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Automatischer Sicherheitshaken:

Per Knopfdruck einhaken  
und abladen
Seit rund einem Jahr ist der automatische Sicherheitshaken „Elebia e5“ auf dem Markt. Mit ihm lassen sich Lasten 
von bis zu 5 t nicht nur automatisch absetzen, sondern auch aufnehmen. Software-Programmierung, Lithium-
Akku, Magnetfeldgenerator und Funk-Fernsteuerung machen es möglich.

Die Technik des patentierten 
Hakens ist raffiniert: Der Elebia 
generiert im aktivierten Zustand 
permanent ein magnetisches 
Feld. Bei Annäherung des Ha-
kens an das Transportgut richtet 
sich der Hebehelfer selbsttätig im 
90-Gradwinkel zur Lastaufnah-
meöse aus und bringt diese in die 
richtige Position. Der Kranführer 
schließt durch eine digitale Fern-
steuerung den Haken, der sich im 

belasteten Zustand nicht öffnen 
lässt. So kann die Ladung zeitspa-
rend und sicher angeschlagen, ge-
hoben und versetzt werden, ohne 
manuellen Einsatz des Kranfüh-
rers beziehungsweise Anschlä-
gers. Am Bestimmungsort setzt 
der Bediener die Last wieder 
per Funksteuerung ab, die eine 
Reichweite von 100 m besitzt.

Der Einsatz des Elebia e5 emp-
fiehlt sich immer dann beson-
ders, wenn zum Beispiel Lasten in 
großer Höhe angeschlagen wer-
den müssen oder der Anschläger 
sich für das Einhängen der Last 
in eine Gefahrenzone begeben 
müsste.

Rudi Gunzenhauser, Pro-
duktmanager bei der Carl Stahl 
GmbH, die in Deutschland den 
Haken vertreibt, erklärt die Ein-

satzvorteile der Neuheit: „Damit 
sind Arbeiter, die beispielsweise 
offshore Gittermasten installieren 
oder tonnenschwere Papierrollen 
aus einem Schiffsbauch auf einen 
Lkw laden, weit aus der Gefah-
renzone.“

Doch auch, wenn beispiels-
weise Industriegebäude abgeris-
sen und dabei Bauteile wie Fens-

ter, Mauern, Träger rückgebaut 
werden, spielt der Elebia e5 seine 
Stärken voll aus. Während die 
Arbeiter sonst abgesichert in die 
Höhe steigen, um die verzurrte 
Last an den Kranhaken anzu-
schlagen, sucht sich beim Elebia 
e5 der Haken die Öse an der Last 
dank des generierten Magnetfel-
des selber.

Wie gut dies funktioniert, 
kann man seit Juni 2011 beim 
Abbau des ehemaligen Kern-
kraftwerk Obrigheim beobach-
ten. „Zum Beispiel beim Verladen 
der Salzsilos dockt der Haken per 
Knopfdruck an den Anschlag-
punkt, schließt und öffnet sich 
im unbelasteten Zustand genauso 
wieder“, sagt der technische Ein-
käufer Günther Hausmann vom 

„Beim Verladen der Salzsilos dockt der Haken per 
Knopfdruck an den Anschlagpunkt, schließt und 

öffnet sich im unbelasteten Zustand genauso 
wieder.“

Ein innovativer Kranhaken.

Ohne Stromkabel, Hydraulik und Druckluft, sondern nur mit Akkuleistung arbeitet der 
Sicherheitshaken.

Der Kranführer schließt durch eine digitale Fernsteuerung den Haken, der sich im 
belasteten Zustand nicht öffnen lässt. 
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Betreiber des Kernkraftwerks, 
der EnBW Kernkraft GmbH. Das 
ist optimierte Arbeitssicherheit: 
Ob mit Bauschutt angefüllte Big 
Bags, die in einen hohen Contai-
ner geladen werden, oder stäh-
lerne T-Träger, die mit dem Kran 
vom abgerissenen Gebäude zum 
Lkw transportiert werden. Soft-
ware im Haken und Fernsteue-
rung machen es möglich, dass der 
Elebia e5 Lasten ohne manuellen 
Eingriff aufnehmen und ablassen 
kann. Eine Sicherung der Arbei-
ter am Seil ist damit nicht mehr 

nötig, da sie nicht in die Nähe des 
Kranhakens kommen. 

