
 
  
  

SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG 
HOCHDRUCK HYDRAULIKWERKZEUGE 

 
Achtung: Bei den Hydraulikgeräten von Hi-Force kommt ein sehr hoher Druck zu Anwendung. 
     Zur Verhütung von Unfällen bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise beachten 
 
A)  Allgemeines 
01. Alle Geräte müssen für den gleichen Betriebsdruck (700 Bar) ausgelegt sein. Keinesfalls 

Hydraulikgeräte mit niedrigem und hohem Druck durcheinander verwenden.  
 Erkundigen Sie sich bitte im Zweifelsfall bei Ihrem Hi-Force-Lieferanten. 
 Eine Pumpe mit genügend Ölinhalt für die gewählten Zylinder verwenden. 
02. Nie den maximalen Betriebsdruck der Pumpe oder die Kapazität des Zylinders überschreiten.  

Nie die Einstellung des internen Überdruckventils der Pumpe und/oder des Zylinders ändern. 
03. Nach Möglichkeit das System mit einem Manometer ausstatten, um eine Überlastung zu  

vermeiden. Einen manometer gemäß BS 1780-1985 verwenden. 
04. Nur Schläuche in ordnungsgemäßem Zustand und mit einem Mindestsicherheitsfaktor von 4:1  

verwenden. 
05. Nur Zylinder mit einem Mindestsicherheitsfaktor 3:1 verwenden. 
 
B) Test, Prüfung und Instandhaltung 
01. Alle Geräte vor Gebrauch auf Beschädigungen und Verschleiß überprüfen. Defekte oder  

zweifelhafte Geräte unverzüglich reparieren oder austauschen. 
02. Alle Hochdruck-Hydraulikgeräte sollten mindestens einmal jährlich von einem Experten geprüft und  

getestet  werden. Bei häufigem Gebrauch empfehlen wir mehrere Kontrollen im Jahr. 
03. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hi-Force-Lieferanten nach den Reperatur-. Kontroll- und  

Prüfeinrichtungen von Hi-Force; sie sind für Hydraulikwerkzeuge aller Markten geeignet. 
 
C) Anschluß und Entlüftung 
01. Für alle Gewindverbindungen Teflondichtungen verwenden. 
02. Die Überwurfmutter der Schnellverschlußkupplungen nur von Hand festdrehen. Kein Werkzeug 

verwenden. 
03. Sorgen Sie dafür, daß die Kupplungen sauber sind. Es sollte kein Schmutz in das System gelangen. 
04. Das Ventil der Pumpe schließen und den Kolben bis zum maximalen Hub herauspumpen. Den  

Zylinder so halten, daß der Kolben nach unten zeigt und das Ventil an der Pumpe öffnen. Eventuell  
im System vorhandene Luft entweicht nun zum Tank der Pumpe. Die Entlüftungsschritte bei Bedarf  
wiederholen. 

 
D) Während des Betriebs 
01. Handpumpen können sowohl horizontal als auch vertikal (Pumpenkopf nach unten) betrieben 

werden. 
02. Darauf achten, daß der Schlauch keine scharfen Biegungen, Knicke oder Verdrehungen aufweist; 

keine scharfen Gegenstände auf den Schlauch / die Schläuche fallen lassen. 
03. Die Geräte dürfen keiner extremen Wärme, Feuer oder Schweißfunken ausgesetzt werden. 
04. Sorgen Sie dafür, daß die Fußplatte des Zylinders gut und vollständig unterstützt wird. Schräge 

Belastungen sollten vermieden werden. Für maximal 5° Belastung aus dem Lot sind bewegliche 
Druckstücke lieferbar. 

05.  Stoßartige Belastung des Zylinders vermeiden und das pumpen einstellen, so bald der Maximalhub 
erreicht ist. 

06. Halten Sie sich nie unter einer Last auf, die lediglich von hydraulischen Zylindern unterstützt wird. 
Verwenden Sie Absperrventile (direkt am Zylinder) oder mechanische Stützen, die vom 
hydraulischen System unabhängig sind. Alternativ kann von Zylindern mit Sicherungsmutter 
Gebrauch gemacht werden. 

