LKT 150
STARK
ZUVERLÄSSIG
WIRTSCHAFTLICH

Der robuste Rückeschlepper LKT 150 mit 108 kW / 147 PS
überzeugt durch seine kompakte, solide Bauweise und eine
intuitive Bedienung. Durch die elektronische Fahrregelung des
zweistufigen Hydrostatantriebes kann sich der Fahrer voll auf
seine Arbeit mit Winde und Kran konzentrieren.
Die grossen Fensterflächen der geräumigen, nach oben
zulaufenden Kabine bieten beste Rundum-Sicht auf alle
Arbeitsbereiche. Durch die klar strukturierten Bedienelemente,
übersichtliche Armaturen und die komplette
Fahrzeugbedienung über die beiden Joysticks lässt sich der
LKT auch für einen ungeübten Fahrer sofort sicher bedienen.
Der drehbare Fahrerstand mit integrierten Pedalen erlaubt
eine Bedienung auch quer zur Fahrtrichtung und damit
ein ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten.

Jeder Markt hat seine Eigenheiten und Arbeitsverfahren und stellt unterschiedliche Anforderungen an ein Forstfahrzeug.
Deshalb erfährt die bereits hochwertige Standardversion des LKT durch uns den letzten Schliff für die anspruchsvollen
Schweizer Kunden.
Ausgerüstet mit besten Komponenten renommierter Hersteller, bietet der LKT 150 solide, zuverlässige Technik zu
einem sehr interessanten Preis.
Komponenten: JCB Motor, NAF Achsen, Sauer-Danfoss Hydraulik, Joysticks und Fahr-Elektronik, Epsilon Kräne,
HBC Funksteuerung, Nokian oder Trelleborg Bereifung, LKT Seilwinde und Klemmbank, HJS Diesel-Partikelfilter
(Option), Hauer Frontlader (Option), Panolin Hydrauliköl, Optima Starterbatterien …

Die weit öffnende Motorhaube
und eine absenkbare Bodenplatte
ergeben eine hervorragende
Zugänglichkeit von allen Seiten
für die tägliche Wartung und
Unterhaltsarbeiten.
Unter der Kippkabine gelangt
man bequem zur
Hydraulikanlage. Die beiden
Starterbatterien befinden sich
heckseitig an der Kabine.

Der starke
Frontpolder kann mit
zwei grossen
Materialkisten mit
abschliessbarem
Deckel für Motorsäge,
Rollen, Ketten,
Kanister usw. ergänzt
werden.

Der Kran lässt sich auf der äusserst starken
Krankonsole für ausserordentliche Arbeiten an der
Seilwinde einfach nach hinten kippen.

Der starke Fahrzeugrahmen mit gross
dimensionierter Knicklenkung und Drehmitte mit
Verblockung lässt sich von den einwirkenden
Kräften von Winde und Kran nicht beeindrucken.

Winde und Kran sind vor der Hinterachse angeordnet
und ergeben damit eine gute Gewichtsverteilung und
eine hohe Rückeleistung.

Mit einem zweistufigen hydrostatischen
Antrieb versehen, erreicht das LKT
Windenaggregat 2 x 10 to Zugkraft und
Zuggeschwindigkeiten von 0.47 – 1,24
m/s auf der obersten Seillage.
Die Seile können unter Last ein- und
ausgespult werden.
Seilfassungsvermögen: 120 m – Ø 13 mm

Die frei drehbare Klemmbank sitzt auf dem Rückeschild auf einer Kippplatte und
ermöglicht das gleichzeitige Rücken von Langholz in den Seilen und in der
Klemmbank.
Der Rückeschild ist in verschiedenen Varianten mit oder ohne Klemmbank
lieferbar, unter anderem mit höhenverstellbaren Rollen bis auf eine
Seileinlaufhöhe von ca. 2,10 m.

