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Starkholzernte im Flimser Bergsturzgebiet. Dank der doppelten Rungenbank am Heck  
kann der Forstanhänger bis zu 7 m lange Stämme aufnehmen. F. Oberer

Mit 8×6-Antrieb
F. Oberer | Seit Ende 2018 besitzt der Betrieb Flims Trin Forst einen HSM-805HD-Zangen-
schlepper und einen eigens dafür konstruierten Forstanhänger mit Radantrieb.  Grosse 
Teile der vom Betrieb bewirtschafteten Wälder liegen im Flimser Bergsturzgebiet, wo 
vor 10 000 Jahren ein Felssturz das Vorderrheintal auf einer Fläche von 50 km2 mit 
 Gesteinsblöcken aufschüttete. Das Gelände dort ist unwegsam, und der Tourismus schränkt 
die Holzernte zusätzlich ein. Dies erfordert leistungsfähiges und vielseitiges Gerät.

Der Werkhof von Flims Trin Forst ist in 
einer Viertelstunde mit dem Auto von Chur 
aus erreichbar. Vor zwei Jahren ist der Be-
trieb aus der Zusammenlegung der beiden 
Gemeindeforstbetriebe Flims und Trin 
hervorgegangen. Als öffentlich-rechtliche 
Anstalt bewirtschaftet der Betrieb 2588 ha 
Waldfläche  von 600 m ü.M. bis an die Baum-
grenze. Im Zuge der Zusammenlegung hat 
die Betriebsleitung die Logistik für die Holz-

ernte und Waldpflege neu aufgebaut. Ende 
letzten Jahres ersetzte der Forstbetrieb sei-
nen HSM-Forstschlepper mit Forstanhänger 
durch einen neuen. 

Der Förster und Betriebsleiter Thomas 
Voneschen erzählt: «Wir haben uns wieder 
für einen Zangenschlepper mit Forstanhän-
ger entschieden, weil diese Kombination 
den vielfältigen Anforderungen unseres 
Betriebes am besten gerecht wird. Die Zug-

maschine können wir ohne Anhänger als 
Skidder benutzen oder mit Anhänger wie 
einen Rückezug.»

Robuste Bauweise für schwieriges Gelände
Die neue Kombination sollte jedoch 
leistungsfähiger sein als die alte, so der 
Wunsch der Verantwortlichen. Vor allem 
der Anhänger sollte robuster sein und über 
einen eigenen Radantrieb verfügen. «Ein 
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Grossteil unserer Waldbestände befindet 
sich im Flimser Bergsturzgebiet mit seinem 
Relief chaotisch gelagerter Steinblöcke. Dort 
geht es bergauf und bergab, und es braucht 
Maschinen, die auch voll beladen Anstiege 
bewältigen können», so der Förster. 

Während einer ersten Planungsphase 
erarbeitete die Betriebsleitung zusammen 
mit dem Vorstand und dem Maschinisten 
Andreas Meuli die Optionen der Neuan-
schaffung. Sie entschied sich wieder für 
eine HSM-Maschine und zog Dario Livers 
hinzu, einen erfahrenen Forstmaschinen-
konstrukteur, der seit 18 Jahren einen Ein-
Mann-Betrieb im Rheintal bei Chur betreibt 

und für HSM den Service in der Region 
gewährleistet. 

Dario Livers konzipierte und baute den 
Anhänger von A bis Z nach den Wünschen 
seiner Auftraggeber: das Chassis mit Run-
genkorb, die Schwenkdeichsel, den hydrau-
lischen Radantrieb. «Den Rahmen habe ich 
stabiler und verwindungssteifer konzipiert 
als bei serienmässigen gebauten Forstan-
hängern», erklärt Dario Livers. Dafür wiege 
die gesamte Konstruktion 1,5 t mehr als 
ein gängiger Forstanhänger seiner Grösse. 
«Mehr Stabilität geht mit mehr Gewicht ein-
her, daran führt kein Weg vorbei». Andreas 
Meuli fügt hinzu: «Beim alten Anhänger war 

das Chassis weniger stabil. Das schränkte 
die Arbeit im unwegsamen Gelände immer 
wieder ein.» Mit dem neuen Anhänger kön-
ne er auch auf welligen und kurvigen Wegen 
die Nutzlast von 16 t und die Ladekapazität 
von 18 bis 20 m3 vollständig nutzen. 

