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Die Gebrüder Straumann AG

Im Jahr 2001 gründeten Kaspar und David 
Straumann die Gebrüder Straumann AG. 
Anfangs arbeitete das Unternehmen vor-
wiegend in der mechanisierten Holz-

ernte und in der Spezialholzerei. Inzwi-
schen haben sich die Einsätze auf die 
Landschaftsp�ege, auf den Spezialtief-
bau (z.B. Hangsicherungen) sowie auf 
Spezialfällungen verlagert. Daran hat 
der Betrieb auch seinen Maschinenpark 
angepasst und verfügt heute über einen 
Lkw, sechs selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen mit über zwanzig verschiedenen An-
baugeräten für Fäll- und P�egearbeiten 
sowie für den Spezialtiefbau. Die neu-
este Errungenschaft ist die Spezialfällma-
schine. 
In den vergangenen Jahren haben die 
Brüder Straumann in der betriebseige-
nen Werkstatt mehrere Maschinen um- 
und aufgebaut, um sie besser an die 
 Anforderungen der Einsätze anzupas-
sen. Dabei stellten sie auch spezielle Fäll-
scheren her.
Auf die Erfahrungen im Umbau von Ma-
schinen konnten die Brüder zurückgrei-
fen, als sie das Hydrauliksystem ihrer 
neuen Spezialfällmaschine entwickelten.

Kanton Solothurn

Spezialist für schwierige Fällungen

Die Maschine ist eine Sonder-
anfertigung. Sie ist mit Teles-
koparm und Fäll-Prozessor aus-
gerüstet und eignet sich damit 
für Kronenschnitte und Fällun-
gen auf engem Raum. 

Bei der Entwicklung des Spe-
zialfällers hatten die beiden 
Brüder David und Kaspar Strau-
mann das Heft selbst in die 
Hand genommen. Sie entwar-
fen ein separates Hydraulik-
system, das die Kappsäge mit 
Öl versorgt. «Es war technisch 
schwierig, bewegliche Hydrau-
likleitungen zu bauen, über  
die die Kappsäge noch genü-
gend Druck bekommt, wenn 
der Teleskoparm 21  m ausge-
fahren ist», erzählt David Strau-
mann. Der Hersteller des Spezi-
alfahrzeugs, Sennebogen, hätte 
dafür kein Konzept bereitge-
habt und sei anfangs auch der 
Idee, ein Fäll-Aggregat am Ende 
eines langen Teleskoparms an-
zubringen, skeptisch gegenüber-
gestanden. 

Doch die Brüder Straumann 
konnten die Entwickler von 
Sennebogen überzeugen und 
zusammen mit dem Maschi-
nenhersteller ein System mit 
Schlauchrollen entwickeln, mit 
dessen Hilfe die Hydraulikschläuche den 
Positionen des Teleskoparms stufenlos 

Die Gebrüder Straumann AG aus Trimbach arbeitet seit Anfang Herbst mit 
einer neuen Spezialmaschine für Fällarbeiten in Siedlungen. 

folgen. Das Fällaggregat wurde komplett 
in Straumanns Werkstatt gebaut. Es kann 
durch «Endlos-Rotation» in jeder Stel-
lung greifen und sägen.

Nach den ersten Einsätzen der Spezial-
fällmaschine können Caspar und David 
Straumann bestätigen: «Die Kappsäge 
bringt auch bei voll ausgefahrenem Tele-
skoparm dieselbe Schnittleistung wie ein 
entsprechendes Harvester-Aggregat.»

Neben der hohen Schnittleistung bie-
tet der Spezialfäller gegenüber her-
kömmlichen Maschinen weitere Vorteile. 
So kann er bis 10 m Höhe ohne Abstüt-
zung arbeiten. Dadurch kann man unter 
Last fahren, z.B. wenn man Teile von 
Baumkronen weiter vom Fällort entfernt 
ablegen muss. Dies beschleunigt die Ar-
beit, was sich v.a. bei grösseren Einsät-
zen, z.B. beim Schnitt von Alleebäumen, 
auf die Leistung auswirkt. 

