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Die Sonne hat noch ordentlich
Kraft an diesem Sonntag Ende
Oktober. Sebastian Nafe kann`s
nur recht sein, schließlich möchte
er noch eine Fuhre Holz abladen.
Ganz schön starke Knüppel hat er
da auf den Rückeanhänger ge-
packt; ob der Kran sich beim Pol-
tern wohl sehr quälen wird? Die
Sorgen sind unbegründet, Seba-
stian Nafe kann das Holz souve-
rän poltern, der MB trac turbo
900 läuft dabei lediglich im er-
höhten Standgas. So könnte er
noch den ganzen Tag weiterma-
chen, doch leider wartet auf den
24jährigen bereits am nächsten
Morgen die erste Vorlesung an
der Uni. Sicherheitstechnik stu-
diert er, und bis zum Abschluß
des Studiums muß die Forstar-
beit hintenanstehen. Sein Bruder
Christian konnte zwar in diesem
Frühjahr sein Studium zum Bau-
ingenieur abschließen, der 25jäh-
rige hat aber zeitnah einen
passenden Job gefunden. So
bleibt die „Nafe GbR Forstwirt-

schaftliches Lohnunternehmen“,
wie die beiden ihren Betrieb ge-
nannt haben, weiterhin Freizeit-
beschäftigung. 
Aber was bringt zwei branchen-
fremde Brüder überhaupt dazu,
ein forstliches Nebengewerbe
aufzuziehen? Die Antwort lautet:
Kyrill. Der Orkan fegte im Januar
2007 über weite Teile Europas
hinweg und verschonte dabei
auch den kleinen Bauernwald
von Christian und Sebastian
Nafes Großvater nicht. Ehrensa-
che, daß die beiden in Opas Wald
bei den Aufräumarbeiten halfen.
Die dabei gewonnenen Erfah-
rungen „durften“ sie bei immer
mehr Bekannten anwenden, in
deren Gärten der ein oder andere
Baum Kyrill nicht trotzen konnte.
Schnell entwickelte sich eine Ei-
gendynamik, immer mehr Anfra-
gen wurden an die Brüder
herangetragen. Da diese längst
nicht mehr nur von näheren Be-
kannten stammten, war die Fir-
mengründung unvermeidlich,

um auch diese Fälle legal anpak-
ken zu können. Nach und nach
schafften Nafes dementspre-
chendes Equipment an, heute
können sie bereits einen passa-
blen Maschinenpark vorweisen.
Da wäre zum einen der bereits
erwähnte MB trac zu nennen. Der
85 PS starke turbo 900 (später
hieß das Modell 900 turbo und
hatte 90 PS) konnte dank eines
Getriebeschadens günstig ge-
schossen werden. Aus dem sel-
ben Hause, nämlich von
Mercedes-Benz, stammt der Uni-
mog 1400 mit 136 PS. Er treibt
einen Scheibenhacker der Marke
Dücker an, das Hackgut wird di-
rekt auf die Ladefläche geblasen.
Noch mehr Jahre auf dem Buckel
als seine Kollegen mit dem Stern:
der Fendt Favorit 3. Aus den
1960er Jahren stammend, ist der
Schlepper fast so alt wie seine
beiden Besitzer zusammen. Das
hindert ihn aber nicht daran,
klaglos die ihm gestellten Aufga-
ben zu erfüllen. Meist handelt es

sich dabei um den Antrieb des
Posch-Stehendspalters mit 19
Tonnen Spaltkraft; hin und wie-
der muß sich der Fendt aber auch
an der Dreipunkt-Seilwinde be-
weisen. Der 52 PS starke Traktor
macht dabei eine erstaunlich
gute Figur, erklärt Sebastian
Nafe – es fehlt ihm nur etwas Ge-
wicht. Mit maximal sechs Tonnen
Zugkraft hat die Tajfun EGV 60
nämlich keine Mühe, den nicht
einmal drei Tonnen schweren
Oldtimer wegzuschleifen. Viele
weitere Gerätschaften wie Hoch-
gras-Aufsitzmäher, Freischneider
oder Wippkreissäge vervollstän-
digen die Betriebsausstattung.
Natürlich haben Nafes auch
einen ordentlichen Motorsägen-
Bestand, der von der kleinen Ein-
handsäge Stihl MS 201 T über das
Entastungsmodell Stihl MS 260
bis zu den starken Fällsägen Stihl
MS 440, Husqvarna 570 XP und
Solo 681 reicht. 
Im großen und ganzen sind die
Nafe-Brüder mit ihrer Ausrüstung
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Jugend forsch
Die Brüder Nafe betreiben im Nebenerwerb einen Forstbetrieb

