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HI-FORCE DIENSTLEISTUNGEN

Hi-Force ist ein in Großbritannien ansässiger Hersteller von Hochdruck-Hydraulik-Werkzeugen 
und -Ausrüstungen, mit über 100 Abnehmerländer weltweit. Für Hi-Force ruht der Fokus 
jedoch auch heute noch vorrangig auf unserem „Service First“-Motto. Den Ursprung von 
Hi-Force und seinen Aktionären kann man bis in die späten 1960er Jahre zurückverfolgen, 
als das Schwesterunternehmen H.E.S. Sales Limited gegründet wurde. H.E.S. (Hydraulic 
Engineering Services) begann als reines „Dienstleistungsunternehmen“ mit einem 
Werkzeugreparatur- und Werkzeugverleih-Service für seine Kunden.  

Als Hi-Force Ende der 80er Jahre mit der Herstellung von Hydraulikwerkzeugen begann, 
war es klar, dass das Angebot eines umfassenden Kundendienstes auch weiterhin 
selbstverständlich sein würde. Mittlerweile orientieren sich alle Hi-Force-Niederlassungen 
weltweit an dem ursprünglichen und sehr erfolgreichen H.E.S.-Konzept.

Dies ist bisher unser erster Katalog, der sich ganz auf unser „Service-Portfolio“ konzentriert 
und folgende Leistungen beinhaltet: Werkzeugverleih, Vor-Ort-Service, Werkzeugreparatur, 
Wartung und Kalibrierung, Prüf- und Wartungsverträge und Produkt-, Wartungs- und 
Reparaturschulung. Wir bei Hi-Force sind fest davon überzeugt, dass wir uns aufgrund 
unserer „Service First“-Philosophie von der überwiegenden Mehrheit unserer Konkurrenten 
unterscheiden und, dass wir damit weiterhin eine zunehmende Anzahl treuer Kunden 
gewinnen können.
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Unsere Philosophie bei Hi-Force, ein komplettes Leistungspaket anzubieten, um die Bedürfnisse und Anforderungen 
unserer geschätzten Kunden zu erfüllen, umfasst auch den Werkzeugverleih. Die umfangreiche Produktpalette Von 
Hi-Force macht es unseren Kunden manchmal schwer zu entscheiden, welches das geeignete Werkzeug für ihre 
Investition ist. 

Darüber hinaus können viele Kunden eine hohe Investition in teuren Produkte, wie Schwerlast-Zylinder, angetriebene 
Pumpen, hydraulische Drehmomentschlüssel, Vorspannzylinder und Hydrotest-Pumpen, einfach nicht rechtfertigen, 
insbesondere, wenn sie das Produkt nur relativ kurz oder auch nur für einen einzigen Auftrag benötigen. In einigen Fällen 
erschweren begrenzte Jahresbudgets die Genehmigung von Investitionsausgaben, obwohl ein konkreter Bedarf an den 
Werkzeugen besteht.

Wir bei Hi-Force empfehlen und unterstützen das Angebot des Werkzeugverleih-Pakets sowohl in unseren 
Niederlassungen als auch bei den teilnehmenden Händlern weltweit. Viele unserer globalen Kunden, die Hi-Force-
Produkte gekauft haben, nutzten zunächst unseren Werkzeugverleih, um neben der Produktqualität auch unseren 
Kundendienst zu „testen“. Nach ihrer positiven Erfahrung wurden diese Kunden zu regelmäßigen, markentreuen Käufern 
von Hi-Force-Produkten.

Ein weiterer Vorteil der Bereitstellung eines umfassendes Sortiment an Mietwerkzeugen in unseren Niederlassungen 
und teilnehmenden Händlern ist, dass Kunden problemlos Vorführungen vor Ort anfordern, kurzfristig Mietwerkzeuge 
einsetzen oder sogar unseren Mietservice nutzen können, während sie ihre eigenen Werkzeuge warten oder reparieren 
lassen. 

WERKZEUGVERLEIH
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WERKZEUGVERLEIH

In den meisten Branchen beeinträchtigen Zeit- 
und Produktivitätsverluste durch verspäteten 
Werkzeugeinsatz, Abschalt- und Wartungsarbeiten die 
Unternehmensgewinne am stärksten. Darüber hinaus 
können Verzugsstrafen bei Neubauprojekten leicht 
vermieden werden, wenn während des Baus und der 
Inbetriebnahme von Anfang an die richtigen Werkzeuge 
zur Verfügung stehen. Der Hi-Force Werkzeugverleih 
ist die perfekte Lösung, zur Vermeidung unnötiger und 
kostspieliger Verzögerungen bei der Fertigstellung eines 
Projekts.

Der Hi-Force-Werkzeugverleih ist sowohl kurz- als auch 
langfristig verfügbar, und alle bereitgestellten Geräte 
werden vor der Inbetriebnahme vor Ort getestet, 
kalibriert und zertifiziert. Unsere Hi-Force Niederlassungen 
und ausgewählten Hi-Force Händler vor Ort führen 
ein umfangreiches Sortiment an sofort einsatzbereiten 
Werkzeugen.

Der Hi-Force Werkzeugverleih bietet dem Kunden kurzfristig 
eine schnelle und kostengünstige Alternative zum Kauf 
von kapitalintensiven Spezialgeräten.
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Hi-Force bietet einen maßgeschneiderten vor-Ort-Verschraubungsservice an. Dieser gewährleistet die Integrität von 
Schraubverbindungen in zahlreichen Industriezweigen, wo die sichere Förderung von Kohlenwasserstoffen in einem 
dichten Milieu von höchster Relevanz ist. 