 
E) Nach dem Betrieb 
01. Den Kolben vollständig in den Zylinder / Heber einfahren lassen. 
02. Die Geräte nie an den Kupplungen und / oder Schläuchen tragen. 
03. Beim Lösen der Schnellkupplungen darauf achten, daß sie sauber bleiben. Für den Einsatz in 

Schmutzigen Umgebungen sind Metall-Staubkappen erhältlich 
 



 
  
  
04. Den Ölstand der Pumpe regelmäßig überprüfen, jedoch nur, wenn sich der Kolben in niedrigster 

Stellung befindet und keinesfalls, wenn der Kolben herausgepumpt ist. Hi-Force Hydrauliköl mit der 
richtigen Spezifikation verwenden. Das System füllen und zwar nicht als bis zum auf dem 
Ölmeßstab angegebenen Stand (etwas Luft im Tank ist für den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Pumpe erforderlich). 

 
F) Zusätzliche Informationen zu Hebern 
01. Sorgen Sie dafür, daß die Fußplatte und der Kolbenkopf während des Betriebes vollständig 

unterstützt werden. 
02. Alle JAH-Heber können sowohl vertikal (auf der Fußplatte angeordnet) als auch horizontal (auf die 

glatte Vorderseite aufgestellt) betrieben werden. 
03. Heber des Typs JAS, JAL und JSL können in jeder Position betrieben werden. 
04. Stets eine verlängerte Fußplatte in Kombination mit einer Hubklaue verwenden. 
05. Eine Hubklaue nie in  Kombination mit einem Heber mit geschraubtem Kolben verwenden. 
06. Nie eine Last auf den Heber fallen lassen, sondern den Kolben zur Last hin bewegen. 
07. Heben: Das Ablaßventil durch Inbusschlüssel am Ende der Kolbenstange zudrehen (nach rechts).  

Nun die Kolbenstange in eine der drei Positionen des Kipphebels anordnen und auf und ab 
bewegen. So bald die maximale Hubhöhe erreicht ist, tritt der mechanische Hubbegrenzer in 
Funktion. 

08. Senken: Das Ablaßventil durch drehen nach links mit dem Inbusschlüssel öffnen. Die 
Senkgeschwindigkeit kann reguliert werden, indem man das Ventil weiter bzw. weniger weit nach 
links dreht. Wenn der Heber belastet ist, ist ein zu schnelles Absenken zu vermeiden. 

09. Um eventuelle Luft aus dem System entweichen zu lassen, muß man das Entlüftungsventil 
regelmäßig eindrücken. 

10.   Die Heber JAH 6100 und JAH 6100SR sind mit einer Pumpe mit 2 Geschwindigkeitsstufen  
ausgerüstet. Bezüglich spezieller Instruktionen zu diesem Pumpen typ verweisen wir auf die 
Anweisungen für die HMP-Pumpe, Abschnitt J. 

 
G) Zusätzliche Informationen zu Zylindern 
01. Zylinder mit einer Kapazität auswählen, die gut oberhalb der erfordelichen Kapazität liegt, so daß bei 

Lastenverlagerungen eine zusätzliche Sicherheitsspanne vorhanden ist. 
02. Sorgen Sie dafür , daß die Fußplatte und der Kolbenkopf währens des Betriebs vollständig 

unterstützt sind. Gegebenenfalls Stahlplatten o.ä. verwenden. 
03. Stets das mitgelieferte Druckstück verwenden. Die Last nie direkt auf der Kolbenstange anordnen. 
04. Exzentrische Belastungen vermeiden. Bei niedrigen excentrischen Belastungen (max. 5°) kann ein 

bewegliches Druckstück verwendet werden. 
05. Den Schlauch mit der Schnellkupplungen anschließen. Bei doppeltwirkenden Zylindern müssen 

IMMER beide Schläuche angeschlossen werden. 
ACHTUNG: Die Schläuche korrekt anschließen; Kreuzverbindungen zwischen Zylinder und Pumpe 
vermeiden. 

