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Sicher kranen und rücken 
Waldarbeit ist gefährlich. Wer bei der Sicherheit spart, riskiert Unfälle. 
Worauf Sie bei einem Krananhänger nicht verzichten sollten, erfahren 
Sie in unserem Sicherheits-Check. 

Die AUVA und die SVS haben bei der sicher
heitstechnischen Beurteilung der Forstanhän
ger verschiedene Mängel aufgezeigt: Beim Ab
stellen, beim An- und Abkuppeln, beim Auf
stieg, beim Ladevorgang, beim Transport bis 
hin zur Durchführung von Wartungsarbeiten. 
Fehlerfrei war keiner unserer Testkandidaten. 
Manche Mängel, wie z.B. fehlende Warnhin
weise, sind für den praktischen Einsatz von ge
ringer Bedeutung. Andere, wie z.B. fehlende 
Auf- und Abstiege, unzureichende Sicherheits
abstände oder fehlende Sicherheitseinrichtun
gen, bergen aber mitunter großes Gefahrenpo
tenzial in sich. Wir haben alle Hersteller und 
Importeure mit dem Ergebnis der Begutach
tung konfrontiert. Die meisten haben prompte 
Verbesserungen in der Serienfertigung zuge
sagt. Bleibt zu hoffen, dass diese auch umge
setzt werden. 

Straßenzulassung 

Die mit land- und forstwirtschaftliehen An
hängern erlaubte Fahrgeschwindigkeit hängt 
von der Ausrüstung ab. Alle Anhänger müssen 
J,mt Kraftfahrgesetz (KFG) über ein Typen
schild mit Angabe des Herstellers und der zu
liissigen Lasten, die Kennzeichnung der zuge
lassenen Geschwindigkeit, eine Beleuchtungs
,mlage, Rückstrahler und einen Unterlegkeil 
verfügen. Auch diesbezüglich gab es einige 
Mängel. 

Ob mit 10 km/h oder 25 km/h gefahren 
werden darf, hängt größtenteils von der Aus
führung und Wirksamkeit der Betriebsbremse 
ab. Für den 25 km/h-Betrieb muss die Anhän-

Für den Transport auf der Straße ist die 25 km/h-Variante 
mit Druckluftbremse erstrebenswert. 

ger- mit der Betriebsbremse des Traktors ge
koppelt sein und auf alle Räder wirken. Wei
ters muss man die Bremswirkung der Last an
passen können, und eine Feststellbremse muss 
ebenso vorhanden sein. Die Bremswirkung 
muss zumindest durch einen einmaligen Ver
zögerungstest einer "Pickerlprüfstelle" nach
gewiesen sein. 

Fahrzeugdokumente wie z.B. ein Einzelge
nehmigungsbescheid oder CoC-Papiere er
möglichen eine Straßenzulassung und geben 
Gewissheit, dass der Anhänger allen gesetzli
chen Vorgaben hinsichtlich der Verkehrstaug
lichkeit entspricht. 

INFO 

Bremsenprüfstand: Alle Anhänger haben die für 25 km/h vorgeschriebe
nen Verzögerungswerte erfüllt. 

Die sicherheitstechnische Beurteilung wur
de von der AUVA und der SVS durchge· 
führt. Als Grundlage dazu dienten die 
Maschinen·Sicherheitsverordnung (MSV 
2010) und die Festlegungen der harmoni
sierten Normen ÖNORM EN 12999:2019 

.,Krane - Ladekrane", ÖNORM EN 4254-

1:2015 .,Landmaschinen - Sicherheit: Ge
nerelle Anforderungen" sowie ÖNORM EN 
12640:2000 .,Ladungssicherung auf Stra· 
ßenfahrzeugen" . 
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Typenschild mit allen 
vorgeschriebenen 
Aufschriften. 
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Die Wahl der Bremse 

Binderberger und Uniforst waren hydrau
lisch gebremst, alle anderen Anhänger per 
Druckluft. Alle Testkandidaten mussten sich 
auf einem Bremsen-Prüfstand beweisen. Die 
vorgeschriebenen Verzögerungswerte für 
25 km/h Höchstgeschwindigkeit haben alle 
Prüflinge erfüllt. Uniforst erreicht mit 6,0 m/ s2 

die beste Verzögerung. Leider fehlt aber die 
Koppelung mit der Betriebsbremse, ebenso wie 
eine Feststellbremse oder eine Lastanpassung. 

Unsere druckluftgebremsten Prüflinge hat
ten mehrere Vorteile: Sie bremsen den Anhän
ger ein, sollte er sich vom Traktor "losreißen". 
Weiters bremsen sie das ganze Gespann, wenn 
man am Traktor die Handbremse betätigt. Dies 
vermindert die Gefahr, dass das Gespann vor 
allem beim Beladen auf rutschigem und abfal
lendem Gelände ins Rutschen kommt. 

Druckluftbehälter muss man regelmäßig 
entwässern, sonst können Ventile einfrieren 
und die Sicherheit gefährden. Bei Beha war das 
Entwässerungsventilleider nicht an der tiefs
ten Stelle. Laut Hersteller wurde dieses Manko 
bereits behoben. 

Ladungssicherung 

Um Ladegut sichern zu können, sind ausrei
chend und geeignete Zurrpunkte erforderlich. 
Wird formschlüssig an die Stirnwand und die 
Rungen geladen, wird die Sicherung mittels 
zweier Zurrgurte mit einem STF-Wert von 
500 daN als ausreichend anerkannt. Ob die 
Rungen oder die Stirnwand ausreichend di
mensioniert sind, konnten wir nicht bewerten. 
Mit nur einem Zurrpunktepaar hat 
Schlang&Reichart hier eindeutig Nachholbe
darf. Aber auch bei nicht möglicher formschlüs
siger Ladegutsicherung, z.B. aufgrund einer 
Überschreitung der Stützlast, bieten einige Her
steller zu wenige Zurrpunkte. Geeignete An
kerpunkte zum Einhaken sollten einen nutzba
ren Innendurchmesser von mindestens 40 mm 
oder einen ovalen Ring mit 25 x 40 mm bei je-

Idealerweise sollten Zurrpunkte nicht direkt ••• sondern mindestens eine Handbreite daneben, 
an den Rungenstöcken angebracht sein,... damit sich der Gurtenspanner gut bedienen lässt. 
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weils maximalem Materialdurchmesser von 18 
mm aufweisen. Idealerweise sollten sie nicht di
rekt an den Rungenstöcken angebracht sein, 
sondern mindestens eine Handbreite daneben, 
damit die Gurte glatt am Ladegut anliegen und 
sich die Gurtspanner gut bedienen lassen. Die 
besten Ankerpunkte hatte A. Moser mit beweg
lichen Ovalringen neben den Rungenstöcken. 

Eine Staubox zur Aufbewahrung der Zurr
gurte oder Langgutfuhrtafel ist nicht vorge
schrieben, aber sinnvoll. Die sonst oft am Bo
den der Traktorkabine verwahr(los)ten Zurr
gurte können unter die Pedale rutschen und 
gefährlich werden. 