Zur Ergänzung des umfangreichen Sortiments der Hi-Force Schraubwerkzeuge bieten wir unseren Kunden einen 
auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenen vor-Ort-Verschraubungsservice an. Die Kunden können aus 
unserem hochkompetenten Team von Projektleitern, Ausbildern und Technikern die erforderliche Unterstützung 
auswählen, einschließlich Arbeitskräfte, Aufsicht und Schulung.  Wir bieten auch Verkaufs- oder Mietverträge sowie 
Bolzenlastberechnungen und Echtzeit Flansch-Management-Datenbank Software an, um den reibungslosen Ablauf 
der Projektarbeitslast zu unterstützen. Unsere Flexibilität bei der Bereitstellung der einzelnen Komponenten unserer 
Dienstleistung vor Ort oder einer Kombination aus einigen oder allen Komponenten garantiert, dass unsere Kunden ein 
kostengünstiges und maßgeschneidertes Leistungspaket erhalten.

Unsere maßgeschneiderten vor-Ort-Verschraubungscontainer bieten einen sicheren und geschützten 
Aufbewahrungsort für alle gekauften oder gemieteten Verschraubungsgeräte. Dazu kann auch ein Zweitcontainer 
geliefert werden, ausgestattet mit einer vom ECITB (Engineering Construction Industry Training Board) zugelassenen 
Schraubtrainingsausrüstung für die vor-Ort-Schulung von Technikern in der sicheren und korrekten Montage und 
Verschraubung von Flanschverbindungen sowie einer Werkstatt zur Wartung und Reparatur aller Schraubwerkzeuge vor 
Ort. 

VOR ORT VERSCHRAUBUNG-SERVICES
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VOR ORT VERSCHRAUBUNG SERVICES

Die maßgeschneiderten vor-Ort-Container von Hi-Force 
sind komplett ausgestattet mit Beleuchtung, Heiz- und 
Kühlanlagen, Lagerregalen, Werkzeugwartungsgeräten 
und entsprechenden Ersatzteilen für alle vor Ort 
eingesetzten Werkzeuge. 

 ` Umfassende technische Unterstützung und Beratung 
während der Bauvorbereitungsphase

 ` Standortbegutachtungen vor Beginn der Arbeiten, um 
sicherzustellen, dass alle erforderlichen Anforderungen 
erfüllt sind

 ` Werkzeugspezifikation für das korrekte Anziehen aller 
Schrauben und Verbindungen, Angebot gilt sowohl für 
Kauf- als auch für Mietverträge

 ` Spezialwerkzeuge für individuelle Kundenanforderungen, 
entwickelt und hergestellt von Hi-Force

 ` Bolzenlastberechnungen gemäß dem neuesten ASME 
PCC-1-Standard und der Flansch-Management-
Datenbank

 ` Vollständig ausgestatteter, zweckgerechter und 
klimatisierter vor-Ort-Container zur Werkzeuglagerung 

 ` Klimatisierter Reparatur- und Schulungscontainer, 
komplett mit vom ECITB zugelassener 
Trainingsausstattung für Schulungen und 
Demonstrationen vor Ort sowie Reparatur- und 
Wartungseinrichtungen zur Vermeidung kostspieliger 
Verzögerungen

 ` Qualifizierte und erfahrene Projektleiter, Ausbilder und 
Schraubtechniker vor Ort

 ` ECITB-zugelassene Schulung vor Ort für die 
Verschraubungsteams von Auftragnehmern und 
Anlagenbetreibern
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Neben der Werkzeugvermietung und dem vor-Ort-Verschraubungsservice bietet Hi-Force auch einen vor-Ort-
Hebe-Service mit Hi-Force Schwerlast-Zylinder, Pumpen und Zubehör an. Zu den abgeschlossenen Projekten in der 
Vergangenheit zählen Brückenheben, Unterstützung von Auslegern und Stahlkonstruktionen sowie eine Vielzahl von 
Hub- und Schubanwendungen. 

Unsere langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit zahlreichen bedeutenden multinationalen Unternehmen 
ist unübertroffen, und unsere Mitarbeiter sind dafür bekannt, selbst unter schwierigsten Bedingungen zeitkritische 
Fristen einzuhalten und Erwartungen zu übertreffen. Unsere Mitarbeiter vor Ort erhalten immer wieder mündliche und 
schriftliche Empfehlungen für ihre hervorragenden Leistungen und weitere Einzelheiten sind auf Anfrage erhältlich. 
Wir bei Hi-Force sind sehr stolz auf unseren Ruf, effiziente, sichere und preiswerte Vor-Ort-Aufträge innerhalb der 
Kostenplanung sowie vereinbarter und zeitkritischer Fristen auszuführen. 

Zu unseren wichtigsten Kunden gehören Industrien wie Öl und Gas, Petrochemie und Raffination, Energieerzeugung, 
Schiffbau und Schiffsreparatur, Zementwerke, Bauwesen und Maschinenbau sowie große Wartungsunternehmen.

VOR ORT HEBE-SERVICES

VOR ORT HEBE-SERVICES
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WERKZEUGREPARATUR & INSTANDHALTUNG 
Durch den Ausfall von kapital intensiven Hydraulik- und Druckluftwerkzeugen verlieren Industrien weltweit jedes Jahr 
enorme Summen an Geld. Dieser erhebliche Umsatzverlust könnte drastisch reduziert werden, wenn Anwender und 
Eigentümer immer in der Lage wären, sich kurzfristig an spezialisierte Werkstätten zu wenden, welche die Störungen 
identifizieren und schnelle, zuverlässige und garantierte Reparaturen durchführen.

