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StyriaForstT8

Diese 8-litzige Spezialseil-Konstruktion, vorge-

formt und gehämmert, mit verdichteten Au-

ßenlitzen optimiert für den Forsteinsatz. Das Styria-

ForstT8 ist durch die Kunststoffeinlage zwischen den 

Außenlitzen und einer Stahleinlage sehr formstabil und 

besitzt eine sehr hohe Bruchkraft. Das Seil ist intensiv 

geschmiert und wird aus verzinkten Drähten herge-

stellt. Optional kann auch eine trockenere Ausführung 

geliefert werden! Aufgrund seiner glatten Oberfläche 

wird das Verzahnen benachbarter Seilstränge auf der 

Trommel stark reduziert, zusätzlich fungiert die Kunst-

einlage als Puffer gegen Schläge und Schwingungen.

Technische Daten
n Entsprechend EN 12385-4

n Gesamtdrahtanzahl: 327

n Anzahl lasttragender Drähte:

 In den Außenlitzen: 208

 Füllfaktor: 0,67

n Verseilverlustfaktur

 (Festigkeit 1960) 0,85

Produkteigenschaften
n hochflexibel

n geeignet für höchste dynamische Ansprüche

n spannungsarm

n optimal geeignet für Mehrlagenwicklung 

Einsatzgebiete
n Tragseile für Woodliner

n Abspannseile für Kippmastgeräte

n Baggerseil 

Special 8-stranded rope construction, preformed 

and hammered, with compacted outer strands for 

forestry works. Contains a plastic layer between the core 

and the compacted outer strands, with a high failure li-

mit and good structural stability. The rope is fully lub-

ricated and made of galvanized wires (optional we can 

also supply a dry version). StyriaForstT8 is suitable for 

multy layer spooling and has a good resistance against 

drumcrushing. Additional it has a very high stability 

against lateral pressure.

Specifications
n in accordance EN 12385-4

n in ordinary lay – right lay

n total number of wires: 327

n outer strand number of wires: 208

n average fill factor: 0,67

n average spin factor (1960 G) 0,85

Your Advantage
n high flexibility

n suitable for multy layer spooling

n very good structural stability

n best transverse pressure form stability

Field of Application
n carrying rope for Woodliners

n guy rope for toweryarders

n hoist rope for cable crane installations

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

16 1,174 224,3 263,2

18 1,486 283,9 333,2

20 1,834 350,4 411,3

22 2,219 424,0 497,7

24 2,641 504,6 592,3
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