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StyriaForstFarmer

Dieses Spezialseil ist rundgehämmert für den 

Forsteinsatz, mit komplett glatter Oberfläche, 

dadurch wird die Lebensdauer wesentlich verlängert 

und es ist optimal für Winden mit Mehrlagenwicklung 

nutzbar. Der Vorteil neben der größeren Seilaufnahme 

ist auch die wesentlich geringere Eigenreibung der Au-

ßendrähte des StyriaForstFarmer.

Technische Daten
n Nach EN 12385-4

n Konstruktion: 6x25 Filler

n Kreuzschlag rechts

n Gesamtanzahl der Litzen: 6 (ohne Stahleinlage)

n Anzahl der Drähte: 150 (ohne Stahleinlage)

n Stahleinlage

n Draht-Nennfestigkeit: 1960 N/mm2

 Auch höhere Festigkeiten sind möglich!

Produkteigenschaften
n sehr flexibel

n drallarm

n optimal auch bei großen Ablenkwinkeln

n optimierte Seilfettung

n spannungsarm

n hohe Biegewechselfestigkeit

Einsatzgebiete
n Rückewinden

n Zug- und Rückholseil für Kippmastgeräte

 und Langstreckenbahnen

n Für Kleinwinden – mehr Seilaufnahme möglich

n Bergewinden

n Pistenwinden

Special rope rotary-compacted for forestry, with a 

totally smooth rope surface and a minimum of 

abrasion and exceptionally long fatigue life. The smooth 

surface of rotary-compacted ropes reduces and distri-

butes pressures on the rope, as well as on the sheaves 

and drum and results in longer life.

Specifications
n in accordance EN 12385-4

n construction: 6x25 Filler

n in ordinary lay – right lay

n number of strands: 6 (without core)

n number of wires: 150 (without core)

n type of core: steel core

n nominal tens-strength: 1960 N/mm2 

 Also higher tensile strength on demand!

Your Advantage
n flexible

n low-spin

n particulary resistant with great deflection

 angels and inclined haulage

n forestry lubricated

n for multy layer spooling

n resistance to crushing

n greater durable resistance and longer life

Field of Application
n haulbackline for tractor winches

n winch rope

n cheap-priced replacement for ski lift

 equipment with drum winding

n winch rope (4 WD)

n hauling und haulbackline

n mobile spar and yarder and sled track systems

Seil-Nenndurchmesser Ø
Nominal Rope Diameter Ø

Gewicht
Approx. Weight

Mindestbruchkraft
Minimum Actual / Breaking Load

Rechnerische Bruchkraft
Calculate Breaking Load

mm kg/m kN kN

5 0,15 26,20 32,40

6 0,24 41,30 50,60

7 0,35 51,90 64,90

8 0,38 70,80 86,10

8,5 0,42 78,20 95,40

9 0,47 86,30 105,20

10 0,57 103,90 126,10

11 0,66 122,30 149,10

12 0,78 142,52 173,90

13 0,90 164,40 201,20
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