Hi-Force steht Ihnen zur Verfügung! Unser Erfolg ist das Ergebnis unserer „Service First“-Philosophie und einer langen 
Tradition der Kundenbetreuung durch einen umfassenden Reparaturservice für ein breites Spektrum an hydraulischen 
und pneumatischen Werkzeugen.

Sämtliche Hi-Force-Niederlassungen sowie beteiligte Hi-Force-Händler verfügen über eine völlig ausgestattete 
Werkstatt, die mit hochmodernen Reparatur- und Testgeräten und Verfahren arbeitet und wo Reparaturen von 
ausgebildeten und qualifizierten Werkstatttechnikern durchgeführt werden. Unserem globalen Netzwerk der Hi-
Force Servicezentren dient unser eigenes, sehr erfolgreiches britisches Vertriebsunternehmen, H.E.S. Sales Limited als 
Vorbild. Seit Anfang der 1960er Jahre bietet es neben den in diesem Katalog aufgeführten Dienstleistungen auch 
einen Reparaturservice von zwei strategisch günstig gelegenen Standorten in England aus an. Hi-Force Servicezentren 
führen ein umfangreiches Sortiment an häufig verwendeten Ersatzteilen und bieten einen erstklassigen, garantierten 
Reparaturservice für alle Hi-Force-Produkte sowie für internationale Konkurrenzmarken an. Alle reparierten Teile haben 
eine 90-Tage-Garantie auf Material- oder Verarbeitungsfehler und werden mit einem individuellen Prüf-/Kalibrierzeugnis 
an den Kunden zurückgesandt.

Machen Sie das Beste aus Ihrer Werkzeuginvestition durch die regelmäßige Nutzung des Hi-Force Wartung- und 
Reparaturservice.
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WERKZEUGREPARATUR & INSTANDHALTUNG
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Manuelle, pneumatische, elektrische und hydraulische Schraubwerkzeuge sind so konzipiert, dass sie genaue und 
messbare Drehmomentkräfte auf Schrauben und Muttern ausüben, um sicherzustellen, dass die richtige Spannung 
aufgebracht wird, damit die Integrität der Schraubverbindung erhalten bleibt. In den meisten Fällen werden 
Schraubwerkzeuge zum Anziehen von Hunderten oder sogar Tausenden von Schrauben und Muttern verwendet, 
weshalb es sehr wichtig ist, diese Drehmomentwerkzeuge regelmäßig mit unabhängig zertifizierten Kalibriergeräten 
überprüfen und testen zu lassen. Es wird empfohlen, Werkzeuge mindestens alle 12 Monate zu kontrollieren, zu testen 
und ggf. neu zu kalibrieren. Diese sollte bei umfangreichem Werkzeugeinsatz sogar häufiger erfolgen.  

Hi-Force bietet einen internen Kalibrierservice für Drehmomentwerkzeuge unter Verwendung der modernsten 
Kalibriergeräte an. Alle diese Geräte verfügen über ein gültiges „UKAS“-Kalibrierzertifikat, welches regelmäßig 
und gemäß den internationalen Normen und Richtlinien erneuert wird. Alle geprüften und kalibrierten 
Drehmomentwerkzeuge erhalten ein individuelles Prüf- und Kalibrierzertifikat, das auf die verwendeten UKAS-zertifizierten 
Kalibriergeräte zurückführbar ist.

Ob es sich nun um einen einfachen Handdrehmomentschlüssel, einen manuellen oder angetriebenen 
Drehmomentvervielfältiger oder einen hydraulischen Drehmomentschlüssel von Hi-Force oder einer anderen führenden 
Marke handelt, ist die Nutzung des Hi-Force Kalibrierservices für Drehmomentwerkzeuge der beste Weg, um zu 
gewährleisten, dass Drehmomentwerkzeuge konstant ein präzises Drehmoment liefern.  

Fragen Sie Ihre Hi-Force Niederlassung oder einen autorisierten Händler nach dem nächstgelegenen 
Kalibrierungszentrum für Drehmomentwerkzeuge.

DREHMOMENTWERKZEUG KALIBRIERUNG
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DREHMOMENTWERKZEUG KALIBRIERUNG
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Hi-Force bietet seit vielen Jahren Schulungen zur sicheren und korrekten Anwendung, Bedienung, Wartung und 
Reparatur von Hydraulikwerkzeugen an. Im Jahr 2013 führte Hi-Force ECITB (Engineering Construction Industry Training 
Board) genehmigte Schulungen ein. Unser britisches Schulungszentrum, mit einer Fläche von 150 Quadratmetern, 
verfügt über ein völlig ausgestattetes Klassenzimmer, einen Bereich für praktische Produktschulungen sowie eine 
Werkstatt für Wartungs- und Reparaturschulungen. 

SCHULUNG

Seit 2013 hat Hi-Force weitere Schulungsfazilitäten, nach dem Vorbild der britischen Schulungseinrichtung, in den 
Niederlassungen in den VAE, Malaysia, Südafrika und den Niederlanden eingerichtet. Eine weitere Einrichtung 
soll bis Ende 2019 in Italien eröffnet werden. In allen Hi-Force Schulungseinrichtungen weltweit gelten die 
gleichen von Hi-Force UK festgelegten hohen Schulungsstandards. Darüber hinaus überwacht und evaluiert die 
britische Gruppenschulungsabteilung kontinuierlich die praktizierten Schulungsstandards in unseren globalen 
Schulungseinrichtungen.

