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D er Krananhänger bringt einige 
Vorteile gegenüber dem Boden-

zug mit der Seilwinde. Beim Einsatz 
des Krananhängers werden Boden und 
Holz geschont. Dank der höheren Ge-
schwindigkeit können auch längere 
Transportdistanzen mit dem Kranan-
hänger zurückgelegt werden als beim 
Bodenzug. Dies ist insbesondere be-
deutend für landwirtschaftliche Be-
triebe, die einen gewissen Eigenbedarf 
an Holz haben. 
Mit dem Krananhänger kann das frisch 
geschlägerte Holz auf den Hof gebracht 
und dort weiter bearbeitet werden. Ver-

Der Krananhänger ist das wichtigste Rückemittel  
im Bauernwald. Die Rückung ist aber auch mit einigen  

Gefahren verbunden. Lesen Sie hier worauf  
Sie dabei achten müssen.

Krananhänger richtig  
einsetzen

Richtig rücken

Folgende Punkte sollen bei einer 
optimalen Rückung erfüllt werden: 
• Beim Rücken des Holzes darf der 
Landwirt nicht übermäßig belas-
tet werden und die Rückewege 
sind so anzulegen, dass keine 
gefährlichen Situationen wäh-
rend der Rückung auftreten.

• Durch das Rücken des Holzes 
dürfen keine Erosionsschäden 
auftreten.

• Das Rücken des Holzes soll je-
derzeit erfolgen können (ausge-
nommen extreme Witterungs-
verhältnisse wie Starkregen).

• Das gewählte Rückesystem 
muss auf die Blochlänge Rück-
sicht nehmen.

• Die Rückekosten sollen gering-
gehalten, aber im Zusammen-
hang mit den Investitionskosten 
für die forstliche Infrastruk-
tur gesehen werden. Forststra-
ßen sind sehr teuer, daher ist 
es meist wirtschaftlicher, etwas 
weiter zu rücken, als eine Forst-
straße zu bauen.

fügt der Krananhänger über eine Stra-
ßenzulassung, so ist auch die Benut-
zung öffentlicher Straßen möglich. 
Daneben gibt es noch eine Reihe weite-
rer Vorteile, die erklären, warum Kran- 
anhänger bei Landwirten so beliebt 
sind. 
Krananhänger verfügen auch über eine 
gute Geländegängigkeit. Mit angetrie-
benen Hängern können Hangneigun-
gen bis zu 35 % befahren werden. Ohne 
Antrieb begrenzen die Eigenschaften 
des Zugfahrzeuges die Einsatzmög-
lichkeiten, als Richtwert werden 20 % 
Geländeneigung genannt. Der Einsatz 

eines Kranhängers erlaubt auch die 
exakte Sortierung und bessere Ablage 
des Holzes. Der optimale Einsatz ver-
langt aber geschulte und geübte Ma-
schinenführer. 

Mit oder ohne Seilwinde?

Beim idealen Einsatz des Krananhän-
gers wird das Holz per Sappel vorge-
rückt und in Bündel an der Rückegasse 
abgelegt und schließlich vom Kranan-
hänger aufgenommen und abtranspor-
tiert. In manchen Fällen kann es aber 
notwendig sein, dass der Krananhän-
ger mit der Seilwinde kombiniert wer-
den muss. 
So ist es bei Starkholz, vor allem bei 
Laubholz, möglich, das einzelne Blo-

Lasten sind immer so anzuheben, dass der Kran möglichst gering ausgefahren werden 
muss. Je weniger der Ausleger ausgefahren wird, desto niedriger sind die Belastungen für 
Krananhänger. Werkfoto
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