on broie 
en automne sont principalement compo-
sés de branches mais il y a aussi beaucoup 
de déchets humides et de feuilles. Au prin-
temps, ce sont des déchets verts comme 
les fleurs ou la taille des haies qui sont 
plus volumineux et souvent encore plus 
humides.   En été, les déchets sont aussi 
variés avec en plus les déchets du jardin 
potager.

Le système des couteaux ouvert absorbe 
une grande quantité de déchets en tous 
genres car il broie sur toute la largeur de la 
trémie. Ce système a l’avantage de pouvoir 
utiliser les broyeurs ELIET pour tous les 
genres de déchets. 

L’aide en cas de catastrophe se fait 
toujours dans l’urgence. Lorsqu’il n’y 
a plus de courant, que les pannes ne 
sont pas permises et qu’il faut des 
performances, le Corps Suisse en cas 
de catastrophe fait confiance depuis 
de nombreuses années aux pompes à 
eau Riverside entraînées par des mo-
teurs thermiques.

Les pompes pour eau usée Riverside fonc-
tionnent comme une pompe centrifuge nor-
male. La seule différence réside dans la tur-
bine qui n’a que deux ailettes permettant un 
plus grand passage. C’est ce qui explique 
la capacité des pompes Riverside à pomper 
de l’eau chargée de déchets solides comme 
le bois, les gravillons et le sable. Le modèle 
TP2 absorbe des déchets allant jusqu’à 
25 mm et le TP3 jusqu’à 38 mm. C’est la rai-
son pour laquelle une pompe pour eau usée 
fonctionne encore là où une pompe centri-
fuge normale serait déjà hors de fonction. 
Pour le Corps Suisse en cas de catastrophe, 
cette exigence est une priorité.   

Les broyeurs Eliet sont uniques car ils sont 
les seuls à travailler selon le principe paten-
té de la hacheTM. Comme la hache fend le 
bois dans le sens des fibres, les couteaux 
Eliet coupent finement les déchets dans le 
sens des fibres.  

Avec l’apport d’une turbine d’éjection, les 
copeaux sont aspirés pour être éjectés par 
le canal qui peut tourner sur 360°. La rota-
tion de la turbine est constante afin d’éviter 
tout engorgement du canal d’éjection.

   Turbine aspirante
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Le gazon anglais – c’est si facile!
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Le nouveau tracteur-tondeuse Ariens 
D23-50LN avec plateau de coupe com-
biné et système de soins du gazon 
intégré (PGC) tond et soigne votre 
pelouse en une opération. Il a été spé-
cialement construit pour des grandes 
surfaces.

Ce tracteur-tondeuse possède un plateau 
de coupe qui broie ou éjecte le gazon et 
peut être commandé en continu depuis le 
siège du conducteur. Sa largeur de coupe 
de 127 cm se prête particulièrement bien à 
la tonte de grandes pelouses bien soignées 
comme du gazon anglais par exemple. 

Avec les systèmes de ramassage conven-
tionnels, le gazon coupé est transporté 
dans le  bac de ramassage par le coussin 
d’air formé par la ventilation des couteaux. 

Chez Ariens cela se passe autrement: en 
plus de l’air formé par les couteaux, une 
brosse rotative tournant en contresens de 
la marche envoie le gazon dans le bac. En 
plus, la rotation de la brosse sur la surface 
de la pelouse «peigne» le gazon pour l’aé-
rer favorisant ainsi sa croissance. En au-
tomne, le système de ramassage PGC 
peut être utilisé pour balayer les feuilles sur 
votre pelouse, sur les allées ou les places.
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Laveurs à haute pression compactes

Les laveurs à haute pression Kränzle sont 
équipés de divers éléments de sécurité. Par 
exemple, un capteur de débit qui déclenche 
le brûleur lorsque le débit d’eau est insuf-
fisant ou inexistant évitant ainsi une sur-
chauffe de la chaudière. 

Ariens proposera une nouvelle 
fraise à neige hydrostatique

L’hiver est derrière nous. Se projeter vers le 
prochain avec les nouvelles fraises à neige 
hydrostatiques nous aidera à l’affronter. 
Ariens lancera quatre nouvelles fraises à 
neige avec entraînement hydrostatique sur 
le marché comblant ainsi une lacune dans 
son vaste programme. Les boîtes hydros-
tatiques sont fabriquées par Hydro-Gear et 
le moteur de 420 cm3 par Briggs & Stratton. 
Ces machines disposeront ainsi d’un entraî-
nement puissant et de qualité.
Demandez la documentation à nos conseil-
lers au 044 439 19 93.

K-therm-CA-12-150
Pression de travail réglable en continu 30-150 bar

Débit: 12 l/min.

Température de l’eau: 12-80°C

Régime du moteur:  1400 U/min.

Raccordement électrique 400 V / 7,2 A

Grande action de l’année



forrer : le savoir-faire

Treuil électrique Serie 15
Bien visible: l’entraînement planétaire à 3 chariots

Chacun sait qu’un lac gelé est dangereux, 
même les enfants. Les dameuses qui pré-
parent les pistes en passant sur le lac de 
St. Moritz sont particulièrement exposées 
à ces risques. La surprise fut grande quand, 
en janvier 2012, deux de ces machines cou-
lèrent dans le lac. Les responsables ont été 
l’objet de nombreuses critiques, surtout 
dues au fait qu’un Ratrac d’une valeur de  
Fr. 250’000.– , a complètement sombré.  

Afin que cela ne se reproduise plus, l’entre-
prise Tschenet à Müstair a reçu le mandat 
de modifier une dameuse de piste. 

Des coussins latéraux remplis d’air ont 
été adaptés sur le véhicule et font partie 
de l’équipement de sécurité. Ils ont pour 
fonction d’empêcher la dameuse de couler 
si la glace venait à céder sous le poids de 
la machine. Dans ce cas la dameuse sera 
treuillée par un treuil hydraulique WARN. 

La société Tschenett a adapté ce treuil et 
un enrouleur livré par Paul Forrer SA sur la 
dameuse. Cette machine pourra ainsi être 
rapidement sortie de sa situation précaire.

Un treuil étanche WARN HSW-SERIE 
9-49 et un enrouleur adapté ont été mon-
tés sur cette machine. Ce puissant treuil 
est capable de tirer cette lourde machine 
hors de l’eau même si elle est partielle-
ment immergée. 

La fiabilité, la puissance ainsi que la solu-
tion proposée à notre client ont été déter-
minants quant au choix d’un treuil WARN 
pour cet usage très spécifique.

Le danger favorise la créativité

Paul Forrer SA · Aargauerstrasse 250 · 8048 Zurich · Téléphone 044 439 19 19 · Fax 044 439 19 20 · www.paul-forrer.ch · info@paul-forrer.ch

Treuil hydraulique  
HSW-SERIE 9-49