Hier bei Hi-Force ermöglichen wir allen Teilnehmern eine erstklassige Weiterbildung durch unsere Schulungen in den 
modernsten Schulungseinrichtungen vor Ort. Da alle Schulungen nach den gleichen Standards und mit den gleichen 
Schulungsmaterialien und -techniken durchgeführt werden, können die Teilnehmer eine Hi-Force Schulungseinrichtung 
in der Nähe ihres jeweiligen Wohnortes besuchen, was die Fahrzeit reduziert und Kosten spart.

Da sich in jeder Hi-Force-Schulungseinrichtung alle Bereiche unter einem Dach befinden, haben die Teilnehmer 
leichten Zugriff auf den erforderlichen theoretischen Unterricht im Klassenzimmer und den praktischen Unterricht in 
der Werkstatt. Alle Schulungseinrichtungen sind mit einem vom ECITB zugelassenen Schulungsgerät sowie einem 
umfangreichen Sortiment der neuesten Hi-Force-Hydraulikwerkzeuge ausgestattet, einschließlich aller erforderlichen 
ECITB-Schraubwerkzeuge für die Durchführung des ECITB mechanischen Verbindungsintegrität-Kurses. Unsere Wartungs- 
und Reparaturschulungseinrichtungen sind ebenso mit einer völligen Werkstattausrüstung und Werkzeugen ausgestattet, 
um eine qualitativ hochwertigen Ausbildung in der Wartung und Reparatur hydraulischer Werkzeuge zu gewährleisten.
Hi-Force Schulungen eignen sich ideal für Außendienst- und Vertriebsmitarbeiter, Aufseher und Ingenieure vor Ort, 
Techniker und für alle, die in den Bereichen Vertrieb, Wartung und Reparatur, vor-Ort-Aufsicht und der Bedienung von 
Hochdruck-Hydraulik-Werkzeugen in den verschiedensten Industriezweigen weltweit tätig sind.  

Hi-Force UK Schulungseinrichtung
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SCHULUNG

Hi-Force Dubai FZCO Schulungseinrichtung

Hi-Force Malaysia Schulungseinrichtung

Hi-Force Niederlande Schulungseinrichtung

Bei Hi-Force engagieren wir uns voll 
und ganz für die ständige technische 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter, der 
Mitarbeiter unserer Vertriebspartner 
und der vielen tausend Benutzer von 
Hi-Force Hydraulikwerkzeugen weltweit. 
Unsere Investitionen in erstklassige 
Schulungseinrichtungen zeugen von 
unserem kontinuierlichen Bestreben, 
nicht nur Produkte von höchster Qualität 
anzubieten, sondern auch zu gewährleisten, 
dass unser Netzwerk von Niederlassungen 
und Händlern unseren Kunden 
weiterhin die richtige und fachgerechte 
technische Beratung und Unterstützung 
bietet und gleichzeitig auf individuelle 
kundenspezifische Anforderungen bezüglich 
hydraulischer Werkzeuge eingehen kann. 
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Das ständig wachsende Netzwerk von Hi-Force Niederlassungen und autorisierten Händlern weltweit hat uns bei 
Hi-Force gezeigt, dass die Schulung in Produkt- und Fachwissen eine wesentliche Kernkompetenz darstellen, die es uns 
ermöglicht, unser kontinuierliches Wachstum im Hydraulikwerkzeugmarkt fortzusetzen.
  
Die neueste Version unseres Produktschulungskurses ist in verschiedene Produktgruppen unterteilt, die jeweils alle 
Aspekte des technischen Vertriebs, des Vertriebs für branchenspezifische Anwendungen, des Sonderproduktdesigns, 
der praktischen und theoretischen Bedienung, des Arbeitsschutzes und der allgemeinen Instandhaltung umfassen. 
Wir bei Hi-Force sind davon überzeugt, dass unsere Produktschulungen weltweit zu den Besten in der Branche für 
Hochdruck-Hydraulikwerkzeuge gehören.
  
Um der Vielzahl der Länder, in denen unsere Produkte heute vertrieben und verkauft werden, gerecht zu werden, 
haben wir unsere Produktschulungen so konzipiert, dass nach Möglichkeit Animationen und Grafiken verwendet 
werden, um den Bedarf an teilweise schwer verständlichen Erklärungen zu minimieren. Auf diese Weise können 
wir den Text der verschiedenen Schulungsmodule leicht in verschiedene Sprachen übersetzen, um den lokalen 
Marktanforderungen gerecht zu werden. Die in den Hi-Force Produktschulungen verwendeten bewegte Grafiken 
reichen von einer einfachen Handpumpe mit Zylinder bis hin zu komplexen Mehrfachhebeanwendungen inklusive 
Mehrstrom-Pumpen, hydraulischen Drehmomentschlüsseln und Vorspannzylindern. Sie veranschaulichen deutlich und 
auf einfachster Weise, wie unsere Produkte funktionieren. 

SCHULUNG
PRODUKTSCHULUNGEN
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Das visuelle Lernen durch diese Grafiken 
ermöglicht es den Teilnehmern das Gelernte 
leichter im praktischen Schulungsbereich 
anzuwenden und die Theorie durch 
den Einsatz unserer Werkzeuge in realen 
und simulierten Situationen in die Praxis 
umzusetzen. Die Beibehaltung des Wissens 
ist dadurch weitaus größer als durch das 
Lernen mit Hilfe von Präsentationsfolien oder 
Büchern, die nur Text und Bilder enthalten.