06. Die Last nie allein auf den hydraulischen Zylindern ruhen lassen, sondern entsprechend geeignete 
Füllplatten oder Absperrventile verwenden. Alternativ können Zylinder mit Sicherungsmutter des 
Typs Hi-Force “Failsafe” verwendet werden. 

07. Wenn der Maximalhub erreicht ist, wird der Kolben durch den Stopring blockkiert. Die Pumpe dann 
ausschalten. 

08. Zylinder des Typs HSG und HFG sind nicht mit einem Stopring versehen. Die maximale Hubhöhe 
wird mit einer gelben Markierung auf dem Kolben angegeben. Sollte der Pumpvorgang dennoch 
fortgesetzt werden, verläßt das Öl den Zylinder durch eine Sicherheitsöffnung. 

 
Zusätzliche Information zu den hydraulischen Pumpen 
 
H) Handbetätigte Pumpen - einfachwirkend 
01. Den Schlauch mit der mitgelieferten Schnellverschlußkupplung zwischen Pumpe und Zylinder 

anschließen. Die Kupplung sauberhalten und darauf achten, daß kein Schmutz in das System 
gelangt. 

02. Das Pumpenventil durch Drehen des Knopfes nach rechts schließen. 
03. Anschließend den Pumpenhebel bewegen. Daraufhin setzt die Hubwirkung des Zylinders ein. 
04. Sobald der maximale Hub oder maximale Betriebsdruck erreicht ist, tritt das Überdruckventil in 

Funktion, so daß das Öl wirkungslos rundgepumpt wird.  
 



 
  
  
05. Zur Senkung des Zylinders / der Zylinder das Pumpenventil nach links drehen. Die 

Senkgeschwindigkeit kann reguliert werden, indem man das Ventil weiter bzw. weniger weit nach 
links dreht. Wenn der Zylinder / die Zylinder belastet sind, ein zu schnelles Senken vermeiden. 

06. Falls es sich um eine Pumpe mit zwei Geschwindigkeitsstufen handelt, wird bei Erreichen eines 
bestimmten Drucks automatisch zur höheren Druckstufe umgeschaltet. 

07. Falls sich im Hydrauliksystem Luft befindet, muß eine Entlüftung gemäß Punkt C-04 durchgeführt 
werden. 

 
I) Handbetätigte Pumpen - doppeltwirkend 
01. Beide Schläuchemit den mitgelieferten Schnellkupplungen zwischen Pumpe und Zylinder 

anschließen. Stets beide Schläuche anschließen ! 
02. Die Kupplungen sauber halten. Es darf kein Schmutz in das hydraulische System gelangen. 
03. Das handbetätigte 4-Wege Ventil in die Stellung “AUFWÄRTS” schalten. 
04. Anschließend die Pumpenhebel bewegen. Darufhin setzt die Hubwirkung des Zylinders ein. 
05. Sobald der maximale Hub oder der maximale Betriebsdruck erreicht ist, tritt das Überdruckventil in 

Funktion, woraufhin das Öl wirkungslos rundgepumpt wird. 
06. Zum Senken des Zylinders / der Zylinder das handbetätigte Ventil in die Position “ABWÄRTS” 

schalten. Nun die Pumpenhebel bewegen, so daß sich der Kolben des Zylinders senkt bzw. die 
Kolben der Zylinder senken. 

07. Alle doppeltwirkenden Handpumpen sind mit 2 Druckstufen (2 Geschwindigkeitsstufen) ausgeführt. 
Die Umschaltung zwischen Niederdruck und Hochdruck erfolgt automatisch. 

08. Falls sich im Hydrauliksystem Luft befindet, muß eine ENtlüftung gemäß Punkt C-04 durchgeführt 
werden. 

 
J) Sonstige Handpumpen - HMP Serie  
01. Die HMP-Pumpe ist mit einem Druckschalter ausgestattet. Die Umschaltung zwischen Niederdruck 

und Hochdruck erfolgt manuell. 
02. Zum Druckaufbau das Ventil zudrehen (nach rechts) und den Druckschalter auf Niederdruck 

einstellen (herausgezogen). Anschließend kann man die Pumpenhebel bewegen. 
03. Sobald ein Betriebsdruck von 52 Bar erreicht ist (oder auf Wunsch früher), sollte durch Eindrücken 

des Druckschalters auf Hochdruck geschaltet werden. Während des Umschaltvorgangs sollte sich 
die Kolbenstange nicht bewegen. 

