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 Konzept 

Grundgedanke der Entwicklung war, ein völlig neues, multifunktionales Fahrzeug zu bauen, das 

neben der Standardaufgabe des Holzrückens auch die Bereiche Hackschnitzelproduktion und 

Holztransport abdeckt und für den Anwender höchst möglicheLebensdauer gewährleistet. 

Zusätzliche Aufgabe war, ein Rahmen-und Fahrwerkskonzept zu entwickeln, das einfach und schnell 

auf unterschiedliche Beladungs-,  Belastungs- und Geländesituationen eingestellt werden kann und 

den Forderungen der forstlichen Bodenschutzbestimmungen und den Vorschriften der StVZO  

gerecht wird. 

Um diese Ansprüche zu erfüllen, wurde ein 3-Holm-Rahmen konstruiert, der ein in sich geschlossenes 

System darstellt, das neben extremer Belastbarkeit hohe zusätzliche Anhängelasten aufnehmen kann 

und  in dem ein verstell-und fixierbarer Achsträger integriert ist, der,  je nach Beladung und Stützlast, 

schnell und einfach auf die richtigen Abstände eingestellt werden kann. 

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt war, aus einem Grundkonzept  alle möglichen Ausbaustufen 

herstellen zu können, um das Fahrzeug, auch im Nachhinein, komplett auf oder abrüsten zu können. 

So können Antrieb, Kran, eigene Ölversorgung usw. jederzeit nachgerüstet werden. 

Die Maschine kann also vom einfachsten gezogenen Anhänger bis zum kranbestückten  4-WD –

Antriebshänger  mit eigener Ölversorgung und LS-Pumpe ausgebaut und auch, bei Bedarf, 

zurückgebaut werden. 

Nachstehend sind die einzelnen Komponenten kurz beschrieben. 

 

1. Grundrahmen 

Der Rahmen ist 3-holmig konzipiert. Das Zentralrohr zur Hauptaufnahme der Kräfte und zur Führung 

des Achsträgers und die Neben-oder Hilfsholme zur Aufnahme der Rungen und des Stirngitters als 

mittragende Elemente. Die Holme sind am Rahmenkopf mit der Basis-und Bodenplatte verschraubt, 

in der weiteren Folge mit einem Rahmenverbinder stabilisiert und am Schluß mit einer stabilen 

Heckkonstruktion mit Ankerplatte  formschlüssig verbunden. Verwendet werden nur Stähle hoher 

Festigkeit. 

Die Hilfsholme sind mit einem Rungenrastersystem im  500mm-Abstand versehen. 

Die extrem stabile, hochelastische, aber relativ flache Rahmenkonstruktion ergibt eine niedrige 

Ladehöhe und trotzdem eine sehr hohe Boden-und Bauchfreiheit von bis zu 720mm (bei Bereifung 

710/40-24,5“), ausgelegt für eine maximales Gesamtgewicht  offroad  von 25 Tonnen. 

2. Deichsel 

Die Deichsel ist eine Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl  S700 mit 1500mm Länge. 

Sie ist in großdimensionierten, wartungsarmen Gelenklagern gelagert, +- 45 ° Grad schwenkbar 



(1060mm seitl. Verstellung !) und verfügt über ein maximales Schwenkmoment bei 200 bar von 

39,4kNm. Die Schwenkkraft an der Kugel beträgt somit ca. 2,6 t.  Weitere Daten: Stützlast 3000kg, 

zusätzliche Anhängelast 18 t, Kugelkopf D80. Zulässiges Gesamtzuggewicht 40 t. 

 

3. Achsträger und Bogieachsen 

Der Achsträger(AT) ist als verschiebbarer Schlitten ausgeführt, der über das Zentralrohr  

verkantungsfrei gleitet. Befestigt  wird der AT über  Fixierbolzen in den Hilfsholmen. Dadurch können 

Zug, Schub- und Torsionskräfte auf den gesamten Rahmen übertragen werden. 

Der AT kann in 3 Stufen  von 2000-3000mm (Abstand Gitter-AT-Mitte), gesamt 1000mm, verstellt 

werden. 

Verfahren wird der AT, nach lösen und ziehen der Fixierbolzen, über den Radantrieb oder, falls ohne, 

mit dem Schlepper. Der gesamte Vorgang dauert max. 5-10 Minuten. 

Die Bogieachsen  haben einen Pendelwinkel von +- 18 Grad, ca. +- 210mm, der Radstand beträgt 

1360mm und die zulässigen Achslasten 18 t nach  StVZO und 22 t offroad. Gelagert ist das Bogie in 

wartungsarmen (auf Wunsch wartungsfreien) Gelenklagern auf einem  Achsbolzen mit 

größtmöglicher Dimensionierung und   höchster Festigkeit. 

Die Bogieachse ist variabel konstruiert. Ohne Antrieb nur als Bremsachse(BPW), oder mit 1-Achs oder 

2-Achs-Radantrieb. Der Antrieb erfolgt über Radialkolbenmotore mit eingebauter Trommelbremse.    

Ein Nachrüsten des(der) Antriebe(s) ist konstruktiv vorgesehen.  

Die Schubkraft beträgt bei einer Achse, je nach Schlepperleistung und Hydraulikmotor, bis ca. 

4000kg, bei 2 Achsen max. 8000kg. 

Die Standardbereifung ist 600/50-22,5“- Fahrzeugbreite 2560mm, 710/40/45-22,5“-Fahrzeugbreite 

2780mm oder 710/40-24,5“. Die Bogieachse ist für eine Reifenbreite von 800mm dimensioniert ! 

 

4. Wagenkopf 

Für die Ausstattung mit Antrieb und Druckluftbremse ist der kleine Wagenkopf, für die Ausstattung 

mit Kran, Antrieb und eigener Ölversorgung der große Wagenkopf notwendig. Dieser ist eine 

eigenständige, aufgesetzte Schweißkonstruktion aus S700 Feinkornstahl, die auf der Basisplatte 

verschraubt ist und mit der Bodenplatte über die großen Rahmenknoten einen hoch torsions-und 

biegesteifen geschlossenen Rahmen bildet.  

Im Wagenkof befindet sich zentral das mit dem Schlepper über eine Weitwinkelgelenkwelle 

verbundene Getriebe mit Zapfwellendurchtrieb und Nebenabtrieb für die Ölpumpe, links und rechts 

der Hydraulikraum und der Tankraum mit ca. 90 Liter Ölvolumen.  Im Hydraulikraum können  2 

Ventilblöcke mit je 6 Sektionen installiert werden.  Die Blöcke sind für Reparaturzwecke von beiden 

Seiten zugänglich. 

Die Hydraulikpumpe wird als LS-Pumpe mit 90 oder 110 cm³ geliefert ( 100-180 Liter/min). 



Die Kranflanschplatte ist mit dem Bohrbild  8x M24, Abstand 175/350mm gefertigt; andere machbar 

bei Bestellung. 

 

5. A-Abstützung 

Die A-Abstützung ist in A-Form mit einem extrem günstigen Kraftangriff außen am Wagenkopf 

befestigt. Sie kann über ein Lager, das die Stützkräfte aufnimmt, bei Kollision über Scherschrauben 

abdrehen und verhindert so eine schwere Beschädigung des Fahrzeugs. Der Hub der Stützen beträgt 

1200 mm, die Ausfahrzeit max. 1,5 sek und die Abstützkraft bis zu 7500 kg. Dadurch kann das volle 

Hubmoment des Kranes von 11 mt auch bei leerem Wagen ausgenutzt werden. Die Stützweite 

beträgt bis zu 3200mm, die Stütztiefe bis 480mm unter Normalniveau. 

Die Abstützung kann für Reparaturarbeiten am Wagenkopf einfach gedreht werden oder ist durch 

Lösen von 5 Schrauben und der Hydraulikleitungen schnell abnehmbar. 

 

6. Stirngitter 

Das Stirngitter ist als Steckgitter für die Aufnahmebohrungen der Hilfsholme konstruiert, 

verschraubbar und stützt sich über zwei gefederte Leisten am Wagenkopf ab. Die Querschnittfläche 

beträgt ca. 4 m²(Rungenmaß) beim festen Gitter oder kann variabel von 3-4m² verstellbar ausgeführt 

werden. Das Gitter kann im Prinzip am gesamten Rahmen gesteckt  oder auch einfach abgehoben 

werden( z.B. bei Hackarbeit) 

 

7. Rungen 

Die Rungen können als Rungenbank oder als Einzelrunge ausgeführt werden. Keine Version ist 

drehbar(Einzelrunge bedingt); beide können mit dem Rahmen verschraubt werden. Die Einzelrunge 

ist mit Griffleisten, die Rungenbank mit Griffnasen zum Kranversetzen versehen. Die Rungenenden 

haben Schutzkappen aus Kunststoff, um ein Beschädigen der empfindlichen Kranteleskope zu 

vermeiden.  

In Verbindung mit dem 500mm Rastersystem im Rahmen ist innerhalb von wenigen Minuten mit 

dem Kran jede beliebige Rungenpositionierung herstellbar, die alle Sortimentslängen(bis 1m) abdeckt 

und zu einer hohen Flexibilität und Arbeitserleichterung beiträgt. Es können bis zu 8 Rungenpaare 

gesteckt werden. 