Hi-Force Produktschulungen können 
in jedem unserer weltweiten 
Schulungszentren, in den Räumlichkeiten 
eines unserer autorisierten Händler oder 
sogar vor Ort, in den Einrichtungen eines 
Endkunden unserer Produkte durchgeführt 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
ein geeigneter Schulungsraum und ein 
praktischer Schulungsbereich sowie 
die erforderliche Auswahl an Hi-Force-
Produkten zur Verfügung stehen, um alle 
praktischen Elemente des jeweiligen 
Schulungsmoduls zu absolvieren.

Hi-Force Produktschulungen können auf 
individuelle Bedürfnisse zugeschnitten 
werden und können für eine beliebige 
Anzahl von Tagen, von einem Tag bis hin zu 
einer vollen Arbeitswoche von fünf Tagen, 
durchgeführt werden. Alle Teilnehmer 
der Trainingskurse müssen eine schriftliche 
und mündliche Prüfung ablegen, um 
sicherzustellen, dass sie das erforderliche 
Lernniveau erreicht haben. Die Teilnehmer, 
die das erforderliche Mindestniveau 
erreichen, erhalten ein Zertifikat als 
Anerkennung ihrer Leistung. 
  
Während wir uns in erster Linie auf unser 
eigenes globales Vertriebsteam und das 
unserer Händler konzentrieren, bieten 
wir Hi-Force-Produktschulungen auch für 
Endkunden unserer Produkte an. 

SCHULUNG
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Hi-Force ist vom ECITB (Engineering Construction Industry Training Board) zugelassen Schulungskursen für mechanische 
Verbindungsintegrität (Mechanical Joint Integrity, MJI) in Übereinstimmung mit den Industriestandards und -praktiken 
durchzuführen.

Die von ECITB zugelassenen Hi-Force-Ausbilder verfügen über das nötige technische und praktische Wissen 
und Verständnis, um diese Schulungen durchzuführen. Diese internen Ausbilder haben langjährige praktische 
Berufserfahrungen in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie (Onshore & Offshore) sowie in der Energieerzeugung 
und mit einer Vielzahl von Anwendungen in der Bauindustrie, bei denen die Verschraubungstechnik erforderlich ist. 
Darüber hinaus haben sie eine abgeschlossene Ausbildung und sind kompetent im Umgang mit den verschiedenen 
mechanischen und Hochdruck-Hydraulikwerkzeugen, die zur Durchführung der theoretischen und praktischen 
Schulungen verwendet werden, sowie in der Ausführung der erforderlichen technischen Prüfungen (TMJI), wie sie vom 
ECITB festgelegt und gefordert werden, bevor dem Teilnehmer ein Zertifikat über den erfolgreichen Abschluss ausgestellt 
wird. 

SCHULUNG
ECITB SCHULUNGEN FÜR MECHANISCHE VERBINDUNGSINTEGRITÄT
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Der technische Inhalt der MJI-Trainingsmodule umfasst:

` Mechanische Verbindungsintegrität (Flansch- und Schraubenwerkstoffe, Komponenten, Schmierstoffe, Demontage, 
Inspektion, Montage)

` Sicherer Betrieb von Hochdruck-Hydraulikgeräten
` Allgemeine Werkzeugwartung
` Korrekte Werkzeugauswahl

Als zugelassener ECITB-Schulungsanbieter bildet Hi-Force alle Kursteilnehmer fachkundig aus. Alle Kurse sind besonders 
geeignet für Teilnehmer, die im Bereich der mechanischen Verbindungsintegrität und des Flanschmanagements tätig 
sind, und mit potenziellen Tätigkeitsbereichen nach Industriestandards oder kundenspezifischen Anforderungen, die den 
Industrierichtlinien entsprechen, verbunden sind oder sein könnten.

Hi-Force kann bei Bedarf Schulungen nach Kundenspezifikation konzipieren und durchführen. Wir beraten Sie gerne 
über alle geltenden Industriestandards. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Hi-Force UK, Ihre Hi-Force 
Niederlassung oder Ihren Händler vor Ort.

Gesundheit und Sicherheit sind für Hi-Force von größter Bedeutung, und wir streben ständig danach, nicht nur die 
Kompetenz des Personals in der Verschraubungsindustrie zu bewahren, sondern diese auch weiterzuentwickeln und zu 
verbessern, um das potenzielle Unfallrisiko nach Möglichkeit zu reduzieren.

SCHULUNG
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Hi-Force ist Mitglied des ECITB und unsere Schulungseinrichtungen und Ausbilder sind befugt, die folgenden 
Schulungskurse und technischen Prüfeinheiten durchzuführen.

Teil 1 – Schulung (Stufe 1) – „Theorie & Praxis“ – Dauer 3 Tage

` MJI10  Von Hand angezogene Schraubverbindungstechniken
` MJI18  Hydraulisch gespannte Schraubverbindungstechniken
` MJI19  Hydraulisch angezogene Schraubverbindungstechniken

Teil 2 – Technische Prüfungen (Stufe 3) – „Theorie und Praxis“ – Dauer 1½ Tage

` TMJI10  Demontieren, Montieren und manuell Anziehen von Flanschverbindungen
` TMJI11  Demontieren, Montieren und manuell Anziehen von Klemmverbindungen
` TMJI18  Demontieren, Montieren und Spannen von Schraubverbindungen (hydraulisches Spannen)
` TMJI19  Demontieren, Montieren und hydraulisch Anziehen von Flanschverbindungen
` TMJI20  Demontieren, Montieren und hydraulisch Anziehen von Klemmverbindungen

SCHULUNG
ECITB SCHULUNGEN FÜR MECHANISCHE VERBINDUNGSINTEGRITÄT
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Die vier Stufen zur ECITB Akkreditierung