04. Bie Öffnung des Entlastungsventils (nach links drehen) läufte die Flüssigkeit in den Tank zurück. In 
Kombination mit einem Zylinder oder Heber senkt sich der Kolben also ab. Die Senkgeschwindigkeit 
läßt sich mit diesem Ventil regulieren. 

05. Die HMP-Pumpe eignet sich für zahlreiche Flüssigkeiten. Je nach Flüssigkeit kann sich jedoch eine 
Änderung der Dichtungen als notwendig erweisen. Ihr Lieferant kann Ihnen dazu nähere 
Informationen erteilen. 

06. Falls die Pumpe aufgrund der doppeltwirkenden Zylinder mit einem 4-Wege Ventil ausgerüstet ist, 
bitte gemäß Pumkt I-03 bis I-06 weiterfahren. 

 
K) Angetriebene Hydraulikpumpen
01. Die angetriebenen Hydrualikpumpen von Hi-Force sind mit Elektro-, Druckluft- oder 

Verbrennungsmotor lieferbar. Im Falle eines Elektromotors überprüfen , ob die Motorspannung mit 
der Speisespannung übereinstimmt.  
Im Falle eines Druckluftmotors für einen maximalen Betriebsdruck von 7 Bar soren und die 
Luftleitung mit einer Filter-/Reduzier-/Schmiervorrichtung (Schmieröl ISO 22) ausstatten. Im Falle 
eines Verbrennungsmotors den richtigen bleifreien Kraftstoff verwenden. Nie nachfüllen, wenn der 
Motor läuft. 

02. Den Ölstand überprüfen. Zum Nachfüllen nur Hi-Force 46-Öl verwenden, da andere Öle das System 
schädigen können. 

03. Dafür sorgen, daß die Pumpeneinheit flach und stabil aufgestellt wird. Für hinreichende Belüftung 
sorgen.  

04. Vor dem Betrieb: Das Steuerventil in neutrale oder 0-Position stellen. Den Motor anschließen. Bei 
Elektro Motoren die Laufrichtung überprüfen. Von oben her gesehen muß der Ventilator im 
Uhrzeigersinn mitlaufen. 

05. Einige Pumpeneinheiten sind mit einem externen Druckregler ausgestattet, der vom Benutzer nach 
Wunsch eingestellt werden kann. Zusätzlich zu diesem Ventil ist die Pumpe mit einem (internen) 
Überdruckventil ausgerüstet. Die Einstellung dieses Ventils darf keinesfalls geändert werden. 

06. Die Pumpe mit den Schnellverschlußkupplungen im hydraulischen System anschließen. 



 
  
  
07. Betrieb: Den Motor wie folgt starten: 
 - Bei Elektromotoren: Den Schalter auf "EIN" einstellen. 
 - Bei Druckluftmotoren: Lufteinlaßventil öffnen 
 - Bei Verbrennungsmotoren: Starthebel auf "RUN" stellen und am Startzug ziehen.  
     Eventuell den Choke benutzen. 
08. Heben: Das Steuerventil auf "AUFWÄRTS" einstellen; daraufhin setzt die Hubwirking der Zylinder 

ein. 
09. Senken: Das Steuerventil auf "ABWÄRTS" einstellen; daraufhin setzt die Senkbewegung der 

Zylinder ein. 
10. Stop: Das Steuerventil in die Postition "Neutral" oder "0" schalten und den Motor ausschalten, und 

zwar wie folgt: bei Elektromotoren mit dem Schalter, bei Druckluftmotoren durch Schließen des 
Lufteinlasses und bei Verbrennungsmotoren durch Einstellung des Starthebels auf "STOP". 