 

8. Heck 

Das massiv, aber kompakt gebaute Heck ist für den Anhängerbetrieb mit einer 18 t Anhängekupplung 

(StVZO) bestückt und  kann mit Rückfahrscheinwerfer, Seitenscheinwerfer, Rückfahrkamera, 

Stromanschluss,  Druckluft-und doppelwirkenden  Hydraulikanschlüssen ausgestattet werden. Die 

Beleuchtung kann beim Geländeeinsatz schnell abgenommen und vor dem Stirngitter geschützt und 

einfach verstaut werden. 



9. Kran 

Der Rückewagen ist für Ladekräne bis 11mt (~110 kNm) Hubmoment und 10m Reichweite ausgelegt. 

Die Kransäule sollte ca.1800mm nicht überschreiten, das Gesamtgewicht incl. Hebezeug max. 2000 

kg betragen. 

Auf Wunsch kann eine Krankamera montiert werden. 

Unser Prototyp ist mit dem Loglift-Mesera-Kran F83 Ft 100i mit 106 kNm Bruttohubmoment und der 

FX-36 –Zange ausgerüstet, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu testen. 

 

10. Rahmenverlängerung 

Zum Laden von 2 x 2,5-2,7m, 2 x 3m Sortimenten oder Langholzabschnitten/Fixlängen über 6- ca.9m  

kann einfach eine Rahmenverlängerung mit dem Kran aufgesetzt und mit 4 Schrauben befestigt 

werden. Auch bei der Verlängerung wird das 500 mm Rastersystem eingehalten, so dass die 

unterschiedlichen Sortimente beliebig kombiniert werden können. Auch hier könnte ein zweites 

leichtes Stirngitter gesteckt werden, um Kurzlängen sauber gerichtet laden und poltern zu können. 

Der Verlängerungsrahmen kann auch als Träger für Hochkippbehälter oder Klemmbank fungieren, da 

sich im Heck auf Wunsch Hydraulikanschlüsse befinden. 

Die Rahmenverlängerung  kann zum Transport innerhalb des Hauptrahmens positioniert und auch 

beladen werden und stellt keine Behinderung dar. Am Rückeort wird sie, je nach Bedarf, mit dem 

Kran abgelegt oder aufgesattelt. 

 

11. Ausstattungsmöglichkeit 

Grundsätzlich ist der Wagen als Baukastensystem entwickelt worden. Als einfache Basismaschine 

hinter dem kranbestückten Forstschlepper oder  als voll ausgestatteter Kranrückeanhänger mit 

komplettem Zubehör. Alles ist beliebig konfigurierbar, ob Kranfabrikat und Steuerung, Radantrieb, 

Gitterausführung, Anzahl und Ausführung der Rungen, Beleuchtung, Einfach oder Universalheck, 

Rückfahrkamera, Krankamera, Warnsummer, DL-und Hydroanschlüsse usw.; der Anwender 

entscheidet nach seinen Anforderungen und Einsatzzweck. 

Auch besteht aufgrund der Konstruktionsart die Möglichkeit, auf Sonderwünsche (z.B. 

Fahrzeuglänge) einzugehen. 

 

12. Multifunktionalität 

Der Wagen ist als Mehrzweck –oder Universalmaschine konzipiert worden: 

a) Vollwertige Rückemaschine 

Mit einer möglichen Nutzlast von 17 Tonnen offroad und einem Raumvolumen von 24 rm und bis 9m 

Länge. 



b)Transportfahrzeug 

Mit einer geeigneten Zugmaschine und einem zweiten Drehschemelanhänger kann ein 

Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen dargestellt und auf der Straße gefahren werden (StVZO). 

c) Hackmaschine 

Durch das Aufsetzen eines Trommelhackers wird der Rückewagen zum kranbeschickten Hacker. 

Zusätzlich kann in Verbindung mit der Rahmenverlängerung ein Hochkippbehälter aufgesetzt oder 

ein Hackschnitzelcontainer nachgezogen und auf der Straße gefahren werden. Angetrieben wird der 

Hacker über den standardmäßig vorhandenen Zapfwellendurchtrieb im Wagenkopf vom Schlepper 

über Gelenkwellen, so dass einen verlustfreie Kraftübertragung gewährleistet ist. 

 

13. Patent 

Das Fahrzeug ist mit allen Ausstattungsmerkmalen zum Patent angemeldet. 

Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

 

14. Produktion 

Das Fahrzeug wird in unserem Werk II als Betriebsstätte für Forsttechnik in D-07819 

Triptis/Thüringen, An der  Bahn 3, gebaut. Hier stehen uns bis zu 800 m² Produktionsfläche mit Kran 

und Hebetechnik  zur Verfügung. Erforderliche Zulieferteile im mechanischen Bereich werden in 

unserem Hauptwerk (www.sedlmayergmbh.de) gefertigt, den Stahlbau beschaffen wir hauptsächlich 

in Bayern und Thüringen, Antrieb, Steuerung und Kran europaweit. 

Unser Werk ist im Qualitätsmanagement nach ISO/TS 16949:2009 und im Umweltmanagement nach 

DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert. 


