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RAUP-TRAC
kompakt - wendig - kraftvoll

 

Engine:

Hydraulic system:

Traction drive:

Chassis:

Winch:

Rear shield:

Weight:

Options

Transport

Dimensions:

Yanmar diesel engine, 50 hp
electric engine monitoring

2 variable pumps for the drives
1 Constant pump for winch drive
independent of the drive

Hydrostatic, stepless 0 to 8 km/h
integrated parking brake

Rubber tracks 320 mm wide
Ground pressure 0.27 kg / cm2

The RAUP-TRAC can also be used for other
Fields of application. The illustration shows for 
example a version with Woodcutter.

The transfer of RAUP-TRAC is fast and 
cost-effective with SUVs and trailers.

We are also happy to carry out special orders, call us!

ADLER with 4t or 5t pulling force
Drive hydrostatically forward and backward 
with adjusting motor proportionally controlled

hydraulically double acting 
lift 470 mm
Feed roller vertical 250 mm adjustable

2200 kg

Length 2270 mm
Width 1300 mm
Height 1370 mm

Phone
Fax
Mobile

Mail
Internet

0041 (0)71 891 43 44
0041 (0)71 891 43 46
0041 (0)79 207 75 91

info@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

RT 55
Motor:
 Deutz Dieselmotor, 55 PS
 elektr. Motorüberwachung

Fahrantrieb:
 hydrostatisch, stufenlos 0 bis 8 km/h
 integrierte Feststellbremse

Hydraulikanlage:
 2 Verstellpumpen für die Fahrantriebe
 1 Konstantpumpe für Windenantrieb
 unabhängig vom Fahrantrieb

Fahrwerk:
 Gummiraupen 320 mm breit
 Bodendruck 0.27 kg/cm2

Seilwinde:
 Adler mit 4 t oder 5 t Zugkraft
 Antrieb hydrostatisch vor- und rückwärts 
 mit Verstellmotor
 proportional gesteuert

Heckschild:
 hydraulisch doppelwirkend
 Hub 470 mm
 Einzugrolle vertikal 250 mm verstellbar

Gewicht:
 2050 kg

Masse: 
 Länge 2270 mm
 Breite  1300 mm
 Höhe  1370 mm

RAUP-TRAC
kompakt - wendig - kraftvoll

Optionen
Der RAUP-TRAC kann auch für andere 
Einsatzgebiete ausgerüstet werden. Die Ab-
bildung zeigt beispielsweise eine Version mit 
Holzhacker.

Transport
Das Umsetzen vom RAUP-TRAC erfolgt 
schnell und kostengünstig mit Geländewagen 
und Anhänger.

Telefon  0041 (0)71 891 43 44
Fax 0041 (0)71 891 43 46
Mobile 0041 (0)79 207 75 91

Mail info@martin-alther.ch
Internet www.martin-alther.ch

Gerne führen wir auch Spezialaufträge aus, rufen Sie uns an!
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Winch

Safety

The hydraulic drive of the winch offers the ad-
vantage that the rope speed can be adjusted 
forwards and backwards to the travel drive.

The pulley in the shield is adjustable in height 
by radio, which significantly increases the 
stability.

Service
Service friendliness is a priority at 
RAUPTRAC, so in a short time the covers are 
dismantled.

The RAUP-TRAC was developed according to the practical 
requirements of rational logging.

The entire operation (vehicle and winch) takes place via 
radio control.

Both tracks can also be turned against each other, thus the 
RAUP-TRAC achieves its unique maneuverability.

Landing gear
Due to a large suspension, the RAUP-TRAC 
climbs over “stick and stone”. The spherical 
rollers adapt optimally to the ground, which 
also increases the smoothness.

supports manual woodworking

does all the work in the steep, rough terrain

takes over the pre-delivery for skidders, 
forwarders, harvester etc.

Maneuverability
Low center of gravity, great maneuverabil-
ity, soil-friendly, compact design, no tiring 
climbing on a tractor, that characterizes the 
performance of our RAUP-TRAC.

Storage space
There is enough storage space for the most 
necessary tools. Even the chainsaw can be 
carried safely and always at hand.

Fahrwerk
Durch das grossdimensionierte Fahrwerk klet-
tert der RAUP-TRAC über „Stock und Stein“. 
Die Pendelrollen passen sich optimal an den 
Boden an, dadurch wird auch die Laufruhe 
grösser.

Service
Die Servicefreundlichkeit wird beim RAUP-
TRAC gross geschrieben, so sind in kurzer 
Zeit die Schutzvorrichtungen demontiert.

RAUP-TRAC RT 55
Der RAUP-TRAC wurde nach den praktischen Anforderungen 
der rationellen Rückearbeit entwickelt.

Die gesamte Bedienung (Fahrzeug und Seilwinde) erfolgt dabei 
per Funksteuerung.

Beide Raupen lassen sich auch gegeneinander drehen, dadurch 
erreicht der RAUP-TRAC seine einzigartige Wendigkeit.

unterstützt die manuelle Holzerei

leistet sämtliche Rückearbeiten im 

steilen, unwegsamen Gelände

übernimmt das Vorliefern für Zangen-

schlepper, Forwarder, Harvester etc.

Stauraum
Für das nötigste Werkzeug ist genügend Stau-
raum vorhanden. Auch die Kettensäge lässt 
sich sicher und stets griffbereit mitführen.

Seilwinde
Der hydraulische Antrieb der Seilwinde bietet 
den Vorteil, dass die Seilgeschwindigkeit vor- 
und rückwärts zum Fahrantrieb angepasst 
werden kann. 

Wendigkeit
Tiefer Schwerpunkt, unerreichte Wendigkeit, 
bodenschonend, kompakte Bauart, kein 
ermüdendes Auf- und Absteigen, das prägt die 
Leistung unseres RAUP-TRAC.

Sicherheit
Die Einzugrolle im Schild ist per Funk in der 
Höhe verstellbar, was die Standfestigkeit 
wesentlich erhöht.


