Forsttechnik | Greifersägen

Sicherer, schneller und effizienter: Ein HSM-Schlepper rüstet das Holz auf, das eine Handholzergruppe vorgefällt hat.

Alles im Griff? Greifersäge!
Reto Rescalli | HSM Schweiz AG bietet seinen Kunden eine breite Palette an Anbaugeräten.
Neben Mulcher und Astfräsen haben sich in den vergangenen Jahren auch Fällgreifer
und Greifersägen etabliert. Zwei Forstmaschinenführer erzählen, wie sie diese Werkzeuge
einsetzen und warum sie nicht mehr darauf verzichten möchten.
Es ist ein ungewohnter Anblick, der sich
hier im Wald von Sulz im Kanton Luzern
bietet: Hannes Steiner arbeitet alleine im
Holzschlag. Die Fällarbeit ist abgeschlossen,
die Handholzgruppe des Staatsforstbetriebs
Lawa ist bereits weitergezogen. Steiner rüstet nun das gefällte Holz auf. Zur Seite steht
dem erfahrenen Forstmaschinenführer ein
Schlepper der Marke HSM 904, an dessen
Kranspitze eine Greifersäge montiert ist. Damit packt er die liegenden Buchen, Fichten
und Eschen, macht Trennschnitte, zersägt
die Kronen und legt das Holz geordnet an
den Rand der Rückegasse. Später wird ein
Forwarder kommen und es an die Forststrasse rücken.
Steiner arbeitet ruhig und routiniert.
Anders als bei einem Harvesteraggregat,
bei dem Walzen den Baumstamm zenti-
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metergenau vor- und rückwärts bewegen,
muss er den Greifer manuell an die für den
Trennschnitt korrekte Position bewegen.
Das sei am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, erklärt Steiner. Gleichwohl könne
er sich ein Arbeiten ohne Greifersäge kaum
mehr vorstellen. «Ich brauche sie täglich
und bin deutlich schneller, als wenn die
Trennschnitte mit der Motorsäge ausgeführt
würden.» Ausserdem müsse sich kein Forstwart in der Gefahrenzone des Kranbereichs
bewegen. Überhaupt sei der Aspekt der
Arbeitssicherheit ein wichtiges Argument
für den Erwerb einer Greifersäge.
HSM-Hydraulikblock für mehr Sägeleistung
Anbieter gibt es mittlerweile einige am
Markt. Die unterschiedlichen Systeme
sind in den vergangenen Jahren vari7/19_WALD und HOLZ

antenreich erweitert worden. Auch die
HSM Schweiz AG bietet den Kunden die
Möglichkeit, ihre Fahrzeuge entsprechend
nachzurüsten. Dazu hat das in Holziken im
Kanton Aargau domizilierte Unternehmen
eine Adaptertechnik entwickelt, die eigens
für Epsilon-Kräne ausgelegt ist und optional
an HSM-Fahrzeugen verbaut werden kann.
Daran können sowohl die Greifer und Greifersägen des schwedischen Marktführers
Hultdins (SuperGrip und SuperSaw) als
auch die Fällgreifer des niederländischen
Unternehmens Gierkink angeschlossen
werden. Letztere sind in zwei Grössen
für Baumdurchmesser bis 35 resp. 50 cm
erhältlich.
Das Kernstück der Eigenentwicklung
ist ein Spezial-Hydraulikblock, der in die
Kranspitze integriert ist. Dadurch werden
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keine zusätzlichen Hydraulikschläuche
benötigt, und die Bestehenden sind kurz
und gut geschützt. Ausserdem – und das ist
die eigentliche Errungenschaft – summiert
der Block für die Dauer des Sägevorgangs
die beiden Ölströme zu einem, die sonst
Greifer bzw. Rotator steuern. «Dadurch
lässt sich der Öldurchfluss des 10-cm3-Hydraulikmotors auf beachtliche 120 l/min
steigern, und die Greifersäge erreicht eine
Geschwindigkeit von 12 000 Umdrehungen
pro Minute», erklärt Michael Enzler, der das
System als Geschäftsführer und Mitinhaber
von HSM Schweiz entwickelt hat. Vor der
Konstruktion des Hydraulikblocks hätten
Kunden immer wieder die Leistung der
Greifersägen bemängelt. Das habe sich nun
erledigt.

Schnellkuppler ermöglicht flexiblen Einsatz

Je nach Budget und Einsatzzweck bietet
HSM Schweiz weitere Optionen. So erlaubt
ein zusätzlicher Schnellkuppler, der am Hydraulikblock befestigt wird, beispielsweise
für Mulcher oder Astfräsen den einfachen
Wechsel zwischen unterschiedlichen Anbaugeräte-Trägern. Ein Forstunternehmer,
der diese Flexibilität schätzt, ist Ivan Enzler.
Der Bruder von Michael Enzler besitzt unter
anderem einen Schlepper sowie zwei Forwarder und Harvester von HSM. Aufgrund
der familiären Nähe ist er sowas wie ein
Testfahrer der Hohenloher Spezialmaschinenbauer.
Als besonders fruchtbar erwies sich
diese Zusammenarbeit im Fall des Energieholz-Aggregats von Gierkink. «Ivan hat den