Mindestens zwei Zahnleisten sollten auf der 
Ladefläche als Verrutschsicherung vorhanden 
sein. Krpan, Palms, S&R sowie Stepa waren 
diesbezüglich vorbildlich ausgestattet. 

Praktische 
Beispiele 
für 
Stauboxen: 
Diese 
sollten zur 
Standard
ausrüstung 
jedes 
Krananhän
gers 
gehören. 

Die wenigsten Zurrpunkte in unserem Test entspra
chen den Mindestabmessungen. 
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Herumliegende Gurteam Kabinenboden können gefährlich 
werden. 

Schwenkdeichselsicherung 

Die Schwenkdeichsel muss auf öffentlichen 
Straßen fixiert sein. Aber auch im Wald kann 
das Sichern manchmal von Vorteil sein. Die ge
sicherte Deichsel bleibt auch bei Druckverlust 
oder einer Fehlbetätigung gerade ausgerichtet. 
Neben der Stabilität der Arretierung ist die ein
fache Handhabung durch eine Person ent
scheidend. Da es schwierig ist, die Schwenk
deichsel vorab genau in die Geradeausstellung 
zu bringen, sollte die Deichselsicherung selbst
tätig sperren. Bei Palms und Kronos gestaltet 
sich die Handhabung umständlich, was dazu 
führen kann, dass die Arretierung öfter ver
nachlässigt wird. Beide Hersteller haben je
doch eine Verbesserung angekündigt. 

Kräne müssen sowohl bei leerfahrt als auch bei Fahrt mit 
beladenem Anhänger mit mindestens einem Gurt gesichert 
sein (siehe Pfeil). 

lm Heck hinausragende Greifer dürfen auf öffentlichen 
Straßen nicht pendeln. 
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Stehpodeste müssen mindesten 400 x soo mm groß und rutschfest ausgeführt sein. Zu 
kleine Trittstufen (Bild links) sind eine Gefahr für den Bediener. 

Kransicherung und Abstützung 

Ein Thema, das schon lange für Diskussio
nen sorgt, ist die Abstützung des Krans. Wird 
sie vor der Inbetriebnahme vergessen, kann 
dies zu gefährlichen Situationen, bisweilen 
auch zu tödlichen Unfällen führen. Hier würde 
eine Überwachung helfen, die Kranfunktionen 
erst freigibt, wenn die Stützen eine ausreichen
de Standsicherheit bieten. Keiner der vorge
stellten Kandidaten hatte eine solche Überwa
chung. Stepa bietet aber optional eine einfache 
und kostengünstige Alternativlösung mit ei
nem Warnlicht an. Wenn der Forstkran einsatz
bereit ist, blinkt so lange ein Licht an der Kran
säule, bis die Abstützungen um etwa 90° aus
gefahren worden sind. Das ist zwar noch keine 
Abstütz-Überwachung, aber ein Schritt in die 
richtige Richtung. 

Kranabstützungen werden meist durch den 
Einbau eines hydraulischen Sperrblocks gegen 
unerwünschtes Ausfahren bei schlagartigem 
Druckverlust, z.B. bei Schlauchbruch, gesi
chert. Pfanzelt, Schlang&Reichart sowie Stepa 
bieten eine zusätzliche mechanische Sicherung, 
die auch schleichendem Druckverlust durch 
undichte Ventile oder einer Fehlbedienung ent
gegenwirkt. Eine zusätzliche mechanische Si
cherung ist für· die Straßenfahrt wünschens
wert aber nicht vorgeschrieben. 

Stepa: Mechanische Sicherungen der Kranabstützung sind 
nicht vorgeschrieben aber wünschenswert. 
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Der Aufstieg von 
Binderberger hat als 
einziger im Test alle 
normativen Mindestan
forderungen erfüllt. 
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Kräne müssen sowohl bei Leerfahrt als auch 
bei der Fahrt mit beladenem Anhänger mit 
mindestens einem Gurt gesichert werden. Zu
dem muss auch der Greifer gegen Pendeln ge
sichert sein. 

Der Arbeitsplatz 

Unabhängig davon, ob ein Stehpodest (hö
her als 550 mm) oder ein Hochsitz ausgerüstet 
ist, ist ein rutschfester Aufstieg mit mindestens 
300 mm Stufenbreite, 150 mm Fußraumhöhe 
und 150 mm Fußraumtiefe sowie entsprechen
den Haltegriffen vorzusehen. Das Stehpodest 
muss mindestens 400 x 500 mm groß und 
rutschfest ausgeführt sein. Es darf sich dort 
weder Schmutz noch Wasser ansammeln. 

Einzig Binderberger hat alle Mindestanfor
derungen erfüllt. Bei den anderen Herstellern 
wurden die Abmessungen geringfügig, zum 
Teil aber auch deutlich unterschritten. Eine Rü
ckenlehne soll dem Bediener Halt geben. Kro
nos hatte die kleinste Plattform aller Testkandi
daten ohne Aufstieg und Rückenlehne. Bei 
Palms war die Plattform nicht rutschhemmend 
genug, und Uniforst bot zwar einen beidseiti
gen Aufstieg, erfüllte jedoch keine der Min
destabmessungen. A. Moser hatte keine geson
derte Fußabstellmöglichkeit Verbesserungen 
wurden von allen Herstellern zugesagt. 

Der Kran oder eine Last dürfen sich nicht über den 
ungeschützten Bedien er schwenken lassen. 

Schwenkbereich des Kranes 

Der Kran oder eine Last dürfen nicht über 
dem Bedienerstand bewegt werden, wenn kei
ne geeignete Einrichtung den Bediener schützt. 
Bei sieben Anhängern ist der Schwenkbereich 
des Krans größer oder gleich 360°. A. Moser 
war mit einem Hochsitz ausgestattet, daher 
trifft den Bediener kein Risiko. Pfanzelt und 
Schlang&Reichart haben aufgrund des Stehpo
destes den Schwenkbereich auf 254 o einge
grenzt, Stepa begrenzt auf 340°. Wird der 
Schwenkwinkel nicht begrenzt, so müsste das 

Eine 
rutschfeste 
Kran-Ser
viceplatt
form von 
Pfanzelt. 

Die 
Kran-Ser
viceplatt
form von 
Beha ist 
nicht 
rutschhem-
mend. 

Stehpodest beispielsweise mit einem Schutz
rahmen ausgestattet sein. 

Wartungszugang 

Die Maschinenrichtlinie gibt hier vor, dass 
die Wartungsstellen gefahrlos erreichbar sein 
müssen. Das betrifft besonders die schwieriger 
erreichbaren Schmierpunkte an der Kransäule. 
Binderberger, Pfanzelt und Schlang&Reichart 
haben dies am besten gelöst, Palms und Stepa 
haben hier gespart. Die anderen Hersteller bie
ten zumindest ansatzweise eine Serviceplatt
form am Kran, jedoch verlangt der Aufstieg 
dorthin mitunter akrobatische Künste. 

