
Die Firma GamsjäGer bietet innovative, praxisorientierte Lösungen 
für die Land- und Forsttechnik. Der schwerpunkt liegt dabei auf der 
wirtschaftlichen erleichterung der energieholzernte. mit der Gamsjä-
Ger eDITION bietet Florian Gamsjäger einen innovativen, praxis- und 
leistungsoptimierten Fällkopf für effizientes und schonendes ernten an. 
Neben unserem ständigen streben nach Verbesserung der Praxistaug-
lichkeit und Leistung, trugen auch die rückmeldungen unserer Kunden 
einen wichtigen Teil zur entstehung der GamsjäGer eDITION bei.

Bei der GamsjäGer eDITION wurde die Zangenschneidengeometrie, 
die speziell im schwachholzerntebereich (z.B. bei sträuchern) deutlich 
mehr Leistung und rationelles arbeiten verspricht, weiterentwickelt. 
mit dem standard BC 18 ist ein Fällkopf der GamsjäGer eDITION in 
der Praxis nicht zu vergleichen! Weiters besteht die möglichkeit den 
Fällkopf mit den ausgeklügelten, leistungsstarken roten Werkzeugen 
von GamsjäGer auszurüsten.

Die GamsjäGer eDITION wird ausschließlich bei uns in jedem BC 
18 eingebaut und vertrieben. jeder Fällkopf wird sorgfältig kont-
rolliert, eingestellt und auf seine Funktionstüchtigkeit geprüft. Die 
Hydraulikschläuche werden zur schonung umlegt. Über die bewegten 
Hydraulikschläuche kommt eine schutzspirale um das aufscheuern zu 
verhindern.BC 18 
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Der erntevorgang beginnt in dieser waagerechten Position. Durch 
schließen der Zange wird der Baum bzw. werden die sträucher 
durchgeschnitten. Wenn der Baum mehr Kraft in anspruch nimmt 
schaltet das Ventil im BC 18 den Hydraulikdruck auf den schwenk-
zylinder weiter. In diesem Vorgang entsteht die große Unterstützung 
bzw. die erleichterung der ernte, der Baum bekommt eine Fallrich-
tung. Denn bekanntlich braucht dass messer gemäß seiner stärke 
(8–12mm) Platz um nicht zu klemmen. Die schwenkeinrichtung 
beginnt den Baum zu kippen. In diesem Vorgang muss mit dem 
Kran mitgehoben werden, denn das Niederschwenken braucht 
entsprechend Platz. Durch diesen erleichternden Vorgang bekommt 
das messer den nötigen Platz um ein Klemmen zu verhindern.

Zusätzlich wird die Holzfaserung gestreckt und ist somit wesentlich 
leichter zu durchschneiden. jetzt kann der Baum bzw. die äste oder 
sträucher auf einem stoß geschlichtet, verladen, abgelängt oder 
direkt in die Hackmaschine beschickt werden. 

BC 18 mit dem grauen Original-Messer BC 18 mit dem roten, leistungsstärkeren Messer von GaMsjäGer

Das ablängen auf die gewünschte Verladelänge nach der Fällung ist 
durch einen weiteren schnitt rasch erledigt.
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es kann auch problemlos – ähnlich wie beim Harvester – auf zwei 
oder mehrere schnitte versetzt geerntet werden. Diese schnitttechnik 
wird speziell bei härterem oder stärkerem Holz angewendet.

Um eine vollständig geschlossene Zange zu erreichen und das  
Herausfallen der Bäume, sträucher, äste – speziell beim abtragen 
und stutzen in der Höhe sowie beim auf- und abladen – zu ver-
hindern, wurde von uns ein spezieller vierter Zangenarm entwickelt.  
Für jeden BC 18 optional auf- und nachrüstbar.

ErlE 17 cm                                         ErlE 20 cm                              EschE 16,5 cm

 
Zahnleiste für den sicheren und „bissigen“ Griff bei der ernte bzw.  
beim auf- und abladen.

Danke dem Prinoth Pistengerät Drivers Club europameister johann Wallner 
der mit dem BC 18 erntet und wesentlich zur Gamsjäger edition beitrug!



tEchnischE datEn
maXImaLer sCHNITTDUrCHmesser  180 mm, unter Idealbedingungen mit der GamsjäGer eDITION
  und dem GamsjäGer messer sind 200 mm auf einem schnitt möglich!
maXImaLe ZaNGeNÖFFNUNG  660 mm
maXImaLer HYDraULIKDrUCK  190 bar
emPFOHLeNer HYDraULIKÖLFLUss  ab 25 l/min
GeWICHT  BC 18 mit rotatoraufnahme
  GamsjäGer edition 208 kg
  BC 18 s 40 GamsjäGer edition 206 kg
  BC 18 s 45 GamsjäGer edition 211 kg

IMPOrTeUr VON:

www.gamsjägEr-forst.at

KONTaKT
Florian Gamsjäger, Land- und Forsttechnik
4824 Gosau am Dachstein 548

tEl.: 0660 766 704 5 (Werktags ab 15 Uhr)

originalabmEssungEn bc 18 
mit schwenkeinrichtung und rotatoraufnahme mit Durchmesser 49 mm für 
3 t oder 59 mm für 4 t rotator erhältlich. selbstverständlich ist die 
möglichkeit jeden rotatordurchmesser oder auch Flanschrotator anzubauen 
vorgesehen. 

fÜr wEitErE kundEn-
spEzifischE wÜnschE und
Ein-/umbautEn unsErE
produktE frEuEn wir uns
auf ihrE anfragE!

bc 18 s40

bc 18 s45


