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Die Testkandidaten
1) A. Moser MHD-14N / MKZ-9S
2) Beha T1100 / 7770
3) Binderberger RW 12
Telematic / BK 8000
4) Kronos 120H / 6020
5) Krpan GP12D / GD 8,6 K
6) Palms H10U /7.94
7) Pfanzelt P13 / 5286
8) Schlang&Reichart SR.1100 /
LK5286
9) Stepa C12AK / FKL 6295
10) Uniforst 12.48 / 6080
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Die Kräne im Vergleich
Alle Testanhänger waren mit einem L-Kran und einer Eigenölversorgung mit
zapfwellenbetriebener Hydraulikpumpe ausgestattet. Die Unterschiede bei den
Hub-, Schwenk- und Zugkräften sowie beim Bedienungskomfort sind groß.

Nicht der stärkste Kran mit der größten
nicht einen theoretischen Wert am Lasthaken,
Reichweite muss der Beste sein. Mindestens
wie es in der Norm vorgesehen ist.
genauso wichtig ist die Abstimmung der KranDie BLT hat die Kräne bei einer Zapfwellenkomponenten aufeinander und auf den dazu
drehzahl von 450 U/min gemessen. Die meisgewählten Anhänger. Hinzu kommen noch die
ten Kräne liefern schon bei 300 U/min den volunterschiedlichen Einsatzanforderungen beim
len Hydraulikdruck, bei manchen musste die
Laden von Rundholz oder von Ästen und ReiDrehzahl erhöht werden, um den nötigen
sig.
Druck zu erreichen. In jedem Fall wurde der
Die von der BLT Wieselburg ermittelten
Druck an die jeweilige Herstellerangabe der zu
Messwerte sind mit den Prospektangaben
testenden Kranfunktionen angepasst.
meist nicht ident. Wieso? Die Messmethoden
Die Kräne von A. Moser und Stepa waren
der Hersteller sind unterschiedlich. In manmit einer Zweikreis-Hydraulik ausgestattet.
chen Fällen entsprechen sie einer NormmesDas bringt Vorteile bei der gleichzeitigen Besung, bei anderen sind es
individuelle Angaben. In
den seltensten Fällen sind
sie vergleichbar. Damit Sie
die Leistungsfähigkeit der
Kräne möglichst gut vergleichen und einschätzen
können, haben wir so gut
wie möglich alle Einflussfaktoren ausgeschaltet und
ein der Praxis entsprechendes
Messverfahren
gewählt. Auch dieses entspricht nicht in allen Fällen
der Norm. Zum Beispiel
haben wir genau jene Hublast ermittelt, die man mit
der Zange effektiv vom
Mit den außenliegenden Schlauchführungen von Kronos und Uniforst kann man sich
Boden wegheben kann und leicht an Ästen verhängen.
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dienung von mehreren Funktionen. Alle Prüflinge hatten eine Ölstandskontrolle und erlauben auch die Verwendung rasch abbaubarer
Bio-Öle. Binderberger rät davon aber in der Betriebsanleitung ab.

Bauart und Reichweite der Kräne
Auf allen Anhängern war vor dem Stirngitter ein L-Kran aufgebaut. Die bei Forstkrananhängern vorherrschenden L-Kräne sind günstiger als Z-Kräne, aber weniger kompakt. Sie
müssen bei der Fahrt mit beladenem Anhänger
über das Ladegut abgelegt und auf öffentlichen Straßen zusätzlich gesichert werden. ZKräne hätten Vorteile bei niedrigen Durchfahrten und wenn der Anhänger häufig fremd beund entladen wird, weil sie sich vor dem Stirngitter quer zur Fahrtrichtung zusammenklappen und ablegen lassen. Die Kräne von Beha
und Krpan waren vollwertige Dreipunktkräne,
die mit wenigen Umbauten auch als Solo-Dreipunktkran an einem Traktor zum Einsatz kommen könnten. Bei einigen anderen Herstellern
ist das mit einem etwas größeren Umbau ebenfalls möglich.
Bei den meisten Herstellern kann man je
nach Anforderungen zwischen verschieden
starken Kränen mit unterschiedlicher Reichweite auswählen. Die Kräne in unserem Testfeld hatten eine Reichweite von 7,4 m bis 9,4 m.
Wir haben sie von der Mittelachse der
Schwenksäule bis zur entferntesten Wangenseite des am Boden abgesenkten, geschlossenen
Greifers gemessen. Geübte Kranfahrer können
durch „Auswerfen“ der Zange die Reichweite
geringfügig erhöhen. Stepa und Palms hatten
mit fast 9,5 m die längsten Arme in unserer
Testserie und sind damit für die direkte Rückung aus dem Bestand bei 20 m Gassenabstand einsetzbar. A. Moser, Krpan, Pfanzelt sowie Schlang&Reichart waren mit jeweils über
8,5 m nahe dran. Knapp unter 8 m betrug die
Reichweite von Uniforst. Die beiden kürzesten
Kräne im Test waren auf den Anhängern von
Kronos und Beha montiert: 7,5 bzw. 7,4 m.

Die Kräne mit Einfachteleskop von Binderberger und Beha
ragen bei kürzerem Sortiment weit nach hinten hinaus.

Der Ausschub beim Doppelteleskop ist schneller als bei
einem Einfachteleskop, dafür zieht er aber weniger.

11,0 kN und 12,4 kN nur etwa die Hälfte.
Die meisten Doppelteleskope haben für den
zweiten Arm einen Kettenausschub, nur Stepa
bedient sich eines Seilzuges. Kettenausschübe
sind schwerer, aber auch langlebiger. Die Ausschubgeschwindigkeit lässt sich mit einem Eilgangventil zusätzlich erhöhen. Bei Palms,
Pfanzelt, Schlang&Reichart sowie Stepa ist dieses im Serienumfang enthalten.
Das Doppelteleskop hat einen kürzeren
Hauptarm, lässt sich aber in Summe weiter
ausschieben. Das erhöht die Flexibilität der
Kranposition beim Laden und auch beim
Transport, wenn der Kran auf dem voll beladenen Anhänger abgelegt werden muss. Die Ein-

Einfach- oder Doppelteleskop
Beha und Binderberger hatten je einen Teleskopausschub, alle anderen Hersteller zwei.
Beide Systeme haben Vor- und Nachteile: Der
Ausschub beim Doppelteleskop ist bei gleichem Weg schneller als bei einem Einfachteleskop. Dieser ist dafür aber kräftiger beim
Einziehen. Das bestätigen auch die Messwerte
der BLT: Die beiden Einfachteleskope Beha
und Binderberger haben bei der Zugkraftmessung Bestwerte erzielt: 34,3 kN bzw. 22,8 kN.
Die Kräne von Uniforst und Stepa ziehen mit
LANDWIRT 5 / 2020

INFO

Eine Zentriereinrichtung für den abgelegten Kranarm (siehe
Pfeil) verhindert ein Wackeln bei der Leerfahrt.

Auch für den
Krananhänger RW 12
von Binderberger sind
17-Zoll-Räder
erhältlich. Diese
Option wurde
irrtümlicherweise in
Teil 1 dieser Serie
übersehen.
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fachteleskope ragen bei kürzerem Sortiment
weit nach hinten hinaus, sodass der Greifer bei
Straßenfahrt auf jeden Fall gegen ein Pendeln
gesichert werden muss.
Unterschiede gibt es auch beim Ablegen der
Kräne für die Leerfahrt. Mit Ausnahme von
Kronos und Stepa lassen sich alle Kräne so
weit zusammenlegen, dass der Greifer stirnwandseitig abgelegt werden kann. Kronos und
Stepa müssen den Greifer heckseitig ablegen.
Viel Anklang fanden die Zentriereinrichtungen
für die Kräne von Pfanzelt und Schlang&
Reichart. Sie verhindern ein Wackeln des gefalteten Kranarmes bei der Leerfahrt, wodurch
das Schwenkwerk geschont wird.

Beim Stepa-Kran hat der Bediener eine gute Sicht auf die
Ladung.

Die Schlauchabdeckung bei Binderberger kann blenden und
beeinträchtigt das Sichtfeld des Bedieners.

Die Hubkräfte
Uniforst: Ist der Kran zu kurz oder zu schwach, kann eine
optionale Hilfsseilwinde wertvoll sein.

Palms legt den
gefalteten Kran bei der
Leerfahrt stirnseitig ab,
allerdings ohne eine
stabilisierende
Zentrierung.
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Für den Fall, dass der Teleskopausschub
zum Heranziehen schwerer Bloche nicht kräftig genug ist oder die Reichweite nicht ausreicht, bieten manche Hersteller Hilfsseilwinden an, wie sie z.B. am Uniforst-Kran montiert
war.

Um möglichst der Praxis zu entsprechen,
haben wir immer die effektive Hubkraft ermittelt. Das bedeutet, dass wir den Greifer und
Rotator nicht abmontiert haben, da diese Bauteile beim Laden ja auch mitgehoben werden
müssen. Ein schwerer Greifer wirkt sich bei
der effektiven Hubkraft somit nachteilig aus.
Im Idealfall sollte die von der BLT ermittelte
mögliche Hubkraft der zulässigen Hubkraft
des Herstellers entsprechen. Aus messtechnischen Gründen befanden sich die Greifer bei
der Ermittlung dieser Kräfte in einer Höhe von
etwa 1,3 m.
Wir haben die Hubkräfte an drei verschiedenen Positionen gemessen: bei der jeweiligen
maximalen Reichweite, bei einem Abstand von
4 m von der Kranschwenksäule entfernt und in
der Mitte der Ladefläche bei eingeschobenem
Rahmenausschub. Da die maximale Reichweite (7,4 bis 9,4 m) und die Längen der Ladeflächen differieren, lässt sich die Hubkraft der
Testkandidaten am besten beim 4-m-Abstand
vergleichen. Der stärkste Kran in unserer Testserie war beim 4-m-Abstand Krpan. Er hob
1.870 kg, der schwächste – Uniforst – hob
740 kg. Dazu müssen wir aber sagen, dass der
Krpan-Kran an dieser Position laut eigenen
Angaben eigentlich nur 1.356 kg heben dürfte.
Er ist somit laut Traglastdiagramm mit einer
Überschreitung von über 500 kg im tiefroten
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Kronos: Vor dem Kopf stören den Bediener die Schläuche
und hinten gibt es keine Rückenlehne.

Bereich. Bleibt zu hoffen, dass das der Kran auf
Dauer aushält und er nicht mit dem Wagen
umkippt.
Uniforst hingegen ist mit einer erlaubten
Hublast von 806 kg im grünen Bereich. Im grünen Bereich sind auch Binderberger, Pfanzelt,
Schlang&Reichart und Stepa. Alle anderen
Hersteller überschreiten die erlaubte Hubkraft
um maximal 154 kg.

100 % Differenz bei Schwenkmoment
Neben der Hubkraft ist auch das Schwenkmoment des Krans von praktischer Bedeutung:
Zum Beispiel wenn schwere Baumstämme in
Hanglagen bergaufwärts geschwenkt werden
müssen. Die Unterschiede zwischen den Herstellern sind groß. Der Kran von A. Moser hat

Der Beha-Kran war der kürzeste mit einer der
kleinsten Aufstandsflächen (A-Abstützung) im Test.
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mit 23,4 kNm nahezu das doppelte Schwenkmoment von den 12,0 kNm des Beha-Krans.
Auch die Schwenkmomente von Kronos, Stepa
und Uniforst sind unterdurchschnittlich. Pfanzelt, Schlang&Reichart, Palms, Binderberger
und auch Krpan liegen im oberen Mittelfeld.
Ein viel diskutiertes Kriterium unter den Experten ist der Schwenkbereich. Wir haben den
maximalen Schwenkbereich aller Testkandidaten in der Tabelle auf Seite 80 f angegeben. Bei
der Beurteilung sollte man aber neben den
praktischen auch die sicherheitstechnischen Aspekte nicht außer Acht lassen. Aus praktischer
Sicht ist ein voller Schwenkbereich von 360°
von Vorteil. Damit hat man beim Be- und Entladen die maximale Flexibilität. Dabei kann man
aber den Traktor beschädigen und sich selbst in
Gefahr bringen: zum Beispiel bei einer Fehlbedienung, einem technischen Defekt oder dem
Verlust eines Holzstammes. Um den Bediener
vor herabfallenden Stämmen zu schützen,
begrenzen Pfanzelt und Schlang&Reichart bei
Kränen mit Stehpodest-Bedienung den
Schwenkbereich auf 254°. Wer seinen Pfanzeltoder Schlang&Reichart-Kran mit einer Hochsitz-Bedienung bestellt, kann ebenso 370°
schwenken, da der Bediener außerhalb der Gefahrenzone ist.

A-Abstützung oder Flap-Down
Eine sichere Abstützung ist vor allem bei Ladebeginn mit leerem Anhänger wichtig. Je breiter die Abstützung, desto geringer ist die Kippgefahr bei gleicher Last am Kran. Die Testkandidaten Beha, Binderberger und Pfanzelt waren mit einer A-Abstützung versehen, alle anderen hatten die Flap-Down-Variante. Bezogen
auf die Bodenebene haben alle drei A-Abstützungen unserer Testserie eine geringere Aufstandsbreite (siehe Tabelle auf Seite 80 f). Diese
schmälere Bauweise wird vor allem im Kommunaleinsatz geschätzt. Manche Hersteller bieten beide Abstützvarianten an.
Die auf Bodenniveau breiteste Abstützung
von allen Testkandidaten bietet der Kronos-

Die Flap-Down-Abstützung von Palms bietet den
größten Untergriff mit der größten Kontaktfläche.

Nur wenige Hersteller sichern wie Pfanzelt
ihre Abstützungen auch mechanisch.
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Kran mit einem Abstand von
über 2 m, gemessen von der
Kippkante zur Mittelebene des
Anhängers. Jede Abstützung hat
auch einen Untergriff, der eine
Abstützung unter das Bodenniveau ermöglicht, zum Beispiel
über Wegränder bei schmalen
Forstwegen oder sonstigem unebenen Gelände. Den größten
Untergriff mit 51,5 cm ermöglichen die Flap-Down-Stützen des
Palms-Krans. Binderberger hingegen findet nur bis knapp
Beha führt die Schläuche innenlieKronos: Mit außenliegenden Schläu20 cm unter Bodenniveau einen
gend durch die Aufhängung zum
chen
an
der
Greifer-Rotator-Aufhängung
festen Halt. Betrachtet man die
Greifer – eine vorbildliche Lösung.
kann man sich leicht verhängen.
Abstützbreite bei maximaler Abstütztiefe, fällt auf, dass sich die
auf Bodenniveau schmäleren A-Abstützungen
Greifer hat unser Testteam fast durchwegs mit
den Flap-Down-Varianten annähern bzw. sie
gut beurteilt. Beha und Kronos erhielten ein
sich sogar im Mittelfeld aller Testkandidaten
Zufriedenstellend.
befinden.
Von unseren Testkandidaten hatten Pfanzelt
Wie stabil ein Anhänger beim Laden ist,
sowie Schlang&Reichart die kleinsten Zangen
hängt neben der Abstützbreite des Krans auch
montiert. Sie lassen sich bis zu 1,26 m öffnen
von der gesamten Aufstandsfläche ab. Diese
und wiegen mit dem Rotator nur 152 kg. Die
errechnet sich aus der Breite der Kranabstütschwerste Kombination von Greifer und Rotazung, dem Abstand der Abstützung zu den
tor mit 208 kg war am Kran von Binderberger
Achsen sowie deren Spurweite. Die hydrauliangebracht. Die Zange von Stepa öffnete mit
sche Achsverschiebung beschert Krpan in diebis zu 1,6 m am weitesten.
sem Punkt den Bestwert mit einer AufstandsGeringe Unterschiede gibt es beim minimafläche von 12,9 m². Bei Pfanzelt, Beha und Unilen Stammdurchmesser, der sich mit den beiforst hingegen ist die Aufstandsfläche um
den Zangenhälften einklemmen lässt. Die
mehr als ein Drittel kleiner.
Bandbreite bewegt sich zwischen 7 und 10 cm.
Auf weichem Untergrund ist eine große BoZusätzliche Zahnstege an der Zangenoberseite
denkontaktfläche der Stützen vorteilhaft. Dieverbessern den Halt.
se ist mit 1.075 cm² pro Stütze bei Palms am
Groß sind die Unterschiede wiederum beim
größten, gefolgt von Stepa und Pfanzelt mit
Spannmoment, mit dem die beiden Zangen966 cm² bzw. 945 cm². Die kleinsten Stützfüße
hälften zusammendrücken. Stepa und Beha
haben Kronos und Krpan mit 460 cm² bzw.
hatten mit einem Spannmoment von 8.495 Nm
486 cm².
bzw. 8.390 Nm die kräftigsten Greifer. Das
Für die Fahrt auf öffentlichen Straßen müsniedrigste Spannmoment haben wir bei Krosen die Stützfüße gesichert sein. Alle Hersteller
nos und Uniforst gemessen: 5.200 Nm bzw.
tragen dem mit einem Sperrblock in den Hyd5.225 Nm.
raulikleitungen Rechnung. Pfanzelt, Schlang&
Reichart sowie Stepa bieten zusätzlich eine meRotatoren mit Pendelbremsen
chanische Sicherung.
Krallen oder sonstige Aufsätze an den StützBei den Rotatoren gibt der Hersteller eine
füßen sind in unbefestigtem Gelände vorteildynamische und eine statische Last an. Wir
haft, können aber auf Asphalt, Beton und
schenkten diesen Lasten wenig Augenmerk:
Pflasterungen zu Schäden führen. Zumindest
Obwohl die Unterschiede der dynamischen
Beha und Pfanzelt bieten für empfindliche UnTraglast über 100 % betrugen, wäre selbst der
tergründe optionale Aufsätze an.
kleinste Rotator in unserer Testreihe für jegliche Hublasten aller Anhänger ausreichend diGroße und kleine Greifer
mensioniert gewesen. Diesen Punkt hätten wir
nur durch einen Dauerbelastungstest bewerten
Greifer gibt es für verschiedene Ladegüter
können. Viel wichtiger für die Praxis sind die
(Baumstämme, Äste und Reisig, eventuell soSchlauchführungen in diesem Bereich. Diese
gar Silageballen etc.) in unterschiedlichen Aussollten so wenig wie möglich abstehen, damit
führungen. In unserem Test stand das Laden
man sich beim Laden nicht an Ästen oder an
von Blochen im Fokus. Die Ausführung der
den Rungen des Anhängers verhängt. Beha,
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Palms, Pfanzelt, Schlang&Reichart sowie Stepa
führen die Schläuche innenliegend durch die
Aufhängung des Greifers. Bei allen anderen
Herstellern verlaufen die Hydraulikleitungen
außerhalb des Rotators und der Zange. Sie stehen mehr oder weniger weit ab. Am leichtesten kann man sich mit dem Greifer von Kronos
verhängen.
Alle Rotatoren hatten einen endlosen
Schwenkbereich und waren mit einer Pendelbremse für zumindest eine Achse ausgestattet.
Bei A. Moser, Kronos, Stepa und Uniforst war
sie einseitig, bei allen anderen beidseitig ausgeführt. Pendelbremsen erleichtern ungeübten
Bedienern das Positionieren des Greifers. Profis arbeiten ohne Pendelbremse effizienter.

Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz
Alle Kräne mit Ausnahme von A. Moser waren mit einem Deichsel-Stehplatz ausgestattet.
Ein Hochsitz wie beim A. Moser-Anhänger
bietet eine bessere Sicht beim Laden und darf
den vollen Schwenkbereich von 360° ausnutzen. Bei den Deichsel-Stehplätzen ist das leider
ein Graubereich. Dazu aber mehr in Teil 3 dieser Serie.
Unsere Testkandidaten waren mit unterschiedlichen Kranbedienungen ausgestattet.
Die Vielfalt reichte von der einfachsten EuroDrehhebelbedienung, über zwei Kreuzhebel
mit Tastschalter bis zu hydraulisch vorgesteuerten, proportional wirkenden Joysticks. Krpan, Palms und Stepa hatten zudem einen vollwertigen Not-Aus, mit dem sich im Falle einer
Störung sämtliche Kranfunktionen stilllegen
lassen. Für ein feinfühliges Kranen sind das
Ansprechverhalten der Funktionen, möglichst
kurze Hebelwege und eine gute Sicht wichtig.

Wie unsere Praktiker diese Punkte beurteilten,
sehen Sie in der Tabelle auf den Seiten 80 f. Zudem ist dort auch der Zugang zum und die
Ausführung des Bedienerplatzes bewertet. Wie
ein Deichsel-Stehplatz für die maximale Sicherheit des Bedieners ausgeführt sein sollte,
erfahren Sie in Teil 3 dieser Serie. Dort gehen
wir auch auf die Bedeutung einer Abnahmeoder Baumusterprüfung sowie eines KranPrüfbuches ein. Welcher Hersteller den Nachweis bei unseren Testkandidaten dafür erbracht hat, können Sie schon jetzt der Tabelle
entnehmen.
Weitere Details zu den Krananhängern von
A. Moser, Beha, Binderberger, Kronos und
Krpan entnehmen Sie auch den Steckbriefen ab
Seite 82. Die Steckbriefe der übrigen Testkandidaten folgen in der nächsten LANDWIRT-Ausgabe 06/2020.

Durch die gute Abstimmung lässt sich der Kronos-Kran trotz
Drehhebelsteuerung feinfühlig navigieren.

A. Moser HochsitzBedienung:
mühsamer Aufstieg
mit bester Übersicht
beim Kranen.
Der Kran von Schlang&Reichart ließ sich mit den zwei
Kreuzhebeln mit Tastern gut steuern.

Die Palms-Bedienung mit den hydraulisch vorgesteuerten
Joysticks zählte zu den feinfühligsten.
Alle Bilder: Paar und Tritscher
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Weitere Bilder sowie
Videos zu dieser
Vergleichsuntersuchung
finden Sie im Internet:
www.landwirt-media.
com/forsttechnik
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Technische Daten1
Type Kran
Bedienkonzept
Kranabstützung
Bauart des Schwenkwerks
Schwenkmoment
Schwenkbereich der Kransäule
Bauart Kran-Teleskop / Anzahl Ausschübe
Eilgangventil Kran-Teleskop ausfahren
Zugkraft Kran-Teleskop
Länge Kran-Teleskop
Type Greifer / Type Rotator
Gewicht Greifer und Rotator
max. Öffnungsweite / Breite des Greifers
Spannmoment des Greifers
Maximale Reichweite des Kranes2
Max. Hubkraft bei max. Kranreichweite
Zul. Hubkraft bei max. Reichweite laut
Hersteller
Mögliche Hubkraft bei 4 m Kranreichweite
Zul. Hubkraft bei 4 m Reichweite laut Hersteller
Mögliche Hubkraft in der Mitte der Ladefläche4
Max. Abstütztiefe unter Bodenniveau,
17"-Räder
Abstand Kippkante (Kranabstützung)
zu Mittelebene, auf Bodenniveau
Abstand Kippkante (Kranabstützung) zu Mittelachse, bei max. möglicher Abstütztiefe
Aufstandsfläche Anhänger auf Bodenniveau
Bodenkontaktfläche einer Stütze
Abstützung beschädigt Asphalt
Bedienung des Krans
Pendelbremse Greifer
Hydraulische Eigenölversorgung
Ölstandsanzeige / Öltemperaturanzeige
Schlauchbruchsicherung Hubarm / Knickarm
Transportstellung des Krans, unbeladen
Kollisionsgefahr von Kranarm auf Stirngitter
Abnahme- oder Baumusterprüfung des Krans
Freigabe für rasch abbaubare Bioöle
Not-Aus (GSS) – Stillsetzen aller Kranfunktionen5
Praktische Beurteilung6
Zugang zu Bedienerplatz
Ausführung Bedienerplatz
Sichtbeeinträchtigung durch Kranbauteile
Bedienung des Krans
Ansprechverhalten der Kranfunktionen
Ausführung Greifer
Wartungspunkte: Ausführung u. Kennzeichnung
Wartungszugang Kransäule
Schutz von Hydraulikkomponenten7
Listenpreis, Grundausstattung
(inkl. 20 % MwSt.)
Listenpreis, Testausstattung
(inkl. 20 % MwSt.)
1

A. Moser
MKZ-9S
Hochsitz
Flap-Down

Beha
7770
Stehpodest
A-Abstützung

Binderberger
BK 8000
Stehpodest
A-Abstützung

4-Zylinder, in Ölbad

4-Zylinder, in Fließfett

4-Zylinder, in Ölbad

23,4 kNm bei 190 bar
370°
Kettenausschub / 2
Option
18,9 kN bei 230 bar
2.920 mm
AM 150 / GR465/68M
165 kg
1.495 mm / 375 mm
6.775 Nm
8.840 mm
460 kg

12,0 kNm bei 195 bar
381°
Hydraulikausschub / 1
Option
34,3 kN bei 195 bar
1.800 mm
k. A. / IVR 4FS
204 kg
1.380 mm / 350 mm
8.390 Nm
7.390 mm
390 kg

19,4 kNm bei 175 bar
363°
Hydraulikausschub / 1
Option
22,8 kN bei 210 bar
2.000 mm
GZ1400 / FHR 45RF
208 kg
1.425 mm / 300 mm
6.655 Nm
7.980 mm
430 kg

Kronos
6020
Stehpodest
Flap-Down
4-Zylinder, in Ölbad,
regelbare Dämpfung
13,4 kNm bei 175 bar
385°
Kettenausschub / 2
Option
19,6 kN bei 175 bar
2.990 mm
Kronos / FR15
194 kg
1.475 mm / 340 mm
5.200 Nm
7.475 mm
340 kg

435 kg

496 kg

440 kg

356 kg

1.520 kg

1.250 kg

1.630 kg

1.100 kg

1.385 kg
2.440 kg

1.146 kg
2.070 kg

1.742 kg
2.465 kg

946 kg
1.505 kg

335 mm

305 mm

200 mm

375 mm

1.725 mm

1.340 mm

1.450 mm

2.020 mm

1.570 mm

1.545 mm

1.550 mm

1.730 mm

10,6 m²
748 cm²
nein

8,3 m²
752 cm²
ja

9,3 m²
858 cm²
ja

12,0 m²
460 cm²
nein

Hochsitz – Eurosteuerung mit Fußpedale

Euro-Drehhebelsteuerung

Euro-Drehhebelsteuerung

Euro-Drehhebelsteuerung

einseitig
2 Pumpen, 2 Kreise
ja / ja
ja / ja
Greifer stirnwandseitig, Kranarm nicht
zentriert
nein
nicht nachgewiesen
ja
teilweise vorhanden

beidseitig
1 Pumpe
ja / ja
nein / ja
Greifer stirnwandseitig, Kranarm nicht
zentriert
nein
nicht nachgewiesen
ja
nicht vorhanden

beidseitig
1 Pumpe
ja / ja
ja / ja
Greifer stirnwandseitig, Kranarm nicht
zentriert
ja
nicht nachgewiesen
ja
nicht vorhanden

einseitig
1 Pumpe
ja / ja
ja / nein

nein
nicht nachgewiesen
ja
nicht vorhanden

+
+
+
++
+
+
+/+

+
+
+/+/+/+/+/-

+
++
+/+/+
+/-

+/+
+/+/+/-

+

+

+/-

-

49.000 Euro

35.400 Euro

39.276 Euro

keine Angabe

58.500 Euro

43.483 Euro

46.584 Euro

64.475 Euro

2 am Boden, entfernteste Greiferwangenseite,
Messwerte der BLT Wieselburg (außer zulässige Hubkraft),
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3

Greifer heckseitig

gemäß Traglastdiagramm der Ersatzteilliste
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Krpan
GD 8,6 K
Stehpodest
Flap-Down

Palms
7.94
Stehpodest
Flap-Down

Pfanzelt
5286
Stehpodest
A-Abstützung

Schlang&Reichart
LK5286
Stehpodest
Flap-Down

Stepa
FKL 6295
Stehpodest
Flap-Down

Uniforst
6080
Stehpodest
Flap-Down

4-Zylinder, in Ölbad

4-Zylinder, in Ölbad

4-Zylinder, in Ölbad

4-Zylinder, in Ölbad

4-Zylinder, in Ölbad

4-Zylinder, in Ölbad

18,6 kNm bei 225 bar
380°
Kettenausschub / 2
Option
22,3 kN bei 230 bar
3.125 mm
GR130 / FHR4.5L
194 kg
1.395 mm / 385 mm
7.630 Nm
8.640 mm
520 kg

20,8 kNm bei 215 bar
378°
Kettenausschub / 2
Serie
13,9 kN bei 215 bar
3.795 mm
C3 / GV6
203 kg
1.475 mm / 335 mm
5.615 Nm
9.335 mm
380 kg

21,6 kNm bei 205 bar
254°
Kettenausschub / 2
Serie
21,0 kN bei 205 bar
3.130 mm
PM230 / GR463
152 kg
1.260 mm / 325 mm
5.800 Nm
8.570 mm
390 kg

21,6 kNm bei 205 bar
254°
Kettenausschub / 2
Serie
21,0 kN bei 205 bar
3. 130 mm
PM230 / GR463
152 kg
1.260 mm / 325 mm
5.800 Nm
8.570 mm
390 kg

13,7 kNm bei 225 bar
340°
Seilausschub / 2
Serie
12,4 kN bei 225 bar
4.490 mm
HOG 32S / GR463-01
182 kg
1.600 mm / 340 mm
8.495 Nm
9.440 mm
420 kg

15,2 kNm bei 220 bar
365°
Kettenausschub / 2
Option
11,0 kN bei 220 bar
3.125 mm
G20 / FHR 45SF68
179 kg
1.355 mm / 360 mm
5.225 Nm
7.975 mm
270 kg

536 kg

297 kg

398 kg3

398 kg3

458 kg

261 kg

1.870 kg

1.230 kg

995 kg

995 kg

1.240 kg

740 kg

1.356 kg
2.830 kg

1.207 kg
2.025 kg

1.078 kg3
1.685 kg

1.078 kg3
1.685 kg

1.318 kg
1.805 kg

806 kg
1.280 kg

335 mm

515 mm

295 mm

410 mm

305 mm

285 mm

1.735 mm

1.830 mm

1.310 mm

1.755 mm

1.810 mm

1.605 mm

1.490 mm

1.570 mm

1.500 mm

1.420 mm

1.605 mm

1.415 mm

12,9 m²
486 cm²
geringfügig möglich
hydraulisch vorgesteuerte Joysticks,
proportional
beidseitig
1 Pumpe
ja / ja
ja / ja

9,6 m²
1.075 cm²
nein
hydraulisch vorgesteuerte Joysticks,
proportional
beidseitig
1 Pumpe
ja / ja
ja / ja

8,2 m²
945 cm²
ja

9,3 m²
580 cm²
nein

8,3 m²
900 cm²
ja

2 Kreuzhebel mit
Tasterschalter

2 Kreuzhebel mit
Tastschalter

beidseitig
1 Pumpe
ja / nein
nein / nein

beidseitig
1 Pumpe
ja / nein
nein / nein

10,5 m²
966 cm²
nein
hydraulisch vorgesteuerte Joysticks,
proportional
einseitig
2 Pumpen, 2 Kreise
ja / ja
ja / ja

Greifer stirnwandseitig,
Kranarm zentriert

Greifer stirnwandseitig,
Kranarm zentriert

Greifer heckseitig

Greifer stirnwandseitig,
Kranarm nicht zentriert

Greifer stirnwandseitig, Greifer stirnwandseitig,
Kranarm nicht zentriert Kranarm nicht zentriert

4

2 Kreuzhebel mit
Tastschalter
einseitig
1 Pumpe
ja / ja
ja / ja

nein
nicht nachgewiesen
ja
vorhanden

nein
nachgewiesen, optional
ja
vorhanden

nein
Serie
ja
teilweise vorhanden

nein
Serie
ja
teilweise vorhanden

nein
nicht nachgewiesen
ja
vorhanden

nein
nicht nachgewiesen
ja
teilweise vorhanden

++
++
+
++
++
+
+
+/-

++
+
+
++
++
+
++
-

+/+
+
+
+
+
+/+

+/+
+
+
+
+
+/+

+
+
+
++
++
+
+
-

+
+/+
+
+
+
-

+

++

+

+

++

+/-

40.782 Euro

43.598 Euro

39.479 Euro

38.148 Euro

40.800 Euro

27.000 Euro

45.263 Euro

54.378 Euro

52.780 Euro

49.513 Euro

49.830 Euro

31.030 Euro

ohne Rahmenverlängerung,

LANDWIRT 5 / 2020

5

GSS = General Save Stop,

6

Beurteilungsschema: ++ sehr gut, + gut, +/- zufriedenstellend, - mangelhaft,

7

Zylinder, Schläuche, Leitungen, Ventile, Tank
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A. Moser: MHD-14N / MKZ-9S

Das Arbeitstier
Der Krananhänger von A. Moser ist für die raue Waldarbeit geschaffen. Er ist ein robustes Arbeitstier mit wenig
Schnickschnack.
Hat man die acht
Stufen zum Hochsitz
überwunden, bietet er
beste Sicht beim
Laden.

Der Anhänger MHD-14N mit dem Kran
MKZ-9S zählt mit einer Nutzlast von fast 9,4 t
und einer Kranreichweite von 8,84 m zu den
größten in unserer Testreihe. Er ist auch der
Zweitteuerste aller Testkandidaten.

Anhänger mit der besten
Ladungssicherung
Der An- und Abbau an den Traktor wurde
durchschnittlich bewertet. Vermisst haben wir
sowohl eine Schlauchgarderobe als auch eine
Halterung für die Zapfwelle. Der Stützfuß lässt
sich gut bedienen. Dazu muss man aber leider
auf die rechte Maschinenseite laufen. Die
Schwenkdeichsel lässt sich für die Straßenfahrt
mit einer zentralen Klappe und einem Sicherungsbolzen einfach sperren.
Der Anhänger von A. Moser ist nicht besonders wendig und hat ein nahezu mittig gela82

gertes Bogie-Achsaggregat mit dem kleinsten
Pendelweg aller Prüflinge. Pluspunkte gab es
für die größte Bodenfreiheit unter den Achsen
Der Anhänger war für eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h ausgerüstet und
auch vorschriftsmäßig gekennzeichnet.
Die LED-Beleuchtung mit Magnethaltern ist
hinter einem Blechgitter am Heckrahmen geschützt angebracht. Trotzdem wurde sie vom
Testteam mit einem Minus beurteilt. Einerseits
sind die Magnetleuchten im rauen Einsatz
nach unten hinausgerutscht und hingen dann
nur mehr am Kabel, und andererseits müssen
die mit vier Schrauben befestigten Schutzgitter
für die Straßenfahrt abgenommen werden. Das
ist nicht praxistauglich!
Am Doppelrohrrahmen des Anhängers waren vier Rungenpaare von maximal fünf möglichen angebracht. Die Rungenstöcke sind seitlich am Rahmen fix angeschweißt. Die Rungen
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sind frei drehbar und lassen sich bei Bedarf mit
einer Klemmschraube fixieren. Heckrungen
für den Scheitholztransport gibt es optional.
Für längere Bloche lässt sich der Rahmen nach
hinten verlängern. Der Rahmenauszug ist
schwergängig. Er lässt sich von einer Person
kaum handhaben.
Viel Lob gab es für die besten Zurrpunkte
zur Ladungssicherung aller Testkandidaten.
Sie sind in ausreichender Anzahl und einer der
Norm entsprechenden Größe vorhanden. Kleiner Wermutstropfen: Die meisten Zurrpunkte
sind an den Rungenstöcken platziert, sodass
der Gurt seitlich von der Runge „umgeleitet“
werden muss. Zudem hätten wir uns einen
Staukasten für die Aufbewahrung der Zurrgurte gewünscht.

Kran mit dem größten Schwenkmoment
Alle Kranbauteile machen einen robusten
Eindruck und sind einfach gehalten. Der Arm
hat einen doppelten Teleskopausschub mit
Kettenführung. Die Hydraulikschläuche des
Hauptarms sind nach innen verlegt, die anderen werden durch Bleche geschützt. Der Hydraulikzylinder des Teleskoparms ist ungeschützt.
Der A. Moser-Kran war als einziger mit einem Hochsitz ausgestattet. Der Aufstieg über
acht Stufen ist mühsamer als bei einem Stehpodest, bietet bei der Arbeit aber die bessere
Übersicht. Der Arbeitsplatz in luftiger Höhe ist
etwas knapp bemessen und nicht rutschsicher.
Die beiden Handhebel und Fußpedale für die
Kransteuerung (Eurosteuerung) haben lange
Wege. Eine vom Gesetzgeber geforderte Abstellmöglichkeit für die Füße gibt es nicht.
Für etwas Verwirrung bei den Kräftemessungen an der BLT Wieselburg sorgten die unterschiedlich eingestellten Überdruckventile bei
den einzelnen Kranfunktionen: 190 bis 240 bar.
Laut Herstellerauskunft dürfen aber alle Funktionen mit 230 bar betrieben werden. Unzurei-

Die Zylinder der Flap-Down-Stützen sind mit einem
Blech gut geschützt.
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chende Angaben auf dem TyStärken und Schwächen
penschild und in der Betriebsanleitung können im Falle von
+ höchste Nutzlast
Gewährleistungsansprüchen
+ stärkstes Kranschwenkwerk
zu einem Problem werden.
+ Zurrpunkte für Ladungssicherung
Für die praktische Arbeit
+ 	Hydraulikfördermenge bei
sind die Hydraulikkomponengeringer Drehzahl
ten der Zweikreishydraulik
aber gut aufeinander abge– schwergängige Rahmenverstimmt. Die beiden Pumpen
längerung
fördern schon bei 300 Zapf–
Beleuchtung im Heck
wellenumdrehungen ausrei–
wenig praktische Features
chend Öl, sodass sich mehrere
–
eingeschränkte Sicht nach hinten
Funktionen gleichzeitig bedienen lassen.
Der Kran MKZ-9S hat mit
23,4 kNm bei einem Betriebsdruck von 190 bar
das größte Schwenkmoment unserer Testserie.
Bei der Zugkraftmessung am Teleskoparm
liegt er im oberen Mittelfeld. Auch die Hublasten können sich sehen lassen: Bei der maximalen Kranreichweite von 8,84 m kann er 460 kg
vom Boden wegheben, bei 4 m Reichweite sind
es 1.520 kg. Er hebt geringfügig mehr, als er
laut dem Traglastdiagramm des Herstellers heben darf.
Die Greifzange öffnet fast 1,5 m. Gemessen
haben wir auch die Kraft, mit der ein Bloch
eingeklemmt wird. Mit einem Spannmoment
von 6.775 Nm liegt der A. Moser im Mittelfeld
aller Kandidaten.
Bei der Ladetätigkeit wird der Kran mittels
Flap-Down-Abstützung gesichert. Die Abstützbreite und der Untergriff mit 335 mm sind
guter Durchschnitt.
Vom zweitteuersten Anhänger hätten wir
uns in einigen Punkten mehr Liebe zum Detail
erwartet. Zum Beispiel ist die Motorsägen-Halterung am Zylinderschwenkwerk gut gemeint,
aber die Ausführung aus Metall macht sie leider unbrauchbar. Mit dem Krananhänger von
A. Moser kann man effizient arbeiten. Er ist ein
robustes Arbeitstier. 

Mit diesen praxisgerechten Zurrpunkten (siehe
Pfeil) lässt sich die Ladung gut sichern.

Die freidrehenden Rungen können mit einer
Klemmschraube fixiert werden.
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Beha: T1100 / 7770

Der Packesel
Der Beha Anhänger zählt zu den leichtesten in unserer
Testreihe, bietet aber auch die niedrigste Nutzlast.
Der Rungenkorb zählt allerdings zu den größten.
Der Bedienplatz ist
gut ausgeführt und
bietet eine gute Sicht
auf das Ladegut.

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
11 t und einer Kranreichweite von knapp 7,4 m
ist der Baden-Württemberger der „kleinste“
Forstanhänger im Test. Dem widerspricht allerdings der größte Rungenkorb. Er eignet sich
daher gut für den Transport von Energieholz
und 4 m langen Fichtenblochen. Da kann er
das gesamte Ladevolumen ausnutzen, ohne
die Achslast zu überschreiten, wie dies mit
Fichtenblochen ab 4,4 m Länge der Fall wäre.

Leichter Anhänger mit variablem
Volumen
Der Beha war mit 4.175 kg Eigengewicht der
leichteste aller Testkandidaten. Der Doppelrohrrahmen ist mit Blechen geschlossen, was
zwar zu Schmutzansammlungen führen kann
andererseits aber das Laden erleichtert. Die
fünf Rungenstöcke für den Stammholztrans84

port sind seitlich angeschweißt und daher
nicht verschiebbar. Das letzte Rungenpaar lässt
sich zum Transportieren von Scheitholz im
ausziehbaren Heckrahmen um 90° verdreht
montieren. Alle Rungen sind frei drehbar. Bei
unserem Testwagen waren optionale Rungenverlängerungen montiert. Je nach Montage
sind zwei verschiedene Volumenvergrößerungen möglich. Mit diesen Verlängerungen kann
die Rungenhöhe je nach Ladegut mit der Stirnwandhöhe gut abgestimmt werden.
Zurrpunkte für die Ladungssicherung sind
seitlich an jedem Rungenstock angebracht. Obwohl sie nicht normkonform ausgeführt sind,
waren sie zur Sicherung der Ladung praktikabel und ausreichend. Kleines Defizit: Beim Abladen mit dem Greifer kann man an den Zurrpunkten hängen bleiben und diese verbiegen.
Zudem haben wir einen Staukasten für die
Aufbewahrung der Zurrgurte vermisst.
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Die asymmetrische Bogie-Achse bremst bei Leerfahrt
gleichmäßiger.

Die Transportsicherung für die Schwenkdeichsel
ist gut gelöst.

Hervorheben möchten wir die Ausführung
der Deichsel. Sie lässt sich sowohl für Untenals auch für Obenanhängung montieren und
bietet zudem verschiedene Anbauhöhen. Die
Hydraulikleitungen verlaufen geschützt innerhalb der Deichsel. Die Schwenkdeichsel wird
über vier Schwerlastrollen geführt, was eine
lange Lebensdauer erwarten lässt. Unverständlich ist das beinahe 1 cm große vertikale
Spiel der Deichsel. Das kann den Fahrer in
schwierigem Gelände sowie bei Ladearbeiten
verunsichern. Die Arretierung für den Straßentransport ist gut gelöst. Das Gegenteil ist bei
der Abstellstütze der Fall: Sie ist zwar auf der
linken Seite angeschraubt, lässt sich in der
Höhe aber nur mittels Bolzen und Lochschiene
grob verstellen. In der Praxis bedeutet dies,
dass man beim An- und Abbau zuerst die Gelenkwelle anstecken muss, damit man mit den
hydraulischen Kranstützen die entsprechende
Anbauhöhe einstellen kann – deutlich mühsamer als bei allen anderen Testkandidaten.

Kran mit der größten Zugkraft
Der Kran 7770 hat mit knapp 7,4 m zwar die
geringste Reichweite aller Prüflinge, passt aber
gut in das Gesamtkonzept des Anhängers. Der
Hauptarm des Krans ist länger als bei den anderen Kandidaten, hat zudem einen kürzeren
Hauptzylinder und nur einen Teleskopausschub. Der Kran lässt sich für die Leerfahrt
nicht vollständig zusammenlegen und ragt
beim ausgestreckten Ablegen auf 4-m-Blochen
hinten weit hinaus. Ein doppelter Teleskopausschub würde ihm guttun.
Die Hydraulikschläuche an der Kranoberseite sind in einer Mulde und durch ein Rohr
gut geschützt. Auch vom Ende des Teleskoparms zum Rotator ist die Schlauchführung vorbildlich gelöst.
Lob gab es auch für die A-Abstützung des
Krans. Der wichtige Untergriff bei unebenem
LANDWIRT 5 / 2020

Ohne Kurbelwinde zur Höhenverstellung der
Stütze ist der An- und Abbau aufwändig.

Gelände ist mit gut 30 cm ausreichend. Die
Krallen an den Aufstandsflächen verankern
sich gut auf Forstwegen, können aber auf asphaltierten Flächen zu Beschädigungen führen. „Asphaltschoner“ sind optional erhältlich.
Der Betriebsdruck des Krans ist am Typenschild mit 195 bar angegeben. Bei diesem
Druck hat die BLT ein Schwenkmoment von
12 kNm gemessen – der kleinste Wert aller
Prüflinge. Hingegen bildet die Zugkraft des
Teleskoparms von 34,3 kN mit großem Abstand den Bestwert.
Durchschnittlich fielen die Werte bei der
Hubkraftmessung aus: Bei der maximalen
Kranreichweite von 7,4 m hebt er 390 kg
vom Boden weg, bei 4 m Reichweite sind es
1.250 kg. Bei der maximalen Reichweite erreicht er nicht die erlaubte Last laut Traglastdiagramm, bei 4 m stemmt er geringfügig
mehr.
Der Greifer ist schwer und kräftig, aber zu
wenig stabil. So kräftig, dass er sich im Test sogar leicht verbogen hat. Die BLT Wieselburg
hat ein Spannmoment von 8.390 Nm gemessen, das zweithöchste im Test.
Die Euro-Drehhebelbedienung und der
Standplatz sind brauchbar ausgeführt.
Beha hat offensichtlich bei der Entwicklung
dieses Krananhängers den
Energie- und Schwachholztransport im Fokus gehabt.
Stärken und Schwächen
Für diesen Zweck passen die
+ großes Ladevolumen
Gewichte und Abmessungen
+ höchste Teleskop-Zugkraft
sowohl beim Anhänger als
+ Rungenverlängerungen
auch beim Kran gut. Für Blo+ Schlauchführung am Kran
che bis 4 m ist er ebenso gut
geeignet, darüber stößt er an
seine Grenzen.
– schwächstes Kranschwenkwerk
Mit einem Listenpreis von
– Transportstellung für Kran
gut 43.500 Euro inkl. 20 %
– geringe Nutzlast
MwSt. ist er der zweitgüns– Abstellstütze
tigste Testkandidat.
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Binderberger: RW 12 Telematic / BK 8000

Der Platzsparer
Die Option „Telematic“ des RW 12 von Binderberger
hat einen großen Einfluss auf das Fahrverhalten des
Anhängers. Zudem spart sie Platz beim Einstellen.
Ein gut gestalteter
Arbeitsplatz mit
eingeschränkter Sicht
auf die Ladeplattform.

Der Anhänger von Binderberger ist der mit
Abstand kompakteste von allen Testkandidaten. Er lässt sich auf eine minimale Länge von
rund 5,3 m zusammenschieben und hat zudem
eine Außenbreite von nur 2,16 m.

Rahmen mit hydraulischer
Lastanpassung
Mit der optionalen Telematic-Funktion lässt
sich die Länge des verzinkten Doppelrohrrahmens zwischen Stirnwand und Achsaggregat
um knapp 90 cm in drei Stufen hydraulisch
verändern. Da diese Verstellung nur ohne Last
möglich ist, muss man sich vor dem Beladen
für eine dem Ladegut angepasste Achsposition
entscheiden. Zusätzlich verfügt dieser Wagen,
wie alle anderen, über einen heckseitigen Rahmenauszug, in dem auch die Beleuchtung geschützt untergebracht ist. Der Leuchtenträger
ist massiv gebaut und hat trotz mehrmaligem
86

Bodenkontakt nie einen Schaden erlitten. Anders ist es uns mit der geräumigen und sogar
abschließbaren Staubox für Zurrmittel und Dokumente ergangen. Sie ist so tief montiert, dass
wir sie beim Durchfahren einer Furt leider beschädigt haben. Apropos Ladungssicherung:
Zurrpunkte gibt es an drei Stellen.
Für die Ausführung der Rungen gab es viele Pluspunkte. Die vier Rungenpaare – das ist
auch die maximal mögliche Anzahl – sind aus
Alu, frei drehbar oder sie können bei Bedarf jeweils mit einem Bolzen fixiert werden. Ein
Scheitholztransport ist durch Umstecken der
beiden Heckrungen möglich.
Kompakt wie der Anhänger selbst, ist auch
das Bogie-Aggregat: Es hat mit 99,5 cm den geringsten Abstand. Trotzdem lassen sich auf
Wunsch 17-Zoll-Räder montieren. Bestwerte
erzielte dieser Anhänger beim Böschungswinkel sowohl bei minimaler als auch bei maximaler Rahmenlänge und bei der Bodenfreiheit unLANDWIRT 5 / 2020
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ter den Achsen. Defizite hat der Wagen bei der
Wendigkeit. Der Lenkwinkel ist geringer als bei
den Mitbewerbern. Die Schwenkdeichsel lässt
sich für die Straßenfahrt einfach von einer Person fixieren. Jedoch hat sie viel seitliches Spiel.
Der RW 12 wurde uns als 10-km/h-Variante
mit einer hydraulischen Betriebsbremse zur
Verfügung gestellt. Die Feststellbremse ist mit
einer langen Kurbel etwas umständlich zu bedienen. Vorsicht: Dreht man beim Lösen zu
lange an der Kurbel, blockiert die offene Spindel die Betriebsbremse. Dieses Manko sollte
dringend behoben werden.
Gelobt haben unsere Tester den An- und Abbau an den Traktor. Die Abstellstütze mit dem
Schönheitsfehler, dass sie auf der rechten Seite
montiert ist, lässt sich gut bedienen. Halterungen für Hydraulikschläuche und Gelenkwelle
tragen das Ihre dazu bei. In unserem Fall war
der RW 12 unten am Traktor angehängt.

Die praktische Staubox reduziert durch die tiefe
Anbringung die Bodenfreiheit.

Das Ansprechverhalten der Drehhebelsteuerung
ist durchschnittlich.

Der zweifache Rahmenausschub bietet große
Variabilität beim Ladevolumen.
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Höchste zulässige Hubkräfte
Der BK 8000-Kran von Binderberger hatte
die höchsten zulässigen Hubkräfte der gesamten Testreihe. Diese werden aber sowohl bei
der maximalen Reichweite von 7,98 m als auch
im Abstand von 4 m zur Kran-Mittelsäule
nicht ganz erreicht. Mit ganz ausgefahrenem
Einfach-Teleskoparm hebt er immerhin noch
430 kg, bei einem Abstand von 4 m stemmt er
sogar bis zu 1.630 kg. Das ist der zweitbeste
Wert unserer Testserie. Das gilt auch für
die Zugkraft am Teleskoparm. Mit 22,8 kN bei
210 bar Betriebsdruck liegt Binderberger
auch in dieser Disziplin im Spitzenfeld. Das
Schwenkmoment ist mittelmäßig.
Binderberger hatte mit 208 kg die schwerste
Greifer–Rotator-Kombination montiert. Das ermittelte Spannmoment der Zange ist wiederum mittelmäßig.
Die Hydraulikschläuche an der Kransäule
sind zwar gut abgedeckt, haben aber zwei
Schattenseiten: Zum einen ist die Sicht auf die
Ladefläche durch die Breite der Abdeckung
eingeschränkt, und zum anderen wird der Bediener bei manchen Lichtverhältnissen durch
die gelbe Plane geblendet. In diesem Punkt hat
der Hersteller bereits eine Verbesserung angekündigt.
Unser Binderberger-Testkandidat war mit einer A-Abstützung ausgerüstet. Sie hatte mit
nur knapp 20 cm den mit Abstand geringsten
Untergriff. Unsere Testfahrer beklagten sich
beim Laden schwerer Bloche über die mangelnde Standfestigkeit. Die optional verfügbaren
Flap-Down-Stützen mit breiterer Abstützung
würden diesem Kran wahrscheinlich guttun.
Bedient wurde der Kran in unserem Fall mit einer einfachen Euro-Drehhebelsteuerung. Das
Stehpodest ist über drei rutschfeste Trittstufen
und mit beidseitig angebrachten Handläufen
sicher erreichbar. Die rutschfeste Plattform entspricht den normativen Vorgaben.
Wer wenig Platz zum Einstellen hat, sollte
sich den kompakten Binderberger-Anhänger mit TelematicFunktion ansehen. Der kräftige
Stärken und Schwächen
Kran kann seine Stärken nicht in
allen Punkten ausspielen. Der
+ kräftiger Kran
einfache Teleskopausschub er+ 	Anpassung der Lastverteilung
schwert das Ablegen sowohl bei
durch Rahmenausschub
der Leerfahrt als auch mit vollbe+ kompakte Bauweise
ladenem Hänger, wo der weit
+ An- und Abbau an den Traktor
nach hinten hinausragende Greifer fixiert werden muss. Preislich
– Sicht auf Ladefläche
liegt der Binderberger-Anhänger
– Kranabstützung
mit 46.584 Euro inkl. 20 % MwSt.
– Ladungssicherung
ziemlich genau in der Mitte aller
– Wartung
Testkandidaten.
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Kronos: 120H / 6020

Das finnische Urgestein
Kronos konfiguriert jeden Krananhänger flexibel nach Kundenwünschen aus durchwegs hochwertigen Komponenten.
Er ist aber mit Abstand der teuerste in unserer Testreihe.

Der Arbeitsplatz
entspricht nicht den
normativen Vorgaben
und ist sehr eng.

Der Finne ist einer der
drei 14-Tonner und teilt
sich mit A. Moser den ersten Platz bei der Nutzlast.
Positiv aufgefallen ist auch
die Kransteuerung mit einstellbarer Dämpfung
des Schwenkwerkes und des Hauptarmes.
Dass Kronos eher auf Profi-Anhänger mit Steuerung aus der Traktorkabine setzt, merkt man
an dem leider kaum gelungenen, beengten und
mangelhaft ausgeführten Deichsel-Arbeitsplatz, der für diesen Vergleichstest aber vorgegeben war.

Anhänger mit kurzer Deichsel
Unser Testkandidat hatte eine Deichsel für
Untenanhängung. Die Deichsel des KronosAnhängers ist sehr kurz. Die kurze Schwenkdeichsel ermöglicht durch einen relativ großen
Schwenkwinkel dennoch einen Lenkwinkel
von 11,3°. Einer der besten Werte im Test, was
aber nicht gleichzeitig den engsten Wendekreis
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bedeutet. Durch seitliche Anbauten an der
Deichsel können bei engen Kurvenfahrten die
Traktorreifen beschädigt werden. Auch die herunterhängenden Schläuche sind durch die
Traktorräder gefährdet. Für die Straßenfahrt
lässt sich die Deichsel mit einem Bolzen sichern. Die Handhabung hat wenig Anklang
bei den Testern gefunden. Auch beim An- und
Abbau an den Traktor war unser Verhältnis
zum Anhänger von Kronos zwiespältig. Einerseits lässt sich die Abstellstütze mit zwei Kurbelgeschwindigkeiten gut bedienen, andererseits muss sie abgenommen und relativ hoch
oben am Stirngitter verstaut werden. Ablagen
für die Hydraulikschläuche und die Gelenkwelle suchten wir vergebens.
Anklang fand dagegen die Beleuchtung. Der
Leuchtenträger ist massiv ausgeführt, was bei
einem Böschungswinkel von nur 23° bei eingeschobener Rahmenverlängerung von Vorteil
ist. Apropos Rahmenauszug: Dieser läuft auf
Rollen und ist daher von einer Person leicht
handzuhaben. Zudem kann er dank einer gesiLANDWIRT 5 / 2020
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cherten Endlage nicht herausfallen. Die LEDLeuchten lassen sich zum Schutz im Wald einklappen. Die Klappen sind durchdacht und arretieren selbstständig.
Die Komponenten der Druckluft-Bremsanlage sind gut geschützt und übersichtlich im
Doppelrohrrahmen verbaut. Das Entwässerungs- und Löseventil sitzt an der Unterseite
des Anhängerplateaus, ist allerdings schwer
zugänglich und zudem nicht gekennzeichnet.
Für das Festziehen der Feststellbremse gibt es
eine lange Kurbel.

Kran mit breitester Abstützung
Der Doppelteleskop-Kran hat mit 7,5 m eine
der geringsten Reichweiten, aber die mit Abstand breiteste Flap-Down-Abstützung. Die
Stützen lassen sich bis zu 37,5 cm unter das Bodenniveau schwenken – ein guter mittlerer
Wert. Sie sind sogar in deren Endlage gedämpft.
Mittelmäßig sind auch die Zugkraft des Teleskoparms und die Hubkräfte. Bei einem Abstand von 4 m hebt der 6020-Kran 1.100 kg.
Das ist etwas mehr, als der Hersteller im Traglastdiagramm angibt.
Die Schlauchführung entsprach nicht ganz
den Vorstellungen des Testteams. Zwar sind
die Schläuche an der Kransäule gut verpackt,
aber im unmittelbaren Gesichtsbereich des Bedieners außerordentlich störend. Zudem kam
es immer wieder vor, dass sich Äste an den
„freilaufenden“ Schläuchen am Teleskopausschub verfingen. Besonders nachteilig sind die
weit abstehenden Schläuche am Rotator, mit
denen man sich nicht nur im Bestand, sondern
auch an den Rungen verhaspeln kann.
Auch der Greifer mit seiner asymmetrischen
Zangengeometrie fand wenig Zuspruch bei
unserem Testteam. Den vermeintlichen Einrolleffekt beim Hantieren mit einzelnen Stämmen
konnten wir in der Praxis nicht feststellen. Zudem hat der Greifer das niedrigste Spannmoment im Teilnehmerfeld.
Positiv aufgefallen ist uns die leise laufende,
großdimensionierte Hydraulikpumpe, die ein
angenehmes Arbeiten ermöglichen würde.
Würde deshalb, da der Arbeitsplatz schlecht
ausgeführt ist. Zum einen ist er mangels Trittstufen schwer erreichbar und zum anderen viel
zu klein. Leider hat das Stehpodest auch keine
Rückenstütze. Schade, dass der Arbeitsplatz so
eng und unübersichtlich ist, da die Kranbedienung selbst gut ist. Die Euro-Drehhebelsteuerung war gut eingestellt, sodass unsere Tester
feinfühlig arbeiten konnten. Zudem lässt sich
die Bewegung des Schwenkwerks und des
Hubzylinders mit Drosselschrauben dämpfen.
Der erlaubte Betriebsdruck von 175 bar
wird bei einer Zapfwellendrehzahl von rund
LANDWIRT 5 / 2020

350 U/min erreicht. Für das
maximale Schwenkmoment
des Krans wären allerdings
1.000 U/min erforderlich, was
den Betriebsdruck bei den anderen Krankomponenten aber
auf unzulässige 200 bar erhöhen würde.

Stärken und Schwächen
+ individuelle Konfiguration
+ hohe Nutzlast
+ 	Dämpfung bei Kranschwenkwerk
und Hubarm
+ breite Flap-Down-Abstützung

Zugegeben, vom teuersten
– Bedienerplatz
Anhänger im Testfeld hätten
– Greifzange
wir uns in einigen Punkten et– Stirngitter zu niedrig
was mehr erwartet. Für unse– Schlauchführung
ren Testkandidaten sind laut
Preisliste über 64.000 Euro zu
berappen. Manche Komponenten und Bauteile
wie Stirngitter und Rungen sowie der Deichsel-Arbeitsplatz und die Lenkdeichsel könnten
besser ausgeführt und aufeinander abgestimmt
sein.

Die selbstarretierenden, klappbaren Leuchtenträger
sind ein guter Schutz im Wald.

Die Schwenkdeichsel ist für eine Person umständlich zu
sichern.

Die Flap-Down-Abstützung ist bei Kronos
außergewöhnlich breit.
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Krpan: GP12D / GD 8,6 K

Der slowenische Bär
Der Wagen mit der besten Ausstattung in unserer
Testreihe war der Krpan GP12D. Seine unter Last
hydraulisch verschiebbare Achse hat Vor- und Nachteile.
Am Krpan-Anhänger
waren viele praktische
Halterungen montiert.

Die hydraulische Achsverschiebung lernten
wir vor allem im steilen Gelände zu schätzen.
Da sich die Achsen auch unter Last verschieben lassen, kann man in kritischen Situationen
die Stützlast sogar während der Fahrt anpassen. Das ist ein großer Sicherheitsvorteil. Nachteilig wirkt sich diese Funktion auf das Eigengewicht und die Nutzlast des Anhängers aus.
In beiden Fällen sind die Slowenen das
Schlusslicht in unserem Testfeld. Der über 5 t
schwere Anhänger darf bei einem zulässigen
Gesamtgewicht von 12 t nur 6,9 t zuladen. Für
das größtmögliche Ladevolumen aller Testfahrzeuge – gemeinsam mit Beha – ist das wenig. Das gilt in diesem Fall aber nur für die
Fahrt auf öffentlichen Straßen. Laut Herstellerauskunft beträgt das technisch erlaubte Gesamtgewicht 14,8 t. Im Wald ist er somit ein
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echter Packesel. Für eventuelle Gewährleistungsansprüche sollten Käufer diese Auskunft
aber schriftlich verlangen.

Anhänger mit großem Rungenkorb
Der GP12D wurde uns als 25-km/h-Variante
zur Verfügung gestellt. Krpan liefert auch alle
Genehmigungsdokumente für eine Straßenzulassung (Österreich 25 km/h, Deutschland 30
km/h) mit. Die druckluftbetätigte Betriebsbremse wirkt auf beide Achsen, die mechanische Feststellbremse lässt sich mit einer komfortablen Klinke gut bedienen.
Großen Gefallen fanden alle Tester am Anund Abbau an den Traktor, trotz fehlender Gelenkwellenhalterung. Die gut ausgeführte
Deichsel war im Test für Obenanhängung ausLANDWIRT 5 / 2020
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gelegt. Lob erntete auch der auf der linken Seite der Deichsel angeschraubte Stützfuß mit
Schnellverstellung.
Die Lenkdeichsel hat den zweitgrößten
Schwenkwinkel und den größten Lenkwinkel
im Test. Beim Wendekreisdurchmesser ist Krpan aber dennoch im hinteren Feld zu finden.
Die Verriegelung der Schwenkdeichsel ist gut
gelöst: Der federbelastete Bolzen rastet selbsttätig ein.
Der GP12D hat von allen Anhängern im Test
die höchste Stirnwand und einen der größten
Rungenkörbe. Lediglich ein Scheitholztransport ist nicht möglich, weil sich die Heckrungen nicht um 90° drehen lassen. Am Doppelrohrrahmen sind sechs gut verteilte Rungenstöcke angeschweißt. Fünf Rungenpaare verwendeten wir im Test. Sie sind mit einer Schraube
gegen Herausfallen gesichert, aber trotzdem
ständig frei beweglich. Pluspunkte gab es auch
für den leichtgängigen heckseitigen Rahmenausschub, die Verrutschsicherung – eine Zahnleiste pro Rungenstock – und die drei Zurrpunktpaare für die Ladungssicherung.
An der Vorderseite des Stirngitters rund um
den Kran waren bei unserem Testwagen Halterungen für Motorsäge, Sappel, Kombikanister,
zwei Unterlegkeile sowie eine Staubox montiert. Das ist grundsätzlich gut gemeint,
schränkt jedoch die Sicht beim Rückwärtsfahren stark ein.

Kran mit größten Hubkräften
In 4 m Entfernung kann der GD 8,6 K bis zu
1.870 kg hochheben. Laut Traglastdiagramm
des Herstellers dürfen es nur 1.356 kg sein.
Bleibt zu hoffen, dass das der Kran auf Dauer
aushält und nicht umkippt. Bei der maximalen
Reichweite von 8,6 m hebt er, was erlaubt ist:
520 kg. Beide Werte sind die Bestmarke in unserer Testreihe. Beim Schwenkmoment und der
Teleskop-Zugkraft hat dieser Kran mittelmäßig
abgeschnitten.

Die Tandemachse lässt sich sogar unter Last
hydraulisch verschieben.
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Die Flap-Down-Abstützung
Stärken und Schwächen
reicht bis zu 33,5 cm unter die
Bodenaufstandsfläche der Rä+ großes Ladevolumen
der. Dank der größten Spurbrei+ hydraulische Achsverschiebung
te und der breiten Abstützung
+ kräftiger Kran
ergibt sich eine Aufstandsfläche
+ viel praktisches Zubehör
von 12,9 m². Auch hier hat Krpan die Nase vorne. Das ist um
– geringe Nutzlast
über ein Drittel mehr als der
– Sicht nach hinten
niedrigste Messwert. Die Bo–	kleine Kontaktflächen der
denkontaktfläche der Stützen
Kranabstützung
ist hingegen klein. Das könnte
–
Wendigkeit
sich bei weichem Untergrund
negativ auswirken.
Am Rotator war ein robuster
Greifer mit mittlerer Öffnungsweite und mittlerem Spannmoment montiert. Leider stehen
die Schläuche am Rotator weit ab und sind somit gefährdet. An der übrigen Schlauch- und
Leitungsführung am Kranarm und an der
Kransäule gibt es nichts zu beanstanden.
Viel Anklang fanden der Arbeitsplatz und
die Bedienung des Krpan-Kranes. Rutschsichere Trittstufen und gut positionierte Haltegriffe
ermöglichen einen sicheren Aufstieg. Die Plattform mit einer verstellbaren Rückenstütze ist
ebenso rutschfest, entspricht aber nicht der
Normgröße. Sogar die Kransteuerung lässt
sich um fast 30 cm in der Höhe verstellen. Sie
umfasst zwei hydraulisch vorgesteuerte, proportional wirkende Joysticks. Damit konnten
unsere Tester effizient arbeiten. Auch die verstellbaren Drosseln bei den Senkfunktionen
des Haupt- und Knickarms tragen zu feinfühligem Laden bei.
Der Krpan-Anhänger hat viele Stärken, die
er aber nur im Wald ausspielen kann. Auf der
Straße werden diese in erster Linie durch das
zulässige Gesamtgewicht begrenzt. Trotz umfangreicher Ausstattung bleibt der Listenpreis
mit 45.263 Euro inkl. 20 % MwSt. unter dem
Durchschnitt im Test. Zudem gewähren die
Slowenen drei Jahre Garantie.
n

Die beiden hydraulisch vorgesteuerten Joysticks
fanden großen Anklang.

Krpan hatte die größte Aufstandsfläche in
unserer Testreihe.
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