„Wir beziehen seit 25 Jahren 
von Carl Stahl unterschiedlichste 
Hebezeuge und Seile, um unsere 
Sicherheitstechnik auf höchstem 
Niveau zu halten. Der Elebia ist 
deren neuste Innovation, die wir 
verwenden“, so Günther Haus-
mann. 

Damit sich auch Textilschlau-
fen wie bei Big Bags magnetisch 
von dem Haken anziehen lassen, 
gibt es hierfür extra Ummante-
lungen, in die Metall eingenäht ist 
und die sich von den Schlaufen 
leicht wieder abnehmen lassen.

Ohne Stromkabel, Hydraulik 
und Druckluft, sondern nur mit 
Akkuleistung arbeitet der Sicher-
heitshaken, und ein bis drei Tage 

halten die sechs Zellen der Batte-
rie. Diese lässt sich aus dem Ge-
häuse herausnehmen und inner-
halb von drei Stunden aufladen. 

Kernstück des Elebia e5 ist 
die Software der Fernsteuerung. 
Mit über 65.000 Kombinations-
Codes-Möglichkeiten reagiert je-
der Haken nur auf die ihm zuge-
ordnete Fernsteuerung, doch mit 
einer gesonderten Programmie-
rung sind auch mehrere Haken 
synchron zu betätigen, um zum 
Beispiel mehrere Papierrollen an-
zuschlagen und gleichzeitig auf 

einem Lastwagen zum Weiter-
transport abzusetzen.

Das erforderliche, jährliche 
Wartungsintervall zeigt die Fern-
steuerung selbsttätig an. Dazu 
schickt der Nutzer den Haken an 
den Lieferanten und bekommt 
ihn innerhalb von zwei Tagen 
zurück oder Servicemitarbeiter 
überprüfen und warten das Last-
aufnahmemittel vor Ort. 

„Der Elebia-Haken ergänzt 
unser Spektrum an Lastaufnah-
memitteln“, erläutert Carl Stahl-
Produktmanager Rudi Gun- 
zenhauser. Es gibt bereits mecha-
nische Haken und Befestigungen 
für hunderte Anwendungen, aus 
robustem oder leichtem Material, 
für jede Art von Last und in allen 
möglichen Größen. Vollständig 

Mit über 65.000 Kombinations-Codes- 
Möglichkeiten reagiert jeder Haken nur auf die 

ihm zugeordnete Fernsteuerung.

elektrisch bedienbare Haken sind 
allerdings eine Neuheit auf dem 
Markt. In Deutschland, Schweiz 
und Österreich ist der Elebia 
exklusiv bei Carl Stahl erhält-
lich. Der Elebia e5 ist die jüngste 
Erweiterung des Hebetechnik-
Portfolios, das 10.000 Produkte 
umfasst. „Auf dem Markt wird 
sich der Elebia durchsetzen“, ist 
Gunzenhauser überzeugt. „Ins-
besondere gegenüber Haken, die 
auf mechanische Art ihre Last 
automatisch absetzen, aber nicht 
automatisch aufnehmen kön-

nen.“ Um das Lastaufnahmemit-
tel selbst zu testen, bietet Carl 
Stahl an seinen bundesweiten 
Standorten Vorführtermine an. 
Auf der Firmen-Homepage sind 
auch einige Anwendungsfilme zu 
sehen. 

Der Elebia e5 ist übrigens 65 
Zentimeter hoch und wiegt 35 kg. 
Denn Drehgelenk, Gehäuse und 
Haken bestehen aus Stahl, die 
Elektrik ist mit Aluminium was-
serdicht verhüllt.
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Mit Programmierung sind auch mehrere Haken synchron zu betätigen, um z. B. mehrere 
Papierrollen anzuschlagen und gleichzeitig auf einem Lastwagen abzusetzen.

... oder stählerne T-Träger, die mit dem Kran vom abgerissenen Gebäude zum Lkw trans-
portiert werden.

Das ist optimierte Arbeitssicherheit: Ob mit Bauschutt angefüllte Big Bags, die in einen 
hohen Container geladen werden ...




