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KRANBETRIEB FÜR DIE 
FORSTWIRTSCHAFT DER NÄCHSTEN GENERATION



PERFEKTE SICHT
HiVision™ bietet Ihnen viele wichtige Vorteile. Sie 
können Ihren Arbeitstag bequemer gestalten, 
weil Sie in der LKW-Fahrerkabine bleiben und 
von dort aus arbeiten können. 

Sie können die Nutzlast steigern, da ohne 
Krankabine das Gewicht Ihrer Ausrüstung 
sinkt. Außerdem können Sie dank verbesserter 
Lademöglichkeiten mehr Zuladung auf 
effektivere Weise transportieren und Kraftstoff 
sparen.
 
Ganz abgesehen vom höheren Komfort, 
da Sie an kalten oder regnerischen Tagen 
die Fahrerkabine nicht mehr verlassen 
müssen. Nehmen Sie einfach hinter Ihren 
Bedienelementen Platz, setzen Sie Ihre Brille 
auf und arbeiten Sie künftig in der komfortablen 
Umgebung der LKW-Fahrerkabine.

HiVisionTM ist eine völlig neue Form der Kransteuerung. Maxi-
male Sicherheit und Komfort mit einer exakten Steuerung bei 
perfekter Sicht. Kamerabasierte Technologien schaffen diese 
neue, intelligente Methode der Kransteuerung im Forst.

Dennoch haben Sie das Gefühl, direkt vor 
Ort zu sein. Das Sichtfeld wurde auf mehr als 
180 Grad erweitert und bietet Ihnen dadurch 
hervorragende Sicht auch an den Rändern. Die 
erhöhten Kameras vermitteln Ihnen einen guten 
Überblick über den Arbeitsbereich, damit Sie die 
Dinge im Griff haben.
 
Die Technologie für die visuelle Darstellung 
wurde in den letzten Jahren spürbar verfeinert. 
Dank HiVision™ haben Sie den Eindruck, 
wirklich vor Ort zu sein, als würden Sie den 
Arbeitsbereich unmittelbar sehen. Daher ist es 
völlig problemlos möglich, die ersten Schritte 
mit HiVision™ zu unternehmen und produktiv zu 
arbeiten.
 
Die Technologie steht jetzt bereit. Testen Sie 
sie noch heute. Vielleicht wird Ihr nächster Kran 
mithilfe von HiVision™ gesteuert.

Mit HiVision™ ändert sich an der Bedienung 
Ihres Krans nichts, Sie verwenden dieselben 
vertrauten Bedienelemente wie in all den Jahren 
zuvor. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass 
Sie den Arbeitsbereich in einer speziellen 
3D-Videobrille sehen. Diese Brille vermittelt 
einen so natürlichen Eindruck, dass Sie kaum 
noch einen Unterschied zur Realität feststellen 
werden.



“
Mir wurde der Wald sprichwörtlich in 
die Wiege gelegt. Als ich noch ein 
Kind war, nahm mich mein Vater 
immer mit zur Arbeit. Ich wusste von 
Anfang an, dass ich in den Wald 
gehörte. Und heute habe ich meinen 
eigenen LKW und Forstkran.

Ich kann mich gut daran erinnern, wie mein Vater immer 
hektisch herumgelaufen und alles Mögliche in Ordnung bringen 
musste, bevor er endlich mit der Arbeit beginnen konnte. 
Obwohl er damals schon einen Kran hatte, musste er sich um 
so viele Dinge kümmern. Heute ist dies ganz anders. Uns steht 
jetzt die passende Technologie zur Verfügung. 

Und dadurch wird das Arbeiten um ein vielfaches komfortabler. 
Ich kann mir kaum noch vorstellen, wie ich noch vor wenigen 
Jahren üblicherweise von einem Hochsitz aus gearbeitet habe. 

Jetzt verwende ich HiVision™ und bin 100 % überzeugt! Beim 
ersten Aufsetzen der Brille dachte ich noch: „das wird ganz 
schön kompliziert“. Aber es erwies sich als überraschend 
einfach, und nach nur kurzer Eingewöhnunsgzeit kam es mir 
völlig selbstverständlich vor.

Dadurch, dass ich auf zusätzliche Aufbauten verzichten kann, 
habe ich einen viel leichteren Kran, was bedeutet, dass ich 
mehr Stämme laden kann. Das war der wichtigste Grund, 
aus dem ich mich für HiVision™ entschieden habe. Diese 
zusätzliche Nutzlast bedeutet höhere Erträge.

Aber ich muss zugeben, dass mir auch der Gedanke gefällt, 
bei der Arbeit im LKW bleiben zu können. Schließlich dauert 
der Winter hier im Norden sechs Monate an und zwei weitere 
Monate regnet es. 



Der Wald vermittelt einen Eindruck von Ewigkeit. 

Wir teilen Ihre Leidenschaft für den Wald.

Schließlich leben und arbeiten wir dort. 

Seit Generationen. 