Die Schulung (Stufe 1) und die technischen Prüfungen (Stufe 3) werden als zwei separate Elemente des Gesamtkurses 
angeboten. Die technischen Prüfungen (Stufe 3) können vom Teilnehmer in der Regel innerhalb von 3 - 12 Monaten 
nach Abschluss der Schulung (Stufe 1) und erst nach Abschluss einer Reihe von für den Arbeitsplatz spezifischen 
praktischen Übungen, die sich auf bei der Schulung (Stufe 1) gelernte Fähigkeiten und Kenntnisse beziehen, abgelegt 
werden. Alle ECITB-Schulungen sind vollständig dokumentiert und weitere Details zu den Kursinhalten können auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Alle Teilnehmer werden zu Beginn der Schulung bei ECITB registriert und erhalten 
nach erfolgreichem Abschluss der Stufen 1, 2 und 3 ihre ECITB-Akkreditierungsurkunde. 

Alle Teilnehmer, die eine ECITB-Akkreditierung erhalten, müssen alle drei Jahre (Stufe 4) neu beurteilt werden, um die 
Gültigkeit ihrer Zertifizierung zu gewährleisten. Dieser Kurs dauert eineinhalb Tage.

Die Zukunft

Bei Hi-Force überwachen wir kontinuierlich die ASME- und Europäischen Richtlinien, und alle neu eingeführten 
Änderungen werden unter der Leitung des ECITB in unsere Schulungsmodule aufgenommen und entsprechend 
angewendet.

Branchenkonformität

Die Hi-Force ECITB Schulungsmodule entsprechen den folgenden Trainingsstandards und Richtlinien:

` ECITB MJI & TMJI Schulungs und Prüfungseinheiten (UK & International)
` Schrittweise Änderung des Weges der mechanischen Integrität von Sicherheitsverbindungen zur Kompetenzführung
` BS EN 1591-4-2013: Flansche und ihre Verbindungen - Teil 4 Qualifikation des Personals für die Montage von 

Schraubverbindungen kritischer Betriebsdrucksysteme)
` ASME PCC -1-2013: Richtlinien für die Montage von verschraubten Flanschverbindungen an der druckführenden 

Umschließung
` Richtlinien des Energieinstituts für das Management der Integrität von verschraubten Flanschverbindungen für 

Drucksysteme
` BS EN 1591-1-2013: Flansche und ihre Verbindungen - Regeln für die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden 

Flanschen und Dichtung - Teil 1 Berechnungsmethoden
` BS EN 1591-2-2008: Flansche und ihre Verbindungen - Regeln für die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden 

Flanschen und Dichtung - Teil 2 Dichtungsparameter
` BS EN ISO 27509: 2012 Erdöl- und Erdgasindustrie - Kompakte Flanschverbindungen mit IX-Dichtring
` BS EN 1515-2:2001: Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und Muttern -  Klassifizierung von Schraubwerkstoffen 

für Stahlflansche, nach PN bezeichnet

SCHULUNG
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Als schnell expandierender Hersteller und Lieferant von Hochdruck-Hydraulik-Werkzeugen ist sich Hi-Force bewusst, 
welche wichtige Rolle der Kundendienst und der Reparaturservice für das zukünftige Umsatzwachstum spielen. 
Letztendlich beruht der gesamte Erfolg der Marke Hi-Force nicht nur auf der Herstellung und Lieferung von Werkzeugen 
von höchster Qualität und Leistung, sondern auch darauf, dass die Anwender unserer Produkte auf einen hochwertigen 
Kundendienst mit leicht verfügbaren Ersatzteilen überall in der Welt zugreifen können. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, machen wir uns die kontinuierliche Einrichtung von völlig ausgestatteten Hi-Force Service-Zentren 
mit gut ausgebildeten Wartungs- und Reparaturtechnikern zur Priorität. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Hi-Force in 
modulare Schulungen investiert und ist stolz darauf, nun diese Schulungskurse zur korrekten Wartung und Reparatur 
unserer gesamten Produktpalette anbieten zu können.

Die Wartungs- und Reparaturschulungen von Hi-Force sind in erster Linie für unser globales Händlernetz gedacht 
und zielen darauf ab, unseren Händlern die renommierte Akkreditierung als Hi-Force autorisiertes Service-Zentrum 
zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, müssen unsere Händler Personal zur Schulung bereitstellen und ein völlig 
ausgestattetes Service-Zentrum in ihren eigenen Räumlichkeiten einrichten. Alle Hi-Force-Niederlassungen weltweit 
verfügen über ein völlig ausgestattetes Service-Zentrum, und in Zukunft werden auch in unseren Zweigniederlassungen 
bestimmte Elemente unserer Wartungs- und Reparaturschulungen angeboten werden.

SCHULUNG
SCHULUNGEN FÜR WARTUNG & REPARATUR
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Die Einrichtung eines autorisierten Hi-Force-Service-Zentrums bietet unseren Händlern viele Vorteile, unter anderem: eine 
höhere Einnahmequelle durch kostenpflichtige Wartungs- und Reparaturarbeiten; eine größere Kundenbindung durch 
die Vorzüge eines umfassenden Kundendienstes; die Genehmigung zur Durchführung von Garantiearbeiten im Namen 
von Hi-Force und natürlich die zusätzliche Möglichkeit, in den Werkzeugverleih zu investieren, da ein Service-Zentrum 
zur Unterstützung dieser zusätzlichen Tätigkeit unentbehrlich ist. Um das Ziel eines professionellen, weltweiten Netzwerks 
autorisierter Service-Zentren zu erreichen, bieten wir unseren Händlern verschiedene finanzielle Anreize, um sie dabei zu 
unterstützen, ein autorisiertes Hi-Force Service-Zentrum zu werden.