Zapfwellenschutz 

Durch den über der Gelenkwelle angebrach
ten Deichsel-Stehplatz ist ein vollwertiger 
Schutz der Gelenkwelle besonders wichtig. 
Der Schutztopf darf auch an der Unterseite 
nicht offen sein. Bei Beha und Palms war dies 
nicht sicher gelöst, Verbesserung wurde aber 
ebenso wie bei den fehlenden Ablagen für die 
Gelenkwelle, die eine Beschädigung der Si
cherheitsfunktion vermeiden, zugesagt. 

Nur bei Krpan, Palms (siehe Pfeil) und Stepa lassen sich 
mit dem Not-Aus-Schalter alle Kranfunktionen stoppen. 
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Not-Aus 

Abgesehen von Beha und Binderberger wa
ren alle Kräne mit einem Not-Aus-Schalter 
ausgestattet. Dieser rot-gelb markierte Pilztas
ter wirkt aber nur bei Krpan, Palms und Stepa 
in der zu erwartenden Weise - nämlich so, 
dass alle Kranfunktionen stillstehen. Bei den 
anderen Modellen werden nur jene Bewegun
gen unterbunden, die einen Hydraulikdruck 
benötigen. Das Absenken des Kranarmes oder 
das Schwenken talwärts sind weiterhin mög
lich. Da auch das Absenken selbst gefährlich 
sein kann, ist die Funktion eines Not-Halts 
nicht erfüllt. Daher darf der Taster nicht durch 
die rot-gelbe Farbgebung und Aufschrift irre
führend markiert sein. 

Hydraulik 

Die bei Kronos mögliche Systemdrucküber
schreitung kann eine höhere Belastung der Hy
draulik bewirken. Werden dadurch schwerere 
L?-sten gehoben, werden auch die Kranmecha
nik und die Standsicherheit übermäßig belas
tet. Sollte der Hydraulikschlauch brechen, ver
hindert eine Sicherung das unkontrollierte Ab
sinken des Arms. Diese Sicherung kann aber in 
gewissen Positionen auch zu einem Risiko hin
sichtlich Standsicherheit führen. Dieser Argu
mentation folgend verbauen Pfanzelt und 
Schlang&Reichart keinerlei Schlauchbruchsi
cherungen im Kranausleger. Stepa andererseits 
verbaut diese im Hub-, Knick- und auch Teles
kopausschubzylinder des Krans. 

Das Traglastdia
gramm gibt an, was 
der Kran in bestimm
ten Reichweiten 
maximal heben darf. 

Beha hat die Kransteuerung vorbildlich beschriftet. Sie lässt 
sich eindeutig dem jeweiligen Hebel zuordnen. 
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Beschriftungen 

Wie schon eingangs erwähnt, haben bei al
len Kandidaten verschiedene Symbole gefehlt 
oder nicht entsprochen. Auch fehlten Herstel
lerschilder auf den Rotatoren und Greifern 
oder waren unzureichend. Im Folgenden soll 
nur auf die wichtigsten eingegangen werden. 

Die wichtigste Kennzeichnung, das Traglast
diagramm, das einen Hinweis auf die zulässi
ge Hublast am Haken (ohne Greifer) bei ent
sprechender Reichweite gibt, hatten alle Kan
didaten angebracht. 

Die Bezeichnung der Kransteuerung sollte 
aus Symbole bestehen, die allgemein verständ
lich sind und dem betreffenden Hebel eindeu
tig zugeordnet werden können. Werden Be
schriftungen verwendet, so müssen sie in der 
jeweiligen Landessprache verfasst sein, was 
bei Kronos nicht der Fall war. Bei A. Maser wa
ren die Symbole schwer zuzuordnen. 

Relevante Prüfpflichten 

Zu einer generellen Baumusterprüfung ist 
der Hersteller eines Krananhängers aufgrund 
der rechtlichen Bestimmungen nicht verpflich
tet. Erst der Betreiber hat im Rahmen der Ar
beitsmittelverordnung (Schutz von Arbeitneh
mer) eine Abnahmeprüfung und eine wieder
kehrende Prüfung sicherzustellen. Konkret an
zuwenden ist die Arbeitsmittelverordnung, so
fern andere Personen als der Betreiber selbst 
den Kran verwenden. Dies trifft beispielsweise 
bei Dienstnehmern, im gewerblichen Einsatz 
oder bei Maschinengemeinschaften zu. Wird 
das nicht beachtet, kann dies im Falle eines 
Unfalls schwerwiegende haftungsrechtliche 
Folgen nach sich ziehen. 

FORST 

Die Abnahmeprüfung 
muss vor der ersten Inbe
triebnahme durch einen 
befugten Ziviltechniker 
oder ein Prüfinstitut 
durchgeführt werden. 
Das Gutachten dient als 
Nachweis und muss auf
bewahrt werden. Diese 
Prüfung gewährleistet 
die in der Praxis erfor
derliche Funktion und Si
cherheit. Zusätzlich zur 
Abnahmeprüfung muss 
der Betreiber mindestens 
einmal im Jahr, längstens 
nach 15 Monaten, auch 
eine wiederkehrende 
Prüfung gemäß Arbeits
mittelverordnung durch
führen lassen. 

Die Kräne von Pfanzelt und Schlang&Reichart sind 
serienmäßig einer Abnahmeprüfung unterzogen. 
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Palms hat den 
Aufstieg zum 
Deichsel-Stehpodest 
gut gelöst. 
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Der Raffinierte 
Palms glänzte in unserem Vergleichstest mit gut aufeinan
der abgestimmten Komponenten und der besten Kranbewer
tung. Das Testfahrzeug war noch eine Vorserienmaschine. 

Die Serienproduktion des H10U startete in 
Estland im Herbst 2019, also nach unserem 
Test. Laut Importeur wurden gegenüber unse
rem Testfahrzeug folgende technische Ände
rungen vorgenommen: Die Stirngitterfläche, 
die Spurbreite und der Pendelweg der Bogie
Achsen haben sich geringfügig erhöht. Die Pla
teauhöhe soll sich hingegen um 40 mm verrin
gert haben. Alle von uns erhobenen Daten in 
diesem Vergleichstest beziehen sich auf das 
uns zur Verfügung gestellte Testfahrzeug. 

Anhänger mit Forwarderrungen 

Für den An- und Abbau an den Traktor gab 
es trotz fehlender Gelenkwellenhalterung 
durchwegs Lob. Der Stützfuß ist an der linken 
Deichselseite angeschraubt. Er hat eine 
Schnellverstellung mittels Bolzen und zusätz
lich eine Kurbelwinde mit zwei Geschwindig-

keiten. Unser Testkandidat war für 25 km/h 
Höchstgeschwindigkeit ausgestattet. Der bei
gelegte Einzelgenehmigungsbescheid hätte 
auch eine Straßenzulassung ermöglicht. Viel 
Anerkennung gab es auch für die Bremsen: Die 
Feststellbremse lässt sich mit einer Kurbel gut 
bedienen. Sämtliche Schläuche verlaufen an 
der Oberseite der Deichset so dass sie bei vol
lem Lenkeinschlag nicht beschädigt werden 
können. Weniger Anklang fand die Transport
sicherung für die SchwenkdeichseL Sie ist 
zwar brauchbar, aber umständlich alleine zu 
sichern. 