HIVISION TECHNOLOGIE SCHAFFT EIN 
3 DIMENSIONALES NATÜRLICHES BILD 
DES ARBEITSVORGANGS: WIE MIT 
DEN EIGENEN AUGEN SEHEN!

Wir haben die Wahrnehmung durch das 
menschliche Auge imitiert. Der 3D-Eindruck beim 
Sehen beruht darauf, dass unsere beiden Augen 
leicht gegeneinander versetzt sind. Unser Bild 
der Realität entsteht dann in unserem Gehirn, 
das Informationen aus dem linken und rechten 
Auge kombiniert, um die Wahrnehmung der 
räumlichen Tiefe zu ermöglichen.

HiVision™-Technologie ermöglicht es den Bedienern, durch ihre 
spezielle 3D-Brille eine Kameraansicht der physikalischen Realität 
zu sehen. Sie bedienen ihren Kran mit den herkömmlichen 
Bedienelementen, die in der LKW-Fahrerkabine angebracht sind. 

Durch die Anordnung von Kameras in einem 
bestimmten Abstand voneinander, wird das linke 
und rechte Sichtfeld kombiniert, dadurch wird ein 
Eindruck von einem 3 dimensionalem Bild 
innerhalb der Brille erzeugt.

Mit HiVision™ wird Ihre Krankabine durch ein maschinelles visuelles System 
ersetzt. Mit hochwertigen Kameras wird die Sicht von der Stelle mit der 
optimalen Sicht aufgenommen. Der Bediener verwendet eine am Kopf 
angebrachte Virtual Reality-Anzeige (VR) und hat einen klaren Blick auf den 
Ladebereich.
 
Die Sicht nach vorn wird durch zwei Kameras in hochwertigem 
stereoskopischen 3D erfasst. Seitliche Kameras nehmen eine Ansicht der 
Umgebung auf, damit sich der Bediener genauso einfach wie von der 
Krankabine aus umschauen kann. Mithilfe von Bildverarbeitungsalgorithmen 
wird die Sicht verbessert, damit Sie sich selbst unter schwierigen 
Lichtbedingungen auf verbesserten Kontrast und optimale Bildqualität 
verlassen können.
 
Unverzichtbare Informationen zum System aus LKW und Kran werden in 
einem Head-up-Display eingeblendet, sodass diese Informationen stets zur 
Verfügung stehen, ohne die Sicht des Bedieners zu behindern.

Spezielle Kameras an den Seiten des 
Fahrzeugs unterstützen den Bediener 
dabei, das Ausfahren und Wegklappen der 
Stützbeine sorgfältig zu überwachen.

Funktionsweise

Kameraüberlappung



TM “
Momentan nimmt die Verwendung von Videobrillen in industriellen 
Anwendungen explosionsartig zu. Bei der Entwicklung von 
HiVision™ haben wir uns von diesem zukunftsorientierten 
Pioniergeist inspirieren lassen.

WERDEN SIE TEIL DIESES 
                    TRENDS

Neben Virtual Reality werden auch visuelle 
Technologie und Videobrillen immer 
fortschrittlicher. Daher ist die Schwelle für 
Benutzer, die gern zu HiVision™ wechseln 
möchten, überraschend niedrig.
 
Mit HiVision™ beruht Ihr Sichtfeld auf Kameras, 
während Ihre Arbeitsweise im übrigen völlig 
unverändert bleibt.
 
HiVision™ basiert auf ausgereifter Technologie, 
die sich in kommerziellen Anwendungen bereits 
bewährt hat. Daher können wir mit Sicherheit 
sagen, dass die Technologie funktioniert. 

Allerdings kann Technologie lediglich neue 
Möglichkeiten schaffen – was wirklich zählt, ist 
die Benutzererfahrung. Und diese ist immer 
subjektiv, da wir alle die Dinge unterschiedlich 
wahrnehmen. „Werde ich intuitiv fühlen, was 20 
Meter weit entfernt ist?“ „Werde ich Objekte am 
Rand meines Sichtfelds wirklich scharf 
wahrnehmen?“
 
Wir haben HiVision™ umfassend getestet. Jetzt 
laden wir Sie ein, unserem Beispiel zu folgen. 
Warum schließen Sie sich nicht einfach uns an – 
damit wir gemeinsam die Zukunft unserer 
Branche gestalten können?
 

VR, Kamera und visuelle Technologie haben sich in den letzten Jahren schnell 
weiterentwickelt. Das macht es einfach, die ersten Schritte mit HiVision™ zu 
unternehmen und produktiv zu arbeiten. Daher sollten Sie nicht zögern, das System 
selbst zu testen!

Ich bin von der umfassenden Sicht 
auf den Arbeitsbereich beeindruckt. 
Die Sicht ist sogar noch besser als 
aus der Krankabine.



hiab.de

BUILT TO PERFORM
Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten 
für den Ladungsumschlag auf der Straße. 
Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. 
Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-
Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, 
LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, 
MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände 
der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO. 
hiab.de
 
Hiab ist ein Teil von Cargotec.  
cargotec.com

Weitere Informationen zu 
HiVision™ finden Sie auf hiab.com
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