Erhöhte Traktion
Um bei Bergauffahren die Traktion zu 
erhöhen und damit die geforderte Steigfä-
higkeit zu gewährleisten, sind die beiden 
Vorderräder der Bogieachse von hydrau-
lischen Radialkolbenmotoren angetrieben; 
die hinteren sind freilaufend. Zusammen 
mit der Zugmaschine, einer HSM 805 HD, 

Oben links: (v. l. n. r.) Maschinenführer Andreas Meuli (links) mit dem Konstrukteur Dario Livers (Mitte) und dem Betriebsleiter  
Thomas Voneschen
Unten links: Die Formation aus dem HSM-Skidder und dem Forstanhänger ist dank der horizontal und vertikal schwenkbaren  
Deichsel sehr wendig.
Oben rechts: Oben am Heckschild sind links und rechts Stammauflagen zum Langholzrücken montiert.
Rechts mitte: Das Heck des Forstanhängers mit Rückfahrkamera
Unten rechts: Das Chassis mit Bogieachsen ist robust und verwindungssteif aus Weldox-Stahl gebaut.
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funktioniert die Formation damit wie ein 
8×6-Forwarder, ein achträdriger Rückezug 
mit Sechsradantrieb. Den für den Hydraulik-
antrieb des Anhängers notwendigen Druck 
baut die Kranpumpe des HSM-Schleppers 
auf. Von der Kabine aus ist der Radantrieb 
per Knopfdruck zuschaltbar. 

Ein elektronisches Load-Sensing System 
an der Kranpumpe regelt die Verteilung 
des Hydraulikdrucks auf die Krankompo-
nenten. Für den Antrieb des Anhängers ist 
daran eine Zusatzkupplung gekoppelt, die 
die Druckverteilung zwischen Kran- und 
Anhängerhydraulik regelt. Der Maschinist 
kann mittels eines Potentiometers in der Ka-
bine die für den Radantrieb benötigte Kraft 
vorgeben. Stösst die Hydraulikpumpe an 
ihre Leistungsgrenze, hat Radantrieb gegen-
über dem Kranbetrieb Vorrang; das heisst, 
wenn die Antriebsräder des Anhängers in 
einer Steigung während der Kranarbeit hart 
arbeiten müssen, drosselt die elektronische 
Leistungsregelung die Kranleistung und der 
Kran arbeitet langsamer.  

Das System ist zudem am Joystick und 
am Drehsitz der Kabine mit einer automati-
schen Erkennung der Fahrrichtung der Zug-
maschine ausgestattet. Leitet der Maschinist 
mit dem Joystick die Rückwärtsfahrt ein 
oder dreht er den Sitz in Richtung Fahrzeug-
heck, so schaltet auch der Anhängerantrieb 
in den Rückwärtsgang um.

Standfeste Zugmaschine
Bei der Anschaffung der Zugmaschine 
entschied sich der Forstbetrieb für den 
HSM 805 HD (Heavy Duty) mit Serienaus-
stattung. «Der 805 HD ist standfester als der 
normale 805er», erklärt Thomas Voneschen. 
Der Skidder ist mit einem S120-R-Kran von 
Epsilon und einer Adler-Doppeltrommel-
winde HY-24-SG ausgestattet. «Beim Kran 
wollten wir zuerst das grössere Modell der 
Serienausstattung mit knapp 10 m Reich-
weite. Wir haben uns dann aber für den 
S120-R mit 8 m Reichweite entschieden, 
weil er zusammengefaltet mehr Platz für 
den Anhängerbetrieb bietet.» 

