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HOLZERNTE

Noch zwei  
Greifersägen

In der November-Ausgabe haben wir die Greifersäge EasyConnect  

der Firma Philipp Forstwerkzeuge vorgestellt. Darin kamen auch zwei  

Alternativen der Firmen HSM Schweiz und Keller Forstmaschinen  

zur Sprache. Weil sie sehr kurz weggekommen sind, stellen wir  

die beiden Lösungen hier etwas genauer vor.

In der Zentralschweiz hat die Verwendung von 
Energieholz einen großen Stellenwert. Bei der 
Holzernte hat sich dabei ein Arbeitsverfahren 

etabliert, bei dem die Waldarbeiter die Bäume nur 
fällen, aber nicht entasten. Das übernimmt spä-
ter der Forstspezialschlepper, der dafür mit einer 
Greifersäge ausgestattet ist. 

Um uns davon ein Bild machen zu können, 
besuchen wir den Forstwart Adrian Hofstetter in 
der Burgergemeinde Wiedlisbach am Rande des 
Schweizer Jura. Er arbeitet mit einem Kollegen ge-
rade in einem Buchenhieb, in dem sie die Bäume 
motormanuell gefällt haben. Dann kommt der 
Welte-Skidder W130 zum Einsatz, an dem eine 
von der Firma Keller Forstmaschinen  entwickelte 
Greifersäge angebaut ist. Die Maschine rückt die 

Ganzbäume an die Waldstraße vor, wo der Fah-
rer das Stammholz abtrennt und sperrige Kronen 
so zerkleinert, dass sie gepoltert werden können. 
Diese Arbeitsweise entlastet die Wald arbeiter deut-
lich. Das Vorgehen ist aber auch sicherer, schon 
weil sie heute bei feuchtem Wetter an einem Hang 
arbeiten, an dem die nassen Buchenstämme leicht 
ins Rutschen geraten können.

Überrascht hat uns in diesem Hieb, dass rela-
tiv viel Stammholz in das Energieholz sortiert 
wird. Es wird dann wie das Kronenholz gehackt 
und ist für die Hackschnitzelheizung der örtli-

In der Schweiz 
werden für die 

Energieholzernte 
gerne Greifer 

mit einer Säge 
eingesetzt

Stefan Keller von der 
Firma Keller Forst

maschinen AG
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Adrian Hofstetter steckt den 
Akku für die Greifersäge der 
Firma Keller ein
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chen Gemeinde vorgesehen. Oft kommt 
bei dieser Arbeit die Greifersäge gar nicht 
zum Zuge. Nur wenn sich die Baumkro-
nen nicht poltern lassen oder zu sperrig 
sind für den Einzug des Hackers, nutzt der 
Welte-Fahrer die Säge.

Um eine Greifersäge zu betreiben, muss 
normalerweise ein zusätzlicher Hydraulik-
kreislauf für den Sägebetrieb und ein Rota-
tor mit zwei zusätzlichen Drehdurch-
führungen vorhanden sein. Nicht selten 
bereitet die Montage des zusätz lichen 

Kreislaufs allerdings Probleme, insbeson-
ders bei modernen Kranen mit innenlie-
genden Schläuchen ist dafür kein Platz 
vorgesehen.

Die Firmen Philipp Forstwerkzeuge, 
Keller Forstmaschinen und HSM Schweiz 
haben daher unabhängig voneinander 
Lösungen entwickelt, die ohne zusätz-
liche Hydraulikleitungen auskommen. 
Die kosten günstigste Lösung ist dabei mit 
rund 10 000 € inklusive Einbau die der 
Firma Philipp Forstwerkzeuge, deren Säge 

bei einer Ölmenge von 60 l/ min auf eine 
Säge schwindigkeit von etwa 30 m/s kommt 
(siehe F&T 11/2018). 

Keller Forstmaschinen
Einen anderen Weg geht Welte-Händ-
ler Keller Forstmaschinen in der Schweiz. 
Firmen inhaber Stefan Keller verwendet 
dabei wie Philipp Forstwerkzeuge den 
Vor- und Rücklauf der Greiferfunktio-
nen. Er setzt aber kein Druckfolgeventil 
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ein, sondern ein elektro hydraulisches Ventil, das 
an der Kran spitze angebracht ist. Um es bedie-
nen zu können, sitzt dort zusätzlich ein Akku mit 
Funk empfänger, während der Sender am Kranfuß 
unter gebracht ist. Hat der Fahrer einen Stamm mit 
dem Greifer gepackt, löst er den Funksender – und 
damit auch die Säge – mit einem separaten Schal-
ter am Joystick aus. Der akku betriebene Empfänger 
am Greifer schaltet dann das Steuerventil um und 
gibt den Ölstrom für die Säge frei. Was beim Welte- 
Schlepper über einen Schalter am Joystick gelöst ist, 
lässt sich bei Schlepperfabrikaten ohne Joysticks 
beispielsweise mit einem Fußschalter einrichten. 
Solange der Fahrer den Schalter drückt, ist die Säge 
aktiv. Lässt er ihn los, schwenkt das Sägeschwert 
zurück. Das funktioniert, ohne dass dazu die Funk-
tion Greifer öffnen betätigt werden muss und – an-
ders als gelegentlich bei der EasyConnect der Firma 
Philipp – auch ruckelfrei, denn Keller hat den Öl-
rücklauf so trickreich eingerichtet, dass tatsächlich 
drei Hydraulik leitungen das Öl aus Säge zylinder 
und Druckausgleichs behälter abführen.  Am Sägen-
motor kommen bis zu 90 l/min an, womit die Ket-
tengeschwindigkeit bei 35 m/s liegen dürfte.

Das funktioniert auch mit dem Schnellwech-
selsystem der Firma Keller. Damit können die 
Anbaugeräte innerhalb einer Minute gewechselt 
werden. Das ist in der Schweiz üblich, weil Forst-
schlepper gerne auch außerhalb des Waldes einge-
setzt werden.  

HSM Schweiz
Die leistungsstärkste Lösung bietet die Firma 
HSM  Schweiz an. Wir haben sie uns beim Forst-
unternehmen Ivan Enzler in Unterlunkhofen an-
gesehen. Auch HSM arbeitet mit der vorhandenen 
Hydraulik, allerdings verwendet die Geschäfts-

Der HSMSteuerblock (l.) für  
die Greifersäge besitzt Schnell
wechselkupplungen 

Der HSMSteuerblock wird 
in die Kranspitze eingebaut
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HOLZERNTE

Der W130 poltert 
das eingeschnittene 

Energieholz
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führer Michael Enzler nicht wie Keller 
und Philipp nur die Ölleitungen für die 
Funktionen Greifer schließen und öffnen, 
also einen Vorlauf- und einen Rücklauf-
schlauch. Stattdessen koppelt HSM zum 
Auslösen des Säge schwerts die Funktionen 
Greifer schließen/ öffnen und Rotator dre-
hen. Auf diese Weise stehen für das Säge-
schwert zwei Vorlauf- und zwei Rücklauf-
schläuche zur Verfügung und in Folge eine 
höhere Hydraulikleistung. Mit den übli-
chen 3/8-Zoll-Schläuchen und bei einem 
10-cm³- Motor erreichen die Säge 120 l Öl 
pro Minute, sodass sie auf 40 m/s Vorschub 
kommt. HSM Schweiz verwendet einen 
selbst entwickelten Steuer block, der ohne 
Akku in der Kranspitze unter gebracht ist. 
Zudem programmiert das Unternehmen die 
Steuerung der Maschine um. Sie sorgt dafür, 
dass der Fahrer nur einen Taster braucht, 
will er die Säge einsetzen. Sie regelt darüber 
 hinaus auch den Rücklauf des Öls aus dem 
Sägenzylinder und dem Druckausgleichs-

Michael Enzler von der 
Firma HSM Schweiz

behälter so, dass das Schwert leichtläufig zu-
rückschwenkt. Die hohe Leistung und der 
größere technische Aufwand spiegeln sich 
 allerdings in einem höheren Preis wider. 
Auch die Greifersäge von HSM Schweiz 
kann mit Hilfe hydraulischer Schnell-
kupplungen leicht gewechselt werden.

Hultdins
Was alle drei Hersteller gemein haben, sind 
die verwendeten Komponenten. Alle drei 
arbeiten mit Rotatoren der Firma Indexator: 
dem GV 124 oder der verstärkten Bauweise 
GV 124-S, Keller bleibt beim Rotator G141 
mit Epslink. Als Kappeinheiten kommen 
die SuperSaw 550-10 und Super Saw 550-10 
der Firma Hultdins zum Einsatz. Die 550 
hat dabei eine Schienenlänge bis 100 cm 

und sägt einen Durchmesser bis 70 cm. Die 
SuperSaw 555-10 hat eine Schienenlänge bis 
113 cm und sägt bis 80 cm Durchmesser. 
Die optimale Ölmenge liegt bei beiden bei 
160 l/min. Angebaut wird die Säge an einen 
SuperGrip-Greifer von Hultdins.
    Wolfgang Keller

Kraftvoll: 
Die Greifersäge

der Firma HSM Schweiz  
längt Brennholz ab


