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Hebekissen mit bis zu 67,7 t Hubkraft

Mit höchster Kraft millimetergenau arbeiten
Mit den abgebildeten Hebekissen arbeiten Sie 
mit höchster Kraft und millimetergenau, sogar 
in allen Schräglagen. Sie eignen sich zum Drü-
cken, Heben, Pressen, Spalten und Stemmen. 
Ob als Unfall- und Katastrophenhelfer, ob zum 
Heben und Justieren schwerer Maschinen oder 
als zeitgemäßes Werkzeug in modernen Ab-
bauverfahren im Steinbruch, die Hebekissen 
sind die unverzichtbaren, flexiblen Helfer für 
alle Einsatzfälle.

Mögliche Luftquellen:
■	Druckluftflaschen 200/300 bar
■	Ortsfestes Druckluftnetz
■	Baustellenkompressor
■	 LKW-Reifenfüllanlage
■	 LKW-Bremsanlage

Hubkraft (max) 
[kg]

Hubhöhe (max) 
[mm]

Größe 
[cm]

Einschubhöhe 
[mm]

Nenninhalt 
[l]

Luftbedarf bei 8 bar 
[l]

ca. Gewicht (netto) 
[kg]

SiP  
Artikelnummer

Preis 
[€]

9700 203 37 x 37 2,5 9,2 82,8 3,30 VE.V100.00 445,00
12000 200 32 x 52 2,5 10,7 96,3 3,90 VE.V120.00 545,00
17700 270 47 x 52 2,5 21,7 195,3 5,70 VE.V180.00 635,00
19400 280 48 x 58 2,5 24,9 224,1 6,20 VE.V200.00 709,00
24000 306 52 x 62 2,5 32,9 296,1 7,20 VE.V240.00 765,00
24000 201 31 x 102 2,5 23,5 211,5 6,80 VE.V24L.00 785,00
31400 370 65 x 69 2,5 57,5 517,5 10,10 VE.V310.00 1.069,00
35800 310 43 x 115 2,5 38,8 349,4 10,00 VE.V35L.00 1.295,00
39600 402 78 x 69 2,5 75,0 675,0 12,20 VE.V400.00 1.249,00
54400 478 86 x 86 2,8 124,2 1117,8 17,30 VE.V540.00 1.769,00
67700 520 95 x 95 2,8 161,9 1457,1 20,70 VE.V680.00 2.189,00

Preise ohne Schläuche und Adapter

Zubehör für die Steuerung und Luftzuführung von Hebekissen

Umfangreiches Zubehör
Für den einfachen und sicheren Einsatz steht 
ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Ver-
fügung, z.B. verschiedene Steuerorgane sowie 
Adapter für unterschiedIiche Luftquellen.

Ausführung 
[]

SiP  
Art.-Nr.

Preis 
[€]

Einzel-Steuerorgan 8 bar,  
Fitting

VE.ES.FI.08 169,00 

Steuerorgan AIR CU 8 bar  
Totmann lighting

VE.DS.TL.08 595,00 

Füllschlauch, 5 m, gelb VE.FS.GE.05 65,00
Füllschlauch, 5 m, rot VE.FS.RO.05 65,00
Füllschlauch, 10 m, gelb VE.FS.GE.10 85,00
Füllschlauch, 10 m, rot VE.FS.RO.10 85,00
Luftzuführungsschlauch,  
10 m, mit Absp.

VE.LS.10.AS 102,00 

Reifenfüllanlagen-Adapter VE.RF.AA.00 41,00
Übergangsstück Baukompressor VE.US.BK.00 38,00
Ortsfestes Druckluftnetz VE.DLN.OF.0 16,00
Doppel Steuerorgan Totmann  
Alu, verbindbar

VE.DSO.ALU 545,00 

Mit geringem Druck mächtig Power machen
Die Hebekissen realisieren mit nur 8 bar Be-
triebsüberdruck bis zu 67,7 t Hubkraft. Sie he-
ben lautlos, ruckfrei und stufenlos. Aufgrund 
der geringen Einschubhöhe von nur 25 mm 
bieten sie ein Höchstmaß an Flexibilität. Ma-
ximal 2 Kissen können einfach übereinander 
gelegt werden und verdoppeln so die Hubhöhe.

425Hebekissen HYDRAULIK

„Luftkissen“ - die wahren Kraftpakete
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RUD-SpanSet Emeléstechnika Kft.

2049 Diósd, Kőbányai út 22.
Telefon: +36 23 500 720
Fax:       +36 23 430 520
E-mail:   info@rud-spanset.hu
www.rud-spanset.hu
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