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VORTEIL STICKSTOFF
Dank leistungsstarker Dichtungen 
bleibt der Stickstoffdruck stabil. 
Ständiges Stickstoffnachfüllen zum 
unpassenden Zeitpunkt gehört ab sofort 
der Vergangenheit an; so bleibt die 
Hammerleistung stabil und konstant. 
Und für noch mehr Effizienz im Einsatz 
können Sie den Stickstoffdruck je nach 
Ihrer aktuellen Anwendung anpassen.

WARTUNGSFREUN-
DLICHKEIT 
Die XL-Baureihe wurde so konzipiert, 
dass Wartungsarbeiten schnell und 
mühelos erledigt werden können. Für 
elementare Kontroll- und Wartung-
sarbeiten ist jeder Hammer mit einem 
kompletten Werkzeugsatz ausgestattet.

XL-TALENT   
In diesen Hydraulikhämmern steckt 
das geballte Know-how von Mon-
tabert: Energierückgewinnungs-
system, verstärktes Gehäuse, 
komplette Meißelpalette… ein 
Komplettset als Standard – das ist 
unser attraktives Angebot für Sie.

OPTIMAL GESCHÜTZT
Die XL-Hydraulikhämmer mit ihrem 
massiv gedämpften Schlagwerk 
schonen sowohl den Bagger als 
auch den Bediener. Baggerausleger 
und Hammergehäuse sind vor 
Schäden geschützt und der 
Schallpegel ist deutlich niedriger. 
Der Leerschlagschutz erhöht 
zusätzlich die Lebensdauer der 
Verschleißteile; die Hydrauliksysteme 
des Trägergeräts werden von 
Druckspitzen entlastet, da der 
Hydraulikhammer diese puffern kann.

BAUREIHE XL

HYDRAULIKHAMMER

HYDRAULIKHAMMER 
(X)XL

GRÜNES HERZ
Kompromisslose Qualität von Montabert.

AUS FRANKREICH  
Entwickelt und hergestellt in Frankreich. 

XS-KOSTEN
Top-Leistungen zum Bestpreis.

KOMPLETTE BAUREIHE  
Ausgelegt für Trägergeräte von 10 bis 40 Tonnen.



KONZIPIERT UND KONSTRUIERT 
FÜR EIN BREITES 
EINSATZSPEKTRUM

BEREIT FÜR DEN EINSATZ  
Egal, wie hoch die 
Arbeitsbelastung ist, XL-
Hydraulikhämmer sind 
stets einsatzbereit. Je nach 
Baustellenanforderung können 
sie sowohl sporadisch als auch 
intensiv genutzt werden. 
Zudem kommen die Geräte 
in den unterschiedlichsten 
Arbeitsumgebungen und auch 
unter extremen Klima- und 
Temperaturbedingungen 
bestens zurecht.

VOLLE LEISTUNG
Problem- und mühelos: die 
Schmierung des Hammers. Jeