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Herausragende Flexibilität und Leistung

Der HIAB XS 144 – wenn Präzision alles ist

Ein schneller Blick auf den HIAB XS 144 – und Sie wissen Bescheid.
D ieser K ran setz t fü r Ihre Arb eit neue M aß stä b e. D er HIAB XS 144
b ietet herv o rrag ende F lex ib ilitä t und L eistung  und die so uv erä ne
V o raussetz ung , auch b ei g ro ß er R eichweite m it F ing ersp itz eng efü hl
und hö chster P rä z isio n z u arb eiten. D ie co m p uterg estü tz t entwickelte
K rang eo m etrie fü hrte z u niedrig em  G ewicht, tro tz  der b eeindruckenden
R eichweite und b ä renstarken Hub kraft. D ieser K ran ist wahlweise m it
den Steueralternativ en C L , D uo , HiD uo , P ro  und HiP ro  v erfü g b ar.

V ielseitig k eit fü r Ih re Anford eru ng en

Ein o p tio nales K nickarm g elenk b ewirkt, dass sich der K nickarm  m it
ko nstanter G eschwindig keit b eweg t. Erg eb nis: no ch g eschm eidig eres
und p rä z iseres Arb eiten. D as K nickarm g elenk lä sst sich auch durch ein
Hub arm g elenk erweitern, was z u so uv erä ner Hub kraft b ei ho hen Arm -
p o sitio nen fü hrt. D er K ran ist ab er auch m it einem  kurz en K nickarm
lieferb ar. Eine so lche K o m b inatio n b ewirkt hö here Hub hö he, z . B.
b eim  Hantieren einer z weiten Schicht v o n P aletten in direkter N ä he der
K ransä ule.

M aß g esc h neid erte Hy d rau lik

J e nach W ahl der Steuerung  ist Ihr K ran entweder m it einem  HIAB
V entil 8 0  o der einem  HIAB V entil 9 1 ausg estattet. D iese V entile sind je
nach K ransteuerung  und b enö tig ter Ö lv erso rg ung  m aß g eschneidert
ab g estim m t. Erg eb nis: Ü b erhitz ung  und V ib ratio nen sind auf ein
M inim um  reduz iert.
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Kranarm-Pioniere

Ein Hiab-Kran ist für extreme Kranlast unter allen erdenklichen
Bedingungen konzipiert. Hiab ist weltweit bei der Entwicklung von
Lkw-Ladekranen führend, da ein Hiab-Kranarm auch unter extremen
Bedingungen zuverlässig, belastbar und strapazierfähig ist. Ein Hiab-
Kranarm bietet einzigartige Vorteile, die sich für den Kunden direkt in
Form höherer Produktivität und Profi tabilität auszahlen.

Sechskant-Armp rofi l

Das Sechskantprofi l des Hiab-Kranarms war bei seiner Entwicklung
vor vielen Jahren eine wegweisende, bahnbrechende Konstruktion, die
heute in der Branche Maß aller Dinge ist. Auch die kleinsten Lkw-
Ladekrane von Hiab profi tieren von diesem Konzept.

Seitenstützen für Stab ilität

Seitenstützen an jedem Kranarm stabilisieren den Arm in Längsrichtung
und reduzieren das Spiel auf ein absolutes Minimum. Die meisten
Hiab-Krane sind mit Ausschub-Seitenstützen verfügbar.
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E -G elenk

Ein E-Gelenk ist eine Gelenkverbindung

zwischen Kransäule und Hubarm sowie

zwischen Hub- und Knickarm. Dies ist

von Vorteil beim Heben schwerer Lasten

in große Höhen bei gestrecktem Arm, z. B.

bei Gerüstarbeiten.

L asthaltev entil

Das Lasthalteventil ist ein kombiniertes

Schlauchbruch- und Lasthalteventil, das

direkt auf dem Z y linder montiert ist.

G eschützte Schlauchv erb indungen

Die Schläuche sind in der Krankonstruktion

selbst geschützt verlegt, so dass sie nie im

Wege sind. Ergebnis: reduzierte

Wartungskosten.

Ö lb ad

Bei den meisten Hiab-Kranen von mehr

als sechs Metertonnen arbeitet das

Schwenkwerk in einem Ölbad. So ist

jederzeit der tadellose Z ustand des

Schwenkwerks gewährleistet, auch nach

jahrelangem anspruchsvollen Einsatz

unter härtesten Bedingungen.
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J IC -Schnellkup p lungen

JIC-Schnellkupplungen sind bei Hiab-

Kranen serienmäßig und gewährleisten

sichere und problemlose Anschlüsse. 