Pizza ausliefern, In-
ventur im Supermarkt
oder Bedienung in der
Tankstelle – so sehen
häufig die Nebenjobs
von Studenten aus.
Anders bei den Brü-
dern Sebastian und
Christian Nafe aus
Sprockhövel im Ruhr-
gebiet: Sie gründeten
während ihres Studi-
ums einen kleinen
Forstbetrieb, den sie
seit nunmehr über vier
Jahren im Nebener-
werb betreiben. Kürz-
lich ergänzten die bei-
den ihren Maschinen-
park um einen nagel-
neuen Rückeanhänger
der Firma Pfanzelt. 



zufrieden, nur der Forst-Dreisei-
tenkipper konnte ihre stetig stei-
genden Anforderungen nicht so
richtig erfüllen: „Das war schon
ein schönes Kombigerät“, blickt
Christian Nafe zurück, „aber auf
Dauer genügten Nutzlast und
Reichweite einfach nicht mehr.“
Der Anhänger durfte sechs Ton-
nen zuladen, die Reichweite des
Krans betrug 5,10 Meter. In die-
sem Jahr beschlossen die Brüder
deshalb, einen leistungsfähige-
ren Anhänger anzuschaffen. Fün-
dig wurden sie beim Allgäuer
Hersteller Pfanzelt, einen Händler

haben Nafes praktischerweise di-
rekt vor ihrer Haustür: Die Firma
Landmaschinen Maag ist im nur
rund 15 Kilometer entfernten Vel-
bert-Langenberg beheimatet. 
Das Pfanzelt-Programm besteht
überwiegend aus Profi-Forst-
technik, es reicht von Ein- und
Doppeltrommelwinden über
Rückeanhänger mit maximal 15
Tonnen Nutzlast bis zu den Forst-
maschinen PM-Trac und Felix.
Seit 2008 bieten die Allgäuer je-
doch auch die sogenannte S-line-
Serie an, die preislich auch für
Waldbauern und Semi-Profis in-
teressant ist. Anfangs gab es nur
S-line-Seilwinden, 2009 wurde
ihnen ein Rückewagen zur Seite
gestellt. Das Modell heißt 9242
und unterscheidet sich in zwei
Punkten wesentlich von den
Profi-Anhängern: Zum einen ist
die Auswahl an Zusatzausrüstun-
gen deutlich eingeschränkt, was
den Preis niedrighält. Für den
9242 S-line gibt es beispielsweise
keinen Radantrieb, in puncto
Kran kann der Kunde lediglich
zwischen den Typen 4267 und
4272 wählen. Der zweite Unter-
schied betrifft den Rahmen. Im
Gegensatz zu den Profi-Model-
len, die über einen Zentralrohr-
rahmen verfügen, kommt der
S-line mit einem Doppelrahmen
daher. Der Vorteil: Hier kann der
Holzmacher auch Meterholz quer
laden oder andere Ladung wie
Big-Bags transportieren. Chri-
stian und Sebastian Nafe legten
aber besonderen Wert darauf,
sich die Option zum Aufbau eines

Dreiseitenkippers offenzuhalten.
Derzeit probieren sie, auch ohne
Kipper auszukommen; falls sie
ihn jedoch allzu schmerzlich ver-
missen sollten, werden sie bei
Pfanzelt eine Dreiseitenkipper-
Brücke bestellen. Ein zwei Jahre
gültiges Angebot hierüber haben
sie sich gleich bei der Bestellung
des Rückewagens erstellen las-
sen. 