Der H10U war einer von drei 14-Tonnern. 
Da er etwas schwererist als die beiden ande
ren 14-Tonner, hat er auch eine geringfügig 
niedrigere Nutzlast. Das Volumen des Rungen
korbes lag im Mittelfeld aller Teilnehmer. Die 
Rungenstöcke und auch das Stirngitter lassen 
sich auf dem Doppel-U-Profilrahmen mit 
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Lochraster flexibel montieren. Die Achspositi
on hingegen ist fix. 

Unseren Testeinsatz absolvierten wir mit 
vier fest verschraubten Forwarderrungen mit 
praktischen Sortiernasen. An jedem Rungen
stock sind Ankerpunkte für Zurrgurte ange
bracht. Sie entsprechen zwar nicht ganz der 
Norm (siehe Seite 76), sind aber gut geeignet. 
Palms liefert auf Wunsch auch Standard-Run
gen mit Verlust- und Verdrehsicherung. Ein 
Scheitholztransport ist nur mit den Stan
dardrungen möglich. 

Der auf Rollen gelagerte Rahmenauszug im 
Heck lässt sich mit einem Hebel entriegeln, ist 
leichtgängig, rastet selbsttätig ein und ist in 
der Endlage gesichert. Die Dreikammerleuch
ten im Heck können mit klappbaren Schutzble
chen gut vor Beschädigungen geschützt wer
den. 

Der H10U zählt mit einem Lenkwinkel von 
11 o und einem Wendekreisdurchmesser von 
10,6 m bei geschwenkter Deichsel zu den wen
digsten in unserem Testfeld. Mit arretierter 
Deichsel erzielte er sogar den Bestwert. Man
koshat dieser Anhänger hingegen bei der Bo
denfreiheit unter den Achsen sowie beim be
rechneten statischen KippwinkeL 

Hervorragende Kransteuerung 

Mit dem Kran 7.94 von Palms konnten wir 
flott und ruckfrei arbeiten. Der Kran von Palms 
erhielt von allen Testkandidaten die meisten 
Pluspunkte. Nur der Zugang zur Wartung der 
Kransäule ist mangelhaft. Das ist etwas ver
wunderlich, da alle anderen Wartungspunkte 
vorbildlich gekennzeichnet, gut erreichbar und 
gut geschützt sind. 

Die Schläuche und Leitungen sind am ge
samten Kran gut geschützt verlegt. Die 
Schlauch- und Leitungsführung am gesamten 
Kran ist gut gelöst. Es gibt keine abstehenden 
Schläuche, mit denen man sich verhängen 
könnte. Das gilt auch für Rotator und Greifer. 

FORST 

Stärl<en und Schwächen 

+ flotter, feinfühliger Kran 

Diese Kombination zählte 
mit 203 kg Gewicht zu den 
schwersten. Sie hatte eine 
maximale Öffnungsweite 
von knapp 1,5 m. Mit einem 
Spannmoment von 5.615 Nm 
liegt Palms am hinteren 
Ende unserer Testreihe. 

+ Einhandauszug der Rahmenver

längerung 

Bei einer Reichweite von 
vier Metern hebt der Palms
Kran 1.230 kg. Das ist vergli
chen mit der Herstelleranga
be von 1.207 kg nahezu eine 
Punktlandung. Bei der maxi
malen Reichweite von 9,3 m 
- Palms ist der zweitlängste 
Kran im Testfeld -hebt er et-

+ Forwarderrungen mit Sortiernase 

+ breite Abstützung mit größtem 

Untergriff 

- Sicherung der Schwenkdeichsel 

- Wartungszugang zur Kransäule 

- kleiner Kippwinkel 

- geringe Bodenfreiheit unter den 

Achsen 

was zu viel: 380 kg statt der vom Hersteller im 
Traglastdiagramm angegebenen 297 kg. 

Damit liegt Palms wie auch beim Schwenk
moment im Mittelfeld aller Prüflinge. Die Zug
kraftmessung am Teleskoparm ist mit 13,9 kN 
unterdurchschnittlich ausgefallen. 

Der Palms-Kran hat eine der breitesten Flap
Down-Abstützungen mit dem größten Unter
griff von 51,5 cm. Auch bei der für den Halt auf 
weichen Untergründen wichtigen Bodenkon
taktfläche haben die Esten den Bestwert erzielt: 
1.075 cm2. Die Gesamtaufstandsfläche unter 
Berücksichtigung der Spurbreite ist mit 9,6 m2 

mittelmäßig. 

Der gute Gesamteindruck des Palms 
Forstanhängers wird durch eine feinfühlige, ef
fiziente Kransteuerung mit zwei elektrohyd
raulischen Joysticks sowie ein durchdachtes 
Deichsel-Stehpodest untermauert. Diese Steu
erung hat zudem den Vorteil, dass sie auch in 
der Kabine verwendet werden kann. 

Die gute Verarbeitung hochwertiger Kom
ponenten hat natürlich ihren Preis. Für unseren 
Testkandidaten von Palms wären 54.378 Euro 
inkl. 20 % MwSt. zu bezahlen. Das ist deutlich 
über dem Durchschnitt. 

Die geschraubten Rungenstöcke mit Sortiernasen 
lassen sich "verschieben". 

Mit den elektrohydraulischen Joysticks lässt sich 
der Kran feinfühlig steuern. 

Die Schwenkdeichsellässt sich von einer 
einzelnen Person nur umständlich sichern. 
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Das Stehpodest ist 
gut ausgeführt, der 
Aufstieg leider nicht. 
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Der Durchdachte 
Der Pfanzelt-Anhänger zeichnet sich durch ein gut durch
dachtes Gesamtkonzept aus. Er ist der einzige Testkandidat 
ohne eine negative Bewertung. 

Pfanzelt hat vor einigen Jahren Schlang& 
Reichart übernommen und ist mit beiden An
hängern zu unserem Vergleichstest angetreten. 
Die beiden Brüdermarken unterscheiden sich 
in erster Linie durch die Rahmenbauweise und 
die Kranabstützung. Der P13 von Pfanzelt leis
tete sich in unserem Test keine großen Schwä
chen. Er brillierte mit Ausnahme vom Fahr
werk aber auch kaum mit Bestwerten. 

Bogie mit größtem Pendelweg 

Der 13-Tonner von Pfanzelt bietet eine Nutz
last von rund 8,5 t. Er hat zwar die größtmög
liche Ladelänge, aber aufgrund der kleineren 
Querschnittsfläche des Rungenkorbs ein gerin
geres Ladevolumen. Er geht lockerer über 
Stock und Stein als so manch anderer Testkan
didat Das Bogie-Aggregat hatte mit 37 cm den 
größten Pendelweg aller Testkandidaten. Die 

Bodenfreiheit an den Achsen ist mit rund 
37 cm passabel. Zum Rahmen im Heck beträgt 
sie sogar fast 70 cm. Das ist der größte Abstand 
von allen Testkandidaten. Der Böschungswin
kel mit eingeschobener Rahmenverlängerung 
beträgt 38° - der zweitbeste Wert nach Binder
berger. Zieht man den Rahmenausschub auf 
die maximale Länge heraus, reduziert sich der 
Böschungswinkel auf 14°. Dabei muss man 
aber bedenken, dass der Pfanzelt-Anhänger 
den längsten Rahmenauszug bietet. Leider ist 
die Endlage des Auszuges nur gekennzeichnet, 
aber nicht gesichert. 