Darüber hinaus bieten wir auch Wartungs- und Reparaturschulungen für Endkunden unserer Produkte an, die gerne 
ihre eigene Werkzeugreparaturwerkstatt hätten. Einer der größten Vorteile der modular konzipierten Wartungs- und 
Reparaturschulungen ist, dass wir die Kurse auf die spezifischen individuellen Anforderungen unserer Endkunden nach 
Maß anpassen können.  

Wie bei allen unseren Hi-Force-Schulungen bieten wir auch hier eine Mischung aus theoretischer Präsenzschulung und 
praxisbezogener Schulung in der jeweiligen Schulungseinrichtung. Unsere Trainer verfügen über umfangreiche Erfahrung 
in allen Aspekten der von uns angebotenen Kurse. Wenden Sie sich an Ihre nächste Hi-Force-Niederlassung, um weitere 
Informationen zu allen unseren erstklassigen Schulungspaketen zu erhalten.

SCHULUNG
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Hi-Force bietet über 2000 Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für Ihre Projektanforderungen;

Hydraulikzylinder
Seite 5 des Produktkatalogs

Das umfangreiche Sortiment an Hi-Force Hydraulikzylindern 
umfasst eine große Auswahl an Optionen bezüglich der 
Kapazität, Hublänge, einfach- oder doppeltwirkender 
Funktion, Stahl- oder Aluminiumkonstruktion, Hohlkolben 
und Failsafe Feststellring-Design. Alle Modelle haben 
einen maximalen Betriebsdruck von 700 bar und eine 
Kapazitätsauswahl von 4,5 bis 520 Tonnen. Auf Wunsch sind 
auch Sonderzylinder erhältlich.

Hydraulikpumpen
Seite 27 des Produktkatalogs

Die Hi-Force Serie der manuellen und angetriebenen 
Hydraulikpumpen umfasst 141 Standardmodelle mit 
zusätzlichen werkseitig angebrachten Optionen, 
wie Elektromagnetventilen und 60 Hz-Motoren, 
die auf Bestellung erhältlich sind. Die Serie umfasst 
manuelle, akkubetriebene, elektrische, Druckluft- und 
benzinbetriebene Pumpen, die alle für den Einsatz bis 
zu einem Druck von maximal 700 bar geeignet sind. Die 
Ausnahme ist die Handpumpenserie HPX, welche eine 
Auswahl für spezialisierte Ultra-Hochdruckanwendungen 
bietet. Sowohl die manuellen als auch die angetriebenen 
Pumpen werden mit ein- oder zweistufiger Förderleistung 
angeboten.

Ebenfalls erhältlich sind die Synchronhebesysteme mit 
fester oder variabler Drehzahlsteuerung, die für das präzise 
Heben und Senken von schweren Lasten mit mehreren 
synchronisierten Hydraulikzylindern konzipiert wurden. 
Das System kann 4 bis 32 Hebepunkte in verschiedenen 
Betriebsarten steuern, darunter manuell, Vorspannung, 
automatische Steuerung, Druckentlastung, Schwerpunkt 
und indikatives Wiegen.

Systemkomponenten
Seite 55 des Produktkatalogs

Die Systemkomponenten von Hi-Force sind so konzipiert und 
gefertigt, dass sie alle wesentlichen Zubehörteile enthalten, 
die zur Vervollständigung des erforderlichen Hochdruck-
Hydrauliksystems notwendig sind.
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Heber
Seite 67 des Produktkatalogs

Die Hi-Force-Serie der hydraulischen Heber bietet eine 
große Auswahl an Kapazitäten, Bauhöhen und Hubhöhen, 
Konstruktionsmaterialien und Ausführungen. Von einer 
einfachen, preiswerten Serie von Stahlhebern bis zu 
eigenständigen Aluminiumheber, von externen Pumpen 
angetriebene Maschinenheber und Kompaktheber für die 
Anwendungen auf engstem Raum, bietet die hydraulische 
Heberserie von Hi-Force für jede Anwendung das Passende. 
Alle Heber werden mit Öl gefüllt geliefert und sind sofort 
einsatzbereit.

ToughLift Hebesystem
Seite 73 des Produktkatalogs

Das Hi-Force ToughLift Hebesystem bietet dem 
Anwender die einfachste und sicherste Methode zum 
Anheben von schweren Werks- und Baufahrzeugen in 
der Bergbau- und Bauindustrie, und Lokomotiven in der 
Schienenfahrzeugindustrie, zur Durchführung wichtiger 
Wartungsarbeiten und Reparaturen. Der Hi-Force ToughLift 
ist in der Lage, selbst die derzeit weltweit größten Fahrzeuge 
zu heben, und ist mit Hubkapazitäten von 50, 100, 150 und 
200 Tonnen erhältlich.

Fahrwerke
Seite 163 des Produktkatalogs

Die Fahrwerke der Hi-Force-Reihe umfassen eine Auswahl 
von sechs verschiedenen Modellen, welche alle eine 
flexible und zuverlässige Lösung für den Transport schwerer 
Lasten bieten. Eine große Auswahl von Zubehörteilen wie 
Drehtischen, Stabilisatoren, Abstandhaltern und Lenkgriffen 
sind ebenso erhältlich.