Die beiden Trommeln der Doppelwinde 
sind jeweils mit einem 150 m langen und 
14 mm dicken Dyneemaseil und einem eben-
so langen und dicken Stahlseil bestückt. Die 
Trommel des Stahlseils ist zusätzlich mit 
einem automatischen Seilausstoss versehen.  

Ein Element am 805 HD, das HSM nicht 
in Serie bereitstellt, ist die doppelte Stam-
mauflage am Heck links und rechts auf 
dem Rückeschild. «Die beiden Auflagen 
nutze ich meist, wenn ich die Maschine 
ohne Anhänger als normalen Skidder zum 
Langholzrücken einsetze. Man kann damit 
auch Ganzbäume ziehen, wenn es sein muss. 
Aber auch beim Aufarbeiten kürzerer Lose 
sind die Stammauflagen oft nützlich. Man 
legt die Stämme darauf ab und kappt sie 

mit einem Trennschnitt», erklärt Andreas 
Meuli.

Vielfältige Aufgaben
Der Skidder kommt im Betrieb bei unter-
schiedlichen Ernteverfahren zum Einsatz, 
mit und ohne Anhänger. «Die Bestände 
im Forstrevier sind sehr vielfältig was 
die Baumartenverteilung, Qualität und 
Altersstruktur angeht. In vielen Bestän-
den wurde seit Jahrzehnten kein Holz 
genutzt», sagt Thomas Voneschen. Es falle 
daher oft viel Starkholz an, und es fehle die 
Feinerschliessung. Die Böden im Flimser 
Bergsturzgebiet seien zudem flachgründig 
und die Bäume schlecht verankert. Daher 
seien in den letzten 30 Jahren über die Hälf-
te der Erntemengen als Zwangsnutzungen 
infolge von Sturmschäden angefallen.  

Das Bewirtschaftungsziel sei Dauerwald 
nach dem Plenterprinzip, erklärt Thomas 
Voneschen: «zum einen wegen der Schutz-
funktion des Waldes, zum anderen wegen 
der Touristen. Die meisten Leute glauben, 
Plenterwälder seien die natürlich gewach-
senen Waldformationen in den Alpen. Die 
wenigsten wissen, dass sie Produkte regel-
mässiger Bewirtschaftung und Holzernte 
sind.» In der vom Tourismus geprägten 
Region ist der Erholungsdruck im Forstre-
vier besonders hoch. Im Winter sind Schnee-
schuh- und Langläufer im Wald unterwegs, 
im Sommer Wanderer und Mountainbiker. 
Die sogenannten touristischen Kernzonen 
besuchen während der Ferienzeit bis zu 
4000 Ausflügler am Tag. «An vielen Orten 
können wir höchsten an 150 Tagen im Jahr 
Holz einschlagen. Wir brauchen daher effi-
ziente Ernteverfahren mit leistungsfähigen 
Maschinen», meint der Betriebsleiter. 

Den HSM 805HD will der Betrieb trotz 
seiner Vielseitigkeit möglichst oft zusammen 
mit dem Forstanhänger einsetzen, im flache-
ren Gelände verbunden mit Stras senfahrten. 
«Dort liegen seine Stärken.» Für Forwarde-
reinsätze im steileren Gelände besitzt der 
Forstbetrieb einen zweiten Forstschlepper, 
eine Welte-6-Rad-Maschine mit Kombikorb.  
Für die Holzernte in extremen Steillagen 
beauftragt der Betrieb spezialisierte Unter-
nehmen. «Wir versuchen, unsere Maschinen 
möglichst dort einzusetzen, wo sie am leis-
tungsfähigsten sind: die richtige Maschine 
am richtigen Ort.» n

Leichte Steigungen meistert die Maschinenkombination dank angetriebener Vorderachse am 
Anhänger auch beladen problemlos. Die Forststrassen sind oft schmal und die meiste Zeit 
Spazierwege für Touristen.

Infos
www.flimstrinforst.ch 
https://hsmschweiz.ch