Bei Wartungsarbeiten lassen sich diese

Verbindungen mühelos trennen.

G roßfl ächige G leitstücke

Das Sechskantprofi l ermöglicht die

Verwendung großfl ächigerer Gleitstücke.

Ergebnis: geschmeidigere Bewegung der

Ausschübe und somit reduzierter 

mechanischer Verschleiß des Kranarms.

Anb augeräte

Ein umfassendes Programm von

Anbaugeräten ist für Ihren Hiab-Kran

lieferbar. Damit lässt sich jeder Kran

gezielt und im höchsten Maße fl exibel an

Ihr Anforderungsprofi l anpassen.

Sechskant-Armp rofi l

Das Sechskant-Armprofi l erlaubt die

Verwendung von großfl ächigeren

Gleitstücken, die die Reibung und somit

den Verschleiß reduzieren. Dieses Profi l

minimiert die Biegung unter Last und

trägt damit dazu bei, bei höherer Effi zienz

die Wartungskosten zu senken.

F lex ib le Z ylinderp osition

Ausschubzy linder können bei den

meisten Hiab-Kranen oben oder seitlich

montiert werden.

Seitenstützen für Stab ilität

Die Seitenführungen verbessern die

Leistung des Krans erheblich, z. B. bei

Baggerarbeiten oder bei allen Arbeiten

mit höchster Belastung.
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HiPro-Steuerung

HiPro ist ganz einfach die aufwendigste Kransteuerung, die für Lkw-
Ladekrane heute verfügbar ist – sie bietet unübertroffene Geschwindigkeit,
Präzision und Sicherheit. Dies ist das Ergebnis der Kombination der
Fernsteuerung CombiDrive 5 000, der Kranintelligenz  SPACE 5 000
und des Ventils 91. Die Krankapazität wird erheblich durch die auto-
matische Geschwindigkeitskontrolle (ASC) erhöht. Die Ölmengenver-
teilung (PFD) gewährleistet seidenweichen Betrieb und entsprechend
maximale Produktivität.

SPACE 5 0 0 0  Kranintelligenz

Eine große Zahl elektronischer Funktionen erhöht die Sicherheit und
die Produktivität Ihres Hiab XS-Kranes. Alle diese Funktionen werden
mit Hilfe eines Systems ausgeführt, das auf den Namen SPACE hört –
ein Computer, der Ihnen diskret, aber effizient, bei der Bedienung Ihres
Krans zur Seite steht. Die SPACE-Elektronik ist in einem 100 %
wetterbeständigen Gehäuse untergebracht, extrem zuverlässig und
komfortabel bedienbar.

Die SPACE 5 000 Kranintelligenz hat die Aufgabe, den Kranbediener
in zweifacher Weise für mehr Sicherheit und höhere Produktivität zu
unterstützen. Sicherheitsfunktionen sind der Überlastschutz (OLP),
die Warnfunktion für ausgefahrenen Kranarm, Pumpenbetrieb und
wahlweise der Bedienerschutz (OPS). Die Funktionen Automatische
Geschwindigkeitskontrolle (ASC), Automatic Duty Control (ADC)
und Ölmengenverteilung (PFD) gewährleisten höchste Produktivität.
Servicetechniker haben mit dieser Elektronik stets Zugriff auf eventuelle
Störungscodes und sämtliche Lastzyklusdaten. SPACE 5 000 ist T eil
der HiPro-Steuerung.

Ventil 9 1

Das HIAB Ventil 91 ist in der Lage einen

sehr hohen Ölstrom zu hantieren. Es handelt

sich um ein lastempfindliches Durchfluss-

Druckausgleichsventil, das dem Bediener

Kransteuerung mit Fingerspitzengefühl

garantiert.

E-Gelenk

Ein E-Gelenk ist eine Gelenkverbindung

zwischen Kransäule und Hubarm sowie

zwischen Hub- und Knickarm. Dies ist von

Vorteil beim Heben schwerer Lasten in

große Höhen bei gestrecktem Arm, z. B.

bei Gerüstarbeiten.

CombiDrive 5 0 0 0

Die HIAB CombiDrive 5 000 Fernsteuerung

kann bis zu 2 4 proportionale Funktionen

mit höchster Präzision hantieren, z. B. Jib,

Seilwinde und Anbaugeräte.
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