Profi-Technik für Holzmacher

Geliefert bekam die Nafe GbR
ihren 9242 S-line im August 2011.
Zu der bereits umfangreichen Se-
rienausstattung bestellten die
Brüder auch ein wenig Zubehör.
Mit kaufentscheidend war die
optional erhältliche eigene Öl-
versorgung, da die Standard-Hy-
draulikanlage des MB trac
lediglich 40 Liter pro Minute för-

dert. Pfanzelt verbaut eine lei-
stungsfähige Axialkolbenpumpe,
die ein Fördervolumen von 108
Liter pro Minute erreicht. So kann
bereits mit niedriger Motordreh-
zahl flüssig mit dem Kran gear-
beitet werden. Besonders sauber
gelöst hat Pfanzelt die Integra-
tion von Öltank und -pumpe: Die
Pumpe sitzt geschützt in der
Deichsel, während der Tank un-
auffällig hinterm Kranfuß Platz
findet. 
Des weiteren kreuzten Christian
und Sebastian Nafe die Option
„Druckluftbremsanlage“ an. In
Verbindung mit den (schnell-
wechselbaren) Radabdeckungen
ermöglicht sie es, den Anhänger
legal mit 40 km/h im Straßenver-
kehr zu bewegen – und zwar
sogar bis 9,2 Tonnen Gesamtge-
wicht, das heißt gut sechs Ton-
nen Zuladung. Für, alle die einen
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Unten: Christian Nafe (links) und sein
Bruder Sebastian.Zum Nafeschen Maschinenpark gehören ein Unimog U 1400 mit

Dücker-Scheibenhacker sowie ein alter Fendt Favorit 3, der zum
Betrieb des Posch-Stehendspalters oder der Tajfun-Winde dient.

Pfanzelt Rückeanhänger RW 9242 S-line
Rahmen: Geschraubter Doppelrahmen aus Spezialstahl, U-Pro-
fil, Schwenkdeichsel mit 2 Zylindern (sperrbar für Straßenfahrt),
4 Rungenpaare Serie, hydraulische Teleskopabstützungen
Nutzlast: 9.200 kg auf nichtöffentlichen Straßen
Leergewicht mit Kran: 2.970 kg
Abmessungen: Länge in Transportstellung 6.030 mm, Breite
ab 1.975 mm, Höhe 2.490 mm, Ladeflächenlänge 4.000 mm,
optional Langrahmen-Version mit 4.450 mm Ladelänge
Bremsanlage: Hydraulische 2-Rad-Bremsanlage Serie, auf
Wunsch hydraulische 4-Rad-, Auflauf- oder Druckluftbremse
Bereifung: 380/55-17 14 PR, Rillenprofil, Felge mit Ventilschutz
Kran: Pfanzelt LK 4267, Reichweite 6.340 mm, Hubmoment
40 kNm netto, Schwenkmoment 14,1 kNm
Greifer: PM 230, Öffnungsweite 1.250 mm, Querschnitt 0,23 m2

Listenpreis: 18.700 Euro zzgl. MwSt.
Hersteller: Pfanzelt Maschinenbau GmbH, 87675 Rettenbach
a. Auerberg                           www.pfanzelt-maschinenbau.de



Traktor ohne Druckluftbremse ihr
eigen nennen, hat Pfanzelt eine
spezielle Lösung parat: die hy-
draulische Auflaufbremse mit
Rückfahrautomatik. Auch sie er-
möglicht Straßenfahrten mit 40
km/h bei maximal acht Tonnen
Gesamtgewicht. Laut Aussagen
aus dem Hause Pfanzelt ist die
Kombination aus Auflaufbremse
und Deichsellenkung bisher ein-
zigartig am Markt. Apropos
Deichsellenkung: Serienmäßig
verbaut Pfanzelt am S-line eine
hydraulische Lenkung mit zwei
Zylindern, die sich für Straßen-

fahrten sperren lassen. Die Len-
kung macht das Gespann im
Bestand um einiges wendiger.
Zur Serienausstattung gehören
auch hydraulisch betätigte Tele-
skop-Abstützungen. Gegenüber
den häufig verwendeten Flap-
Down-Stützen haben sie zwei
wesentliche Vorteile: Zum einen
kann beim Poltern näher am Pol-
ter gehalten werden, da Flap-
Down-Abstützungen beim
Ausklappen mehr Platz benöti-
gen. Außerdem liegen bei den
Flap-Downs die Hydraulikzylin-
der außen, weshalb sie recht an-
fällig für Beschädigungen sind;

bei den Teleskop-Stützen liegen
die Zylinder gut geschützt im In-
neren. 
Im Gegensatz zu seinen Profi-An-
hängern verkauft Pfanzelt den S-
line ausschließlich mit Kran. Serie
ist das Modell 4267 aus eigener
Produktion. Der Kran hat eine
Reichweite von 6,34 Meter und
ein Netto-Hubmoment von 40 Ki-
lonewtonmeter (kNm) – wem
dieser Wert nichts sagt: Das ent-
spricht in etwa einer Brutto-Hub-
kraft von einer Tonne bei vier
Meter Auslage. Optional kann
der Anhänger auch mit dem Kran