11. Bei handbetätigten Ventilen erfolgt die Umschaltung durch Einstellung des Wahlhebels auf die 
gewünschte Position. Bei elektrisch oder pneumatisch gesteuerten Ventilen wird umgeschaltet, 
indem man die betreffende Taste am mitgelieferten Drucktastenkasten eindrückt. 

12. Bei Luftmotoren kann die Geschwindigkeit, also der Ölertrag auch mit dem Lufteinlaß geregelt 
werden. Die Luftzufuhr darf jedoch nie mehr als 3,115 Liter pro Minute bei 5,6 Bar betragen. 

13. Eine Überhitzung des Öls vermeiden. Die normale Temperatur während des Betriebs beträgt ca. 
45°C. Als Höchsttemperatur empfehlen wir 65°C. 

14. Die Benzinmotoren müssen mit Öl des Typs SAE 30 geschiermt werden. Nach den ersten 5 
Arbeitsstunden muß ein Ölwechsel durchgeführt werden; nachfolgend alle 25 Betriebsstunden das 
Öl wechseln. 

 
L) Zusätzliche Informationen zu hydraulischen Drehmomentschlüsseln 
01. Vor Inbetriebnahme der Geräte den Ölstand im Tank überprüfen; bei Einsatz einer pneumatischen 

Pumpe die Filter-/Reduzier-/Schmiereinrichtung kontrollieren. 
02. Überprüfen, ob alle Schrauben in den Seitenplatten des Drehmomentschlüssels ordnungsgemäß 

angezogen wind. 
03. Nur Stecknüsse der Qualität Hi-Force Impact verwenden. 
04. Sorgen Sie dafür, daß der Reaktionsarm oder -fuß in möglichst optimalter Position an einem soliden 

und hinreichend starkem Objekt angeordnet ist. Nicht vergessen, die Inbusschraube im 
Reaktionsarm oder -fuß fest anzuziehen. 

05. Die Schläche mit den Schnellverschlußkupplungen korrekt anschließen (Druckleitung an "P" und 
Rückleitung an  "T"). Den Betriebsdruck der Pumpe mit dem Druckregelventil möglichst weit 
zurückdrehen. 

06. Das System jetzt in Betrieb setzen, indem Sie "AUFWÄRTS" eindrücken und nachfolgend 
eingedrückt halten.  
Bei maximalem Hub kann der Betriebsdruck mit dem Druckregelventil auf den gewünschten Druck 
angehoben werden. Während des Einstellvorgangs den Knopf stets eingedrückt halten. 

07. Der gewünschte Betriebsdruck wird mit Hilfe der mitgelieferten Tabelle mit Betriebsdruck <-> 
Drehmoment-Daten bestimmt, wobei diese Tabelle für jeden Schlüssel unterschiedlich ist. 

08. Wenn das richtige Moment eingestellt ist, kann die Taste "ZURÜCK" betätigt werden, woraufhin der 
Schlüssel in die Ruhestellung zurückkehrt. Nun den Schlüssel an der Mutter/Schraube ansetzen und 
anschließend wieder auf "AUFWÄRTS" drücken, bis der maximale Hub erreicht ist; "ZURÜCK" 
betätigen usw. Diesen Zyklus wiederholen, bis der eingestellte Betriebsdruck erreicht ist, während 
der maximale Hub des Schlüssels nicht erreicht ist. 

09. Der Betriebsdruck kann auf dem an der Pumpe montierten Manometer abgelesen werden. 
10. Zur Demontage kann die Antriebsache auf einfache Weise (Inbusschraube) herausgenommen 

werden und auf  
der anderen Seite des Schlüssels wieder montiert werden. 

11. Bezüglich weiterer Informationen über Pumpeneinheiten verweisen wir auf Abschnitt K. 
 
 
O) Abschließende Hinweise 
Nur Hi-Force-Originalteile verwenden. Wir empfehlen, ein Reparaturset in Vorrat zu halten, um eventuelle 
Reparaturzeiten auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Bei der Bestellung von Teilen stets die Typ- 
und Seriennummer angeben. Hydrauliköl wird auch von Hi-Force geliefert, und zwar in Verpackungen mit 1, 
5 oder 25 Liter Inhalt. 
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