Gelobt haben unsere Tester auch die Be
leuchtung und die Bremsen. Pfanzelt hat uns 
den Anhänger als 25 km/h-Variante mit allen 
Genehmigungsdokumenten für eine eventuelle 
Straßenzulassung zur Verfügung gestellt. Die 
Druckluft-Betriebsbremse wirkt wie bei allen 
Testkandidaten auf beide Achsen. Anerken-
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Die Rungenstöcke und das Achsaggregat sind am 
Zentralrohrrahmen geklemmt. 

Mit den beiden Kreuzhebeln und den beiden 
Tastern lässt sich der Kran gut steuern. 

Die Bogie-Achsen von Pfanzelt hatten den 
größten Pendelweg in unserer Testreihe. 

nung gab · es für die Federspeicher-Feststell
bremse. 

Das Rückgrat des Anhängers besteht aus ei
nem quadratischen Zentralrohr. Sowohl die 
Rungenstöcke als auch das Achsaggregat sind 
daran geklemmt und lassen sich daher ver
schieben. Unser Testkandidat war mit fünf 
Rungenstöcken ausgestattet, von denen vier 
mit Rungen bestückt waren. Sie sind frei dreh
bar, lassen sich aber nicht fixieren oder gegen 
Herausziehen sichern. Der Transport von längs 
aufgeschichtetem Scheitholz ist aufgrund des 
Zentralrohrrahmens nicht möglich. 

Die Schwenkdeichsellässt sich für die Stra
ßenfahrt mit zwei Klappen sichern. Die linke 
Klappe fiel anfangs oft von alleine zu. Der Her
steller montierte daraufhin eine zusätzliche Fe
der zum Fixieren der Klappe im geöffneten Zu
stand. 

Gelobt wurden die vielen praktischen De
tails, wie z.B. die Schlauchgarderobe, der ab
schließbare Staukasten für Zurrmittel und die 
Halterungen für Motorsäge und Kanister. Lei
der ist die Kanisterhalterung etwas klein gera
ten,sodass einige Kanistertypen nicht hinein
passen. Auch bei der Motorsägenhalterung 
gibt es einen Wermutstropfen: Die Säge lässt 
sich bei der gewählten Platzierung zwar leicht 
reinstecken und rausnehmen, wird aber durch 
die Traktorräder stark verschmutzt. 

Vorbildliche Kranablage 

Pfanzelt und Schlang&Reichart bieten eine 
mittig zentrierte Abstützung des Kranarmes 
beim Ablegen auf dem leeren Anhänger. Da 
wackelt nichts während der Fahrt. Zudem wer
den dadurch das Kranschwenkwerk und wei
tere Komponenten geschont. 

Der Kran 5286 hält, was Pfanzelt verspricht. 
Die von der BLT Wieselburg gemessenen Kräf
te stimmen gut mit den Herstellerangaben 
überein. Aus Sicherheitsgründen begrenzt der 
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Hersteller den Schwenkbereich bei den Kränen 
mit Stehpodesten- wie auch in unserem Fall
auf 254°. Der Kran hat mit 21,6 kNm das zweit
größte Schwenkmoment aller Testkandidaten. 
Bei allen anderen Kräftemessungen liegt Pfan
zelt im Mittelfeld. Bei der maximalen Reich
weite von 8,6 m hebt der Kran 390 kg, bei 4 m 
Reichweite 995 kg. Verglichen mit dem Trag
lastdiagramm des Herstellers sind das fast 
zwei Punktlandungen. Mit 21,0 kN ist auch die 
Zugkraft des Teleskoparms brauchbar. Für ei
nen schnellen Ausschub sorgt das serienmäßig 
verbaute EilgangventiL 

Die Allgäuer hatten von allen Testteilneh
mern die leichteste Rotator-Greifer-Kombinati
on mit der kleinsten Öffnungsweite montiert. 
Die kleinere Zange bewirkt auch ein kleineres 
Spannmoment Mit 5.800 Nm liegt dieser Grei
fer im unteren Mittelfeld. Trotzdem ist uns die
ser Greifer als stimmiges Paket in Erinnerung 
geblieben. 

Die beiden Brüdermarken Pfanzelt und 
Schlang&Reichart unterscheiden sich vor allem 
in der Kranabstützung. Wodurch sie sich noch 
unterscheiden und welche Vor- und Nachteile 
das hat, lesen Sie auf den nächsten Seiten. Auch 
über die Bedienung und was uns 
am Deichsel-Stehpodest nicht gefal-
len hat, erfahren Sie im Steckbrief S ärken nd Schwächen 
von Schlang& Reichart 

Der Pfanzelt-Anhänger war im 
gesamten Test · "unauffällig". Er 
meisterte alle an ihn gestellten Auf
gaben mit Bravour. Auch bei den 
Anschaffungskosten ist unser Test
kandidat unauffällig: 52.780 Euro 
inkl. 20 % MwSt. Vermutlich zählen 
der Pfanzelt und der aus demsel
ben Hause stammende Schlang& 
Reichart zu den Anhängern mit 
dem besten Preis-Leistungs-Ver
hältnis. 

+ flexible Rungenpositionen 

+ Parkstellung für den Kran 

+ großer Bogie-Pendelweg 

+ Kran-Abnahmeprüfung ist 

Standard 

- geringe Spurbreite und 

Seitenstabilität 

- Rungen nicht gesichert 

- geringes Ladevolumen 

- kleine Aufstandsfläche 

beim Kranen 
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Die gute Schlauchfüh
rung am Kran bietet 
stets eine gute Sicht 
auf das Ladegut 
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Der Standhafte 
Der Bruder des Pfanzelt-Anhängers hat viele gleiche 
Komponenten, ist aber doch anders. Er zählt zu den 
leichtesten und dennoch standhaftesten Anhängern 
in unserem Testfeld. 

2013 hat Pfanzelt Maschinenbau die Mar
kenrechte der Schlang&Reichart Maschinen
bau GmbH (kurz S&R) gekauft und das kom
plette Produktprogramm übernommen. Unse
re beiden Testkandidaten aus dem Allgäu wa
ren auf Grund unserer Vorgaben ähnlich um
fangreich ausgestattet. Sie hatten auch den 
gleichen Kran aufgebaut. Die verschiedenarti
ge Bauweise des Anhängers und der Kranab
stützung macht sie aber für unterschiedliche 
Einsatzzwecke interessant. 

Anhänger mit kleinstem Ladevolumen 

Der Schlang&Reichart-Anhänger SRllOO 
hat wie der Pl3 von Pfarizelt ein zulässiges Ge
samtgewicht von 13 t und eine zulässige Achs
last von 11 t. Da er um rund 300 kg leichter ist 
als der Pl3 - und damit der drittleichteste im 
Test-, hat er auch eine größere Nutzlast. 