Pressen
Seite 171 des Produktkatalogs

Die Hi-Force Serie der Werkstattpressen bieten eine 
Auswahl an Modellen mit Kapazitäten von 10 bis 200 
Tonnen, die mit allen erforderlichen Hydraulikkomponenten 
ausgestattet und sofort einsatzbereit sind. Eine Vielzahl 
von Hydrauliksystemen ist verfügbar, von einfachen 
handbetätigten Pumpen bis hin zu luft- oder elektrisch 
betriebenen Versionen.
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Drehmomentwerkzeuge
Seite 79 des Produktkatalogs

Das umfangreiche Sortiment der Hi-Force-
Drehmomentwerkzeugen umfasst manuelle 
Drehmomentschlüssel und -vervielfältiger, pneumatische 
Drehmomentschlüssel, hydraulische Drehmomentschlüssel 
mit Antriebsvierkant undInnensechskant, die alle 
in der Lage sind, genaue und korrekt kontrollierte 
Schraubendrehmomente in einer Vielzahl von 
industriellen Anwendungen zu liefern. Ein umfassendes 
Zubehörprogramm mit Kraftstecknüssen, verlängerten 
Abstützarmen, Sechskant Reduziereinsätze, Konterschlüssel, 
Drehmomentschlüsselpumpen, Schläuche und 
Schlauchtrommeln für den Betrieb mit diesen gesteuerten 
Drehmomentschraubern ist ebenfalls erhältlich.

Vorspannzylinder
Seite 103 des Produktkatalogs

Das umfangreiche Sortiment hydraulische Vorspannzylinder 
von Hi-Force umfasst sowohl federrückzug als 
auch lastrückzug, Oberflächen-Vorspannzylinder, 
Unterwasser-Vorspannzylinder, Hydraulikmuttern und 
Sonderausführungen sowie eine Reihe von manuellen 
und pneumatischen Vorspannzylinder-Hydraulikpumpen, 
Schläuchen und Zubehör. Das modulare Design der 
hydraulischen Hi-Force Vorspannzylinder ermöglicht 
es dem Benutzer, den Umfang der Schraubengrößen 
zu maximieren, indem er austauschbares Zubehör zur 
Abdeckung mehrerer Schraubengrößen aus jeder Größe 
der Wägezelle des hydraulischen Vorspannzylinders 
auswählt.

Mutternsprenger & Spreizer
Seite 121 des Produktkatalogs

Die Hi-Force-Serie der hydraulischen Mutternsprenger 
bietet die perfekte Lösung für die Entfernung von 
verschlissenen, beschädigten oder korrodierten 
Verschraubungen. Das aus hochwertigem Stahl gefertigte 
Sortiment umfasst einfach- und doppeltwirkende 
Ausführungen, die zum Sprengen von Sechskantmuttern 
in den SW-Größen von 17 mm bis 136 mm konzipiert 
sind. Die Serie der Flanschspreizer bietet mechanische 
und hydraulische Spreizer und ist die ideale Lösung zum 
sicheren Öffnen von Flanschen in der Schiffs-, Öl- und 
Gasindustrie.
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Hydrotest-Pumpen
Seite 131 des Produktkatalogs

Die Hydrotest-Pumpenserie von Hi-Force bietet 
eine Auswahl von manuell betriebenen Modellen 
mit zwei Geschwindigkeiten und einem maximalen 
Ausgangsdruck von bis zu 1000 bar. Dazu kommt noch 
eine umfangreiche Reihe von druckluftbetriebenen 
Modellen mit einem Ausgangsdruck von bis zu 2931 bar. 
Alle druckluftbetriebenen Modelle können bei Bedarf mit 
einem werkseitig installierten, integrierten Linienschreiber 
ausgestattet werden. Manuelle und druckluftbetriebene 
Pumpen können werkseitig mit speziellen Dichtungen 
aus Viton und Ethylen-Propylen für den Einsatz mit 
Spezialflüssigkeiten oder Chemikalien ausgestattet werden.

Abziehersets
Seite 141 des Produktkatalogs

Die umfangreiche Hi-Force-Serie der hydraulischen 
Abzieher umfasst Modelle mit Zugkapazitäten von 10 bis 
220 Tonnen mit einer Vielzahl von Konfigurationen, darunter 
2- und 3-armige Abzieher, Innenabzieher, Lagerabzieher, 
die alle mit den erforderlichen Hydraulikkomponenten 
geliefert werden. Zusätzlich bietet Hi-Force in diesem 
Rahmen ein Sortiment hydraulische Austauschsets für 
Bolzen und Buchsen an.

Crimpzangen & Schneidegeräte
Seite 151 des Produktkatalogs

Die Hi-Force-Serie der hydraulischen Kabel-
Crimpzangen bietet eine Auswahl an eigenständigen, 
manuell betriebenen Werkzeugen mit eingebauter 
Hydraulikpumpe, Crimpaufsätzen für den Einsatz mit 
einer ferngesteuerten manuellen oder angetriebenen 
Hydraulikpumpe und batteriebetriebenen Werkzeugen. 
Alle Modelle sind dazu geeignet, eine Vielzahl von 
elektrischen Verbindungen korrekt an Kabel zu crimpen. 
Hi-Force bietet außerdem eine Reihe von hydraulischen 
Schneidegeräten mit einem Hydraulikbetrieb über eine 
integrierte oder externe Pumpen an.

Spezialwerkzeuge
Seite 175 des Produktkatalogs

Zu den Spezialwerkzeugen von Hi-Force gehören 
hydraulische Lochstanzmaschinen und hydraulische 
Rohrbiegemaschinen. Alle Werkzeuge arbeiten mit 
einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar und 
sind für den Betrieb mit Pumpen und Zubehör aus der 
Hi-Force Standardreihe geeignet. 
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