4272 bestellt werden, der bis auf
die größere Reichweite von 7,20
Meter mit dem Serienkran iden-
tisch ist. Beim Schwenkwerk setzt
Pfanzelt voll auf die Technik aus
den Profi-Modellen (Gußgehäu-
se, Doppelzahnstangenschwenk-
werk im Ölbad), das Schwenk-
moment beträgt 14,1 kNm.
Überhaupt macht der 4267 nicht
den Eindruck eines billigen Ein-
stiegsmodells. Pfanzelt spen-
dierte ihm unter anderem
innenliegende Zylinder im Tele-
skop, hochwertige Lagerungen
mit Bundbuchsen und Verdrehsi-
cherung sowie geschützt verlau-

fende Hydraulikschläuche, gegen
Aufpreis sogar bis in die Kran-
spitze. Einen Aufpreis sollte jeder
Kunde bei der Anschaffung eines
S-line-Rückeanhängers einpla-
nen: den Bedienstand auf der
Deichsel. Für faire 290 Euro plus
Mehrwertsteuer gibt es die Platt-
form samt Aufstieg und Rücken-
stütze. Mit dabei ist bereits jetzt
ein Not-Aus-Schalter, der erst mit
der neuen Maschinen-Richtlinie
zur Pflicht werden wird. Das alles
erklärt, warum Pfanzelt-Rücke-
wagen die ersten waren, die das
KWF-Prüfsiegel erhielten – und

bis jetzt erst zwei Hersteller nach-
ziehen wollten oder konnten. 
Damit Christian und Sebastian
Nafe sowie alle anderen Kunden
lange Freude an ihrem Rückean-
hänger haben, dachte sich der
Allgäuer Hersteller ein besonde-
res Rahmenkonzept aus: Der
Doppelrahmen ist geschraubt.
Im Vergleich zu geschweißten
Rahmen verspricht Pfanzelt eine
bessere Aufnahme von Torsions-
kräften, die Schweißnähte schon
mal zum Reißen bringen. Diese
Technik ist keine Pfanzelt-Erfin-
dung, sondern im Lkw-Bereich
seit Jahren gang und gäbe. 

Daß die Nafe-Brüder ihren Rük-
keanhänger längerfristig benöti-
gen, ist zu vermuten. Die
Auftragslage ist gut, sie reicht
derzeit von Baufeldräumungen
über Spezialbaumfällungen mit
geliehener Hubarbeitsbühne bis
zu „sämtlichen Dienstleistungen
für den Privatwaldbesitzer“; da
die Räumungen meist auf neuer-
schlossenen Flächen stattfinden,
übernehmen die Brüder in der
Regel auch die erforderlichen
Ausgleichsmaßnahmen, bei-
spielsweise Anpflanzen niedrig-
wachsender heimischer Gehölze. 

Der Großteil des anfallenden Hol-
zes wird zu Brennholz verarbeitet
und vermarktet, alles unverkäuf-
liche landet im elterlichen Holz-
vergaserkessel.
Ob der Forstbetrieb später ein-
mal für einen von beiden oder
sogar für beide zum Hauptberuf
wird, steht noch nicht fest; sicher
scheint nur, daß man von den
Gebrüdern Nafe noch viel forstli-
ches hören wird. 

JAN BIERNATH

www.pfanzelt-maschinenbau.de
E-Mail-Kontakt Nafe GbR:
nafe.info@yahoo.de
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Oben: Die hydraulische Lenkung mit
zwei Zylindern verbessert die Wendig-
keit. Rechts: Sauber eingepaßt sitzt
der Hydrauliköltank mit dem orange-
nen Einfüllstutzen. Fotos: Jan Biernath

Der Rahmen
des 9242 ist ge-
schraubt, wes-
halb er stabiler
sein soll als ein
geschweißter. 

Auf Wunsch gibt`s innenliegende
Schlauchführung bis in den Greifer.
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