Der Doppelrohr-Leiterrahmen hat einen 
kürzeren Heckauszug, ist aber im Gegensatz 

zur Brudermarke in der Endlage gesichert. Be
merkenswert: S&R hatte den kleinsten Run
genkorb aller Testkandidaten. 

Die Stimwand, die Rungenstöcke und das 
Bogie-Achsaggregat sind am Rahmen ge
klemmt und daher verschiebbar. Unser Testan
hänger war mit fünf Sockeln und vier Rungen
paaren bestückt. Sie sind frei drehbar und im 
Gegensatz zum Anhänger von Pfanzelt auch 
gesichert. 

Der S&R-Anhänger eignet sich auch für den 
Transport von Scheitholz. Bei der Ladungs
sicherung hat der S&R am wenigsten zu bie
ten. Ein einziges Paar Zurrpun:kte am hinters
ten Rungenstock ist eindeutig zu wenig. 
Positiv hingegen sind die große, abschließbare 
Staubox sowie die Halterungen für Motorsäge 
und Kanister analog zu Pfanzelt. Auch der An
und Abbau an den Traktor funktioniert gut. 
Lob gab es für die Schlauchgarderobe und den 
hydraulischen Stützfuß, welcher jedoch wie bei 
Pfanzelt auf der rechten Seite angebracht ist. 
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Das Fahrwerk und die Bremsen haben ähn
lich gut abgeschnitten wie jene des Pfanzelt. 
Allerdings ist das Entwässerungsventil des 
Druckluftbehälters ungeschützt. Es sitzt unter 
dem Stirngitter und kann z.B. durch einen Ast 
leicht geöffnet werden. Die Werte für den Pen
delweg der Bogie-Achsen, für die Bodenfrei
heit an den Achsen sowie beim Heckrahmen 
weichen nur gering von jenen der Brudermar
ke ab. Durch die andere Rahmenbauweise hat 
der S&R aber einen kleineren Böschungswin
kel. Eine um über 20 cm breitere Spur lässt ihn 
beim errechneten, statischen Kippwinkel deut
lich besser aussehen als den Pfanzelt. 44 ° be
deuten für den S&R sogar den Bestwert. Dabei 
spielt aber auch das geringe Ladevolumen mit 
tiefem Schwerpunkt eine Rolle. 

Breite Kranabstützung 

Der S&R-Kran LK5286 ist der gleiche wie 
der 5286 von Pfanzelt. Beide Kräne hatten auch 
die gleiche Rotator-Greifer-Kombination mon
tiert. Die von der BLT ermittelten Daten sind 
daher identisch (siehe Steckbrief Pfanzelt Seite 
80 sowie Ausgabe 05/2020 auf Seite 83). 

Einen beachtenswerten Unterschied zwi
schen den beiden Schwestermarken gibt es 
aber bei der Kranabstützung: S&R sichert den 
Wagen beim Kranen mit einer Flap-Down-Ab
stützung, Pfanzelt hingegen mit A-Stützen. Die 
Abstützbreite auf Bodenniveau ist unterschied
lich: Der Abstand von der Kippkante an den 
Stützen bis zur Mittellinie des Anhängers be
trägt beim S&R 1,75 m. Die A-Stützen bei Pfan
zelt dagegen sind nur 1,31 m von der Mittelli
nie entfernt. Der S&R hat zudem wie schon er
wähnt eine um gut 20 cm breitere Spur. Aus der 
Kombination aus breiterer Kranabstützung 
und Spurweite ergibt sich für den S&R eine um 
1,1 m2 größere Gesamtaufstandsfläche auf Bo
denniveau. Müssen die Stützen unter das Bo
denniveau abgesenkt werden, dreht sich das 
Blatt. Die Abstützbreite beim S&R wird gerin
ger und beim Pfanzelt steigt sie. Bei maxima
lem Untergriff ist der Abstand von der Kipp
kante an den Stützen bis zur Mittelebene des 
Anhängers beim Pfanzelt sogar um 8 cm größer 
als beim S&R. Der Untergriff der Flap-Down
Stützen vom S&R ist allerdings um ein gutes 
Drittel größer als beim P13. Dieser wiederum 
hat fast die doppelte Bodenkontaktfläche. 

Was bedeutet das für die Praxis? Der S&R
Anhänger mit den breiteren Flap-Down-Stüt
zen steht auf festem Untergrund in der Regel 
stabiler, benötigt aber auch etwas mehr Platz. 
Ist wenig Platz vorhanden, wie es z.B. im Kom
munaleinsatz öfters der Fall ist, ist die schmä
lere A-Abstützung des Pfanzelt-Krans im Vor
teil. 
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Für die Kranbedienung und 
den Arbeitsplatz gab es durch
wegs Plus-Bewertungen. Beide 
Marken waren mit zwei Kreuzhe~ 
beln und integrierten Tastschaltern 
ausgestattet. Verbesserungswürdig 
sind aber der Aufstieg zum Deich
sel-Stehplatz und dessen Größe. 
Die klappbare Trittstufe kann bei 
vollem Lenkeinschlag den Traktor
reifen beschädigen. 

Stärken und Schwachen 

In der Grundausstattung bieten 
die Allgäuer den S&R um gut 
1.000 Euro günstiger an als den 
Pfanzelt. Bei den gut ausgestatte-

+ breite Kranabstützung 

+ Parkstellung für den Kran 

+ Kran-Abnahmeprüfung ist 

Standard 

+ flexible Rungenpositionen 

- kleinstes Ladevolumen 

- Ladungssicherung 

- Trittstufe zum Stehpodest 

- Kennzeichnung von War-

tungspunkten 

ten Testanhängern machte der . Unterschied 
mehr als 3.000 Euro aus. Unser Testkandidat 
von Schlang&Reichart hat einen Listenpreis 
von 49.513 Euro inkl. 20% MwSt. 

Die Flap-Down-Abstützung beim S&R-Kran ist breiter 
als die A-Stützen bei Pfanzelt. 

Doppelrohrrahmen mit verschiebbaren Rungen
stöcken und Achsaggregat. 

Die hochgeklappte Trittstufe kann bei vollem 
Lenkeinschlag den Traktorreifen beschädigen. 
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Das Stehpodest von 
Stepa bietet einen 
guten Arbeitsplatz. 
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Sportliches Leichtgewicht 
Stepa war der agilste Kranwagen in unserer Testreihe. 
Rank und schlank von der Deichsel bis zum Greifer mit 
dem längsten Kran, aber auch mit kleinen Schwächen. 

Der Forstkrananhänger von Stepa Farmkran 
erzielte in unserem Vergleichstest in vielen Dis
ziplinen den Bestwert oder war zumindest im 
Spitzenfeld vertreten. Ein paar Schwächen ha
ben sich aber in der Praxis und auf dem Prüf
stand der BLT Wieselburg gezeigt. 

Der leichteste Anhänger 

Der Testkandidat von Stepa brachte nur 
3,8 taufdie Waage. Er darf bei 12 t zulässigem 
Gesamtgewicht 8,2 t zuladen. Auffällig sind 
die glatte Deichsel und das sechseckige Zent
ralrohr als Rückgrat. 

Die Deichsel mit Untenanhängung kam bei 
unseren Testern gut an. Vorne an der Kröpfung 
war in unserem Fall eine K80-Kugel ange
schraubt. Dank der Kröpfung kommt es bei en
gen Kurvenfahrten zu keiner Kollision mit den 
abgesenkten Unterlenkern. Ein weiteres großes 
Plus ist die beidseitig glatte Außenseite. Alle 
Komponenten wie Gelenkwelle, Schläuche, die 
beiden Hydraulikpumpen und sogar der 

Stützfuß sind innenliegend in die Deichsel in
tegriert. Dadurch ist nicht der Anhänger der 
begrenzende Faktor für den Lenkeinschlag, 
sondern der Traktor. Das macht den Stepa-An
hänger zu einem der wendigsten in unserer 
Testreihe. Bei gerader Deichselstellung erzielte 
er einen Wendekreisdurchmesser von 12,1 m, 
mit geschwenkter Deichsel sind es nur 10,2 m 
-in beiden Fällen der zweitbeste Wert. Lob gab 
es auch für die dank Führungshülse einfach zu 
sichernde Schwenkdeichsel mit einem zentra
len Bolzen. 

Beim Ladevolumen lag dieser Anhänger im 
Mittelfeld. Am sechseckigen Rahmenrohr, das 
Stepa "Hexagonal" nennt, sind fünf Rungen
stöcke angeschweißt. Unseren Test absolvier
ten wir mit vier Rtmgenpaaren. Die Rungen 
sind frei drehbar und lassen sich bei Bedarf mit 
einer Klemmschraube bei Bedarf fixieren. 
Auch bei der Rahmenverlängerung gibt es 
nichts zu meckern. Sie ist leichtgängig und ge
gen Herausfallen gesichert, lediglich der Bol
zen rastet nicht selbsttätig ein. 
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Für die Ladungssicherung gibt es Zurr
punkte an drei Rungenstöcken. Leider hat sich 
an ihnen der Greifer manchmal verhakt und 
die Ösen verbogen. 

Unser Testkandidat war für 25 km/h 
Höchstgeschwindigkeit ausgestattet. Der Ein
zelgenehmigungsbescheid für eine eventuelle 
Straßenzulassung war auch dabei. Beifall gab 
es auch für die Bremsen. Sowohl die Betriebs
als auch die Feststellbremse (Federspeicher) 
wurden mit Druckluft betätigt. Am Bogie-Ag
gregat von Stepa haben wir mit 39,4 cm die 
zweitgrößte Bodenfreiheit gemessen. Der Pen
delweg liegt aber deutlich unter dem Durch
schnitt. 

Der längste Kran 

Der FKL 6295 von Stepa war mit einer 
Reichweite von 9,4 m der längste Kran im Test. 
Das Doppelteleskop legt dabei einen Weg von 

Die schlanke, glatte und gekröpfte Deichsel 
begünstigt die Wendigkeit. 

Der Rahmenauszug ist leichtgängig und in der Endlage 
gesichert. 

Stepa hatte den kräftigsten und größten Greifer 
aller Testkandidaten. 
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4,5 m zurück. Dank der 2-Kreis-Hydraulik ist 
die gleichzeitige Bedienung verschiedener 
Funktionen gut möglich. 

Wie bei der Deichsel gibt es auch beim Kran 
keine abstehenden Bauteile. Alle Schläuche 
sind gut geschützt und vorbildlich verlegt -
von der Deichsel bis zum Greifer. Die Schlauch
führung vom Kranarm zum Rotator hat Stepa 
sogar patentiert. Zudem ist der gesamte Kran 
leicht gebaut, er hebt aber trotzdem viel. Bei 
maximaler Reichweite hat die BLT eine mögli
che Hublast von 420 kg gemessen. Für den 
längsten Kranarm aller Testkandidaten ist das 
ein hervorragender Wert. Auch bei 4 m Reich
weite reiht sich Stepa mit 1.240 kg Hublast im 
oberen Bereich ein. Beide Werte liegen nur 
knapp unter den erlaubten Hublasten, die der 
Hersteller im Traglastdiagramm angibt. Der 
Kran hebt, was Stepa verspricht. 

Weniger beeindruckend sind die Messwerte 
beim Schwenkmoment und der Teleskopzug
kraft Das Schwenkmoment von 13,7 kNm ent
spricht dem drittniedrigsten und die Zugkraft 
von 12,4 kN am Teleskoparm dem zweitnied
rigsten Wert. Beim Verladen von 4 m langen 
Fichtenstämmen ·hatten wir damit kein Prob
lem. Aber beim Kranen von Starkholz in un
ebenem Gelände könnte dieser Kran beim 
Bergaufschwenken an seine Grenzen stoßen. 

Stepa hatte den größten und kräftigsten 
Greifer aller Testkandidaten montiert: Die ma
ximale Öffnlingsweite beträgt 1,6 m, das maxi
male Spannmoment 8.495 Nm. Aber auch da 
wird die Leichtbauweise wieder sichtbar: Mit 
einem Gewicht von 182 kg zählt er nicht zu 
den schwersten. 

Den Kran stützt Stepa bei der Arbeit mit 
Flap-Down-Stützen ab. Die Werte der Abstütz
breite, der gesamten Aufstandsfläche sowie 
der Bodenkontaktfläche der Stützen liegen alle 
auf hohem Niveau. Nur der Untergriff ist mit 
30,5 cm unterdurchschnittlich. 

Pluspunkte gab es auch für den Arbeitsplatz: 
für den Aufstieg, die in drei Stufen werkzeug
los verstellbare Rückenlehne, die höhenverstell
bare Kransteuerung bestehend aus zwei hyd
raulisch vorgesteuerten propor-

S ä ken und Sch ächen 
tional wirkenden Joysticks, den 
vollwertigen Not-Aus-Schalter 
tmd die gute SiCht auf die Lade
fläche. + Kranreichweite und Bedienung 

+ niedrigstes Eigengewicht 

Dieses sportliche Leichtge
wicht aus Salzburg gibt es ab 
40.800 Euro inkl. 20 % MwSt. 
Der Listenpreis unseres Testkan
didaten liegt mit 49.830 Euro im 
Mittelfeld und ist für dieses 
Leistungspaket als günstig ein
zustufen. 

+ Ausführung der Deichsel 

+ gesamte Schlauchverlegung 

niedriges Kranschwenkmoment 

schwacher Teleskopeinzug 

- Wartungszugang zur Kransäule 

- Ladungssicherung 
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Der Arbeitsplatz und 
die Kranbedienung 
sind gut, der Aufstieg 
mangelhaft. 
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Die Alternative 
Der Krananhänger von Uniforst ist der mit großem Abstand 
günstigste aller Testkandidaten. Er bietet aber auch weniger 
als die anderen Mitbewerber. 