Mit ausgefahrenem Teleskoparm hat die 23 Tonnen 
schwere Spezialfällmaschine 21 m Reichweite.

Mithilfe von Schlauchrollen passen sich die 
Hydraulikschläuche an die jeweilige Länge 
des Teleskoparms an.

Zudem erleichtert die Allradlenkung 
des Trägerfahrzeugs das Manövrieren auf 
engem Raum, und dank der heb- und 
kippbaren Kabine hat der Fahrer in jeder 
Stellung der Maschine freie Sicht.

Von der Holzernte zur Land-
schaftsp�ege
Die Brüder Straumann haben die Spezial-
fällmaschine auch deswegen ange-
schafft, weil sie ihren Betrieb strategisch 
neu ausgerichtet haben. Als sie ihr Unter-
nehmen 2001 gründeten, waren sie in 
erster Linie Forstunternehmer. «Wir pro�-
tierten damals noch vom Boom nach 
Lothar», erinnert sich David Straumann. 

In den besten Zeiten als Forstunterneh-
mer hatten die Brüder mehrere Harvester 
und Forwarder im Einsatz, im Sommer oft 

Die Unternehmer Kaspar (links) und 
David Straumann
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im brandneuen Erweiterungsbau

auch in Deutschland. Gleichzeitig wuchs  
das Auftragsvolumen in der Landschafts-
p�ege.

Als der Konkurrenzdruck bei der me-
chanisierten Holzernte grösser wurde und 
Auslandseinsätze wegen des Wechsel-
kurses zwischen Euro und Franken nicht 
mehr rentabel waren, trafen David und 
Kaspar Strautmann die Entscheidung, den 
Forstmaschinenpark bis auf zwei Schreit-
harvester abzustossen und sich vollkom-
men auf die Spezialholzerei, die Land-
schaftsp�ege und auf den Spezialtiefbau 
zu konzentrieren.

Der Ausstieg aus der Holzernte hatte 
auch private Grün de. «Nach zehn Jahren 
Expansion in der Holzerei wollten wir und 
unsere Familien nicht mehr so weiterma-
chen wie bisher. Vor allem die weiten Di-
stanzen zu den Hieben und die oft tage-
lange Trennung von daheim hatten wir 
und unsere Mitarbeiter immer mehr als 
Belastung empfunden», erzählt Kaspar 
Straumann. Seit der Umstellung des Be-
triebs arbeitet das fünfköp�ge Team der 
Gebrüder Straumann AG nur noch in der 
Schweiz, vor allem in der Nordwest-
schweiz und im Mitteland. 

Die Firmenchefs sind mit dieser Situa-
tion zufrieden, obwohl der logistische 
Aufwand heute teilweise vom administ-
rativen ersetzt worden ist. «Früher muss-
ten wir zwar weiter weg, dafür hatten 
wir meist mehrere Wochen auf einer Bau-
stelle gearbeitet. Heute haben vorwie-
gend kleinere Aufträge, die wir z.T. in 
wenigen Stunden erledigen können. Da-
durch müssen wir im Verhältnis zu den 
Auftragsvolumen viel Zeit für Telefo nate, 
Kostenvoranschläge, Abrechnungen usw. 
aufwenden», sagt Kaspar Straumann. 
Die beiden Brüder sind aber davon über-
zeugt, dass sich die administrative Arbeit 
mit der Zeit auf ein verträgliches Niveau 
einspielt und sie ein neues Gleichgewicht 
zwischen Arbeit und Familienleben �n-
den.

Ferdinand Oberer

Infos:
www.gebr-straumann.ch

Die Fallmäschine kann grosse Baumkronenteile in den Container ablegen. Das spart Zeit 
und reduziert Behinderungen durch Strassensperrungen auf ein Minimum.

PERSÖNLICH

Theo Kern, Geschäftsführer des Aar-
gauischen Waldwirtschaftsverbandes, ist 
zum neuen Geschäftsführer von Pro Holz 
Aargau gewählt worden. Er tritt damit 
die Nachfolge von Heinrich Bösch an, der 
das regionale Holznetzwerk seit dessen 
Entstehung 2003 geführt hatte. 