Fällgreifer des niederländischen Herstellers
vor Jahren gekauft, damals ein GMT 035 und
heute vom weiterentwickelten GMT 050 abgelöst. Wir haben dann nach einer Lösung
gesucht, um ihn möglichst optimal dem
HSM-System anzupassen», erklärt Michael
Enzler. Den Schlüssel dazu fand er schliesslich in der Schnellwechselplatte, die Gierkink
als zusätzliche Option zum Energieholz-Aggregat anbietet. Die Platte wird direkt am
Rotator befestigt, der dadurch zum flexiblen
Adapter mutiert; Greifer, Greifersäge und
das Gierkink-Energieholz-Aggregat können
ohne weiteren Umbau an ein und denselben Rotator befestigt werden. Der Wechsel
zwischen den verschiedenen Werkzeugen
dauert so keine fünf Minuten und kann
problemlos alleine bewältigt werden. Der

Links: (v.l.n.r.) Michael Enzler, Mitinhaber und Geschäftsführer von HSM Schweiz AG, mit Maschinenführer Hannes Steiner vom Luzerner
Staatsforstbetrieb Lawa.
Oben rechts: Der von HSM CH entwickelte Hydraulikblock summiert zwei Ölströme zu einem und sorgt damit für eine ansprechende
Geschwindigkeit der Greifersäge. Auf Wunsch kann zusätzlich eine Schnellkupplerplatte für den einfachen Wechsel zwischen den Anbaugeräten
aufgesetzt werden (Beispiel rechts). Der Hydraulikblock wird anschliessend sauber in die Kranspitze integriert (Bild unten rechts).
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Rotator selbst ist ein Standardprodukt des
schwedischen Branchenprimus Indexator.
Einziger Nachteil: Für die schweren Maschinen war kein Pendel vom Epslink-System
lieferbar, der auf den S-Rotator mit 45 mm
Bolzen und 100 mm Laschenweite passte.
Daher konstruierte HSM Schweiz einen eigenen Pendel, der den Anbau des Rotators an
die Epsilonkräne sicherstellt. «Das fertigen
wir selbst und können damit auch garantieren, dass es unseren Ansprüchen genügt.»
Stets das richtige Werkzeug dabei

Ivan Enzler hat sich derweil einen robusten Stahlrahmen geschweisst, auf dem der
Greifer, die Greifersäge und das Energieholz-Aggregat ordentlich aufgereiht Platz
finden. Den Rahmen führt er auf einem
Anhänger jeweils zum Einsatzort des Forwarders mit. «Ich habe damit für jede Arbeit
stets das richtige Werkzeug dabei», erklärt
Ivan Enzler. So sei es beispielsweise wenig
sinnvoll, von einem Vollernter gefälltes und
aufgerüstetes Holz mit dem Greifer-Modul
aufzuladen, an dem die Säge angebracht ist.
«Das ist mit über 130 Kilogramm und einer
Breite von 90 Zentimeter viel zu klobig. Mit
dem nackten Greifer bin ich in solch einem
Fall viel effizienter.»
Das Energieholz-Aggregat setze er dagegen häufig in der Gartenholzerei ein, aber
auch für das Entfernen von Eschen entlang
von Strassen oder für Laubholz-Durchfors
tungen in Dimensionen bis Baumholz 1 eigne
es sich gut. «Da kann ich mir dann schon mal

den Einsatz des Vollernters sparen», erklärt
Ivan Enzler.
Gleichwohl seien Greifersägen kein Ersatz für Harvesteraggregate. Sie sind eine
Ergänzung, um Effizienz und Sicherheit
zu steigern. Und: Sie sind günstiger als ein
Harvesteraggregat; je nach Ausführung
kostet die Greifersäge lediglich 20 000 bis
30 000 Franken.
Wer hats erfunden?
Mittlerweilen hat HSM in der Schweiz rund

25 Greifersägen und über 50 Fällgreifer verkauft. Was sich hierzulande als attraktives
Geschäft erweist, stösst im HSM-Ursprungsland auf weniger Resonanz. Gerade mal ein
paar Maschinen wurden in Deutschland
mit Greifersägen nachgerüstet. Ein Grund
für diese landespezifische Eigenheit sei
der Auslastungsgrad, so Enzler. Indem
man die Einsatzmöglichkeiten klassischer
Forstschlepper vergrössere, lasse sich auch
eine vernünftige Auslastung erzielen, was
ein zentrales Kriterium in der Beschaffungsargumentation sei. Auch das Fahrzeug des
Luzerner Staatsforstbetriebs macht dank
verschiedenen Anbaugeräten ausreichend
Betriebsstunden. Zum weitaus grössten
Teil ist die Greifersäge montiert, in der
restlichen Zeit stehen noch Astfräse sowie
Mulcher im Einsatz.
n
Infos
www.hsmschweiz.ch
www.lawa.lu.ch/wald/staatsforst
www.enzlerforst.ch

Fällgeifer, Greifersäge und Greifer: Alle drei Werkzeuge besitzen die gleiche Rotator-
Aufnahme und können daher rasch und einfach ausgewechselt werden. 
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Der Fällgreifer von Gierkink ist in
zwei Grössen erhältlich und eignet
sich unter anderem für die Stehend
entnahme in der Gartenholzerei.
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Forstunternehmer Ivan Enzler vor
seinem neuen HSM 208F, 12 to,
Steilhang light: Er schätzt und nutzt
die Flexibilität, die ihm die verschiedenen Anbaugeräte bieten. 