Der Uniforst wurde uns als 10 km/h- Vari
ante ohne genehmigter Betriebs- und Feststell
bremse ausgeliefert. Er hatte lediglich eine hy
draulische Bremse ohne Druckspeicher und 
Lastanpassung an Bord. Zu unserem Erstau
nen erreichte er auf dem Bremsenprüfstand die 
besten Verzögerungswerte. Am Bremsschlauch 
ist ein Bremsdruck von 110 bar vermerkt. Uns 
ist rätselhaft, wie der Fahrer diesen kontrollie
ren kann, um eine Überlastung der Bremse 
auszuschließen. Trennt man den Anhänger 
vom Zugfahrzeug oder stellt man das belade
ne Gespann in Hanglagen ab, kann er nur mit 
den Unterlegkeilen gegen Wegrollen gesichert 
werden, da es keine Feststellbremse gibt. 

Leichter, wendiger Anhänger 

Mit einem Eigengewicht von 4,1 t zählt der 
Uniforst zu den leichtesten in unserer Testrei
he. Das zulässige Gesamtgewicht von 12 t er-

möglicht eine Zuladung von rund 7,9 t. Die 
maximal zulässige Achslast gibt der Hersteller 
mit 10 t an. 

Der An- und Abbau sowie die Handhabung 
des Stützfußes ist schwierig. Der Stützfuß hat 
keine Schnellverstellung. Um ihn bei Nichtge
brauch auf dem Stirngitter - noch dazu hoch 
oben -parken zu können, muss man den Fuß 
mit der Kurbel ganz einfahren. Die weit vorne 
verbaute Hydraulikpumpe erfordert eine sehr 
kurze Gelenkwelle. Beidseitig angebaute Tritt
stufen und seitlich an der Deichsel runterhän
gende Schläuche beschränken den Lenkein
schlag mit gerader Deichsel. Dadurch ergibt 
sich ein überdurchschnittlich großer Wende
kreisdurchmesservon 14m. Mit geschwenkter 
Deichsel zeigt sich ein ganz anders Bild. Da ist 
der Uniforst-Anhänger mit einem Wendekreis
durchmesser von nur 10 m der wendigste von 
allen. Die Verriegelung der Schwenkdeichsel 
ist von einer Person einfach zu bedienen und 
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rastet selbsttätig ein. Leider ist das Spiel der 
Verriegelung relativ groß. 

Gut gefallen haben uns die Heckleuchten. 
Sie lassen sich mit einem Schnellverschluss lö
sen und zum Schutz bei der Waldarbeit in den 
Rahmen einschieben. Gleichzeitig würde auch 
ein vorhandenes Nummernschild vor Ver
schmutzung geschützt werden. 

Der Rungenkorb besteht aus einem Doppel
rohr-Leiterrahmen mit sieben angeschweißten 
Rungenstöcken. Mit sechs montierten Rungen
paaren hatte der Uniforst den engsten Rungen
abstand. Das erste Paar ist mit der Stirnwand 
verbunden. Alle anderen sind frei drehbar aber 
ungesichert. 

Der Anhänger von Uniforst hat viele Zurr
punkte aber leider keine Aufbewahrungsbox 
für Zurrgurte. An den mittleren fünf Rungen
stöcken befindet sich je .ein Paar Zurrpunkte 
zur Ladegutsicherung. 

Der Kran hebt, was er darf 

Die Messwerte der BLT Wieselburg stim
men mit den Herstellerangaben gut überein. 
Die maximale Reichweite beträgt 8 m. Der 
Kran 6080 hebt, was er darf, aber weniger 
als die anderen in unserer Testreihe. Bei der 
maximalen Reichweite hebt er nur noch 
270 kg. Im Abstand von 4 m sind es 740 kg. 
Beides sind die niedrigsten Werte bei der Hub
lastmessung. Auch beim Schwenken und der 
Teleskopzugkraft darf man keine Wunder er
warten. Während das Schwenkmoment mit 
15,2 kNm noch passabel ist, reicht es bei der 
Teleskopzugkraft mit 11,0 kN nur für den letz
ten Platz. 

DieSchläuche am Kranarm sind außen ver
legt. Durch den großen Abstand zwischen 
Teleskoparm und Schlauchführung kann man 
leicht hängen bleiben. Auch mit den vom 
Kranarm zum Rotator verlaufenden außen lie
genden Schläuchen kann man sich bei Unacht
samkeit leicht verhängen. 

FORST 

Die Kombiriation Greifer und 
Rotator wiegt 179 kg. Das ent
spricht genau dem Durchschnitt 
aller Kandidaten. Auch bei der 
maximalen Öffnungsweite der 
Zange liegt Uniforst im Mittel
feld. Das Spannmoment von 
5.225 Nm bedeutet allerdings 
wieder den letzten Platz im Ran
king. 

Stärken und Schwächen 

+ gilnstige Eigenmechanisierung 

+ mit Schwenkdeichsel sehr 

wendig 

+ gute Kransteuerung 

+ viele Zurrpunkte 

- schwächste Teleskop-Zugkraft 

- niedrigste Hubkraft Für einen Kran, der weniger 
hebt, reicht auch eine kleinere 
Abstützfläche. Unter diesem Ge-

- Zugang zum Stehpodest 

- An- und Abbau mit StUtzfuß 

sichtspunkt muss man die fol-
genden Werte einordnen. Die Flap-Down-Stüt
zen am Uniforst Kran 6080 haben von allen 
Flap-Down-Abstützungen mit 28,5 cm den ge
ringsten Untergriff. Auch der Abstand von der 
Kippkante zur Mittelachse ist gering. Die Bo
denkontaktflächen der Stützen sind verhältnis
mäßig groß. Die Flap-Down-Stützen beim Uni
forst-Kran sind um etwa 12° nach hinten ver
dreht. Bei allen anderen Testkandidaten 
schwenken sie im rechten Winkel zur Längs
achse nach unten. 

Das Stehpodest wurde durchschnittlich be
wertet, der Aufstieg ist zwar beidseitig mög
lich, aber die Trittstufen sind für Arbeitsschuhe 
zu klein ausgeführt. Gut funktioniert hat hin
gegen die Kransteuerung mit zwei Kreuzhe
beln und Tastern. Für effizientes Arbeiten ist je
doch eine Zapfwellendrehzahl von 750 U / min 
erforderlich. 

Der Uniforst Anhänger ist leicht und bietet 
ein durchaus stimmiges Gesamtpaket Im 
Starkholz kommt er rasch an seine Grenzen. 
Aber für den Transport von Energieholz und 
kleineren Holzstämmen bietet er durchaus 
Vorteile. Auf Grund der niedrigen Anschaf
fungskosten kann er vor allem in der Eigenme
chanisierung eine Alternative sein. Laut Preis
liste kostet unser Testkandidat nur 31.030 Euro 
inkl. 20 % MwSt. • 

Fotos.: Paar und Fussel 

Uniforst hat die Flap-Down-Stützen um etwa 12° nach Uniforst hatte die meisten Rungenpaaren mit dem Mit geschwenkter Deichsel ermöglicht sie 
den engsten We-ndekreis aller Prüflinge. hinten verdreht. engsten Abstand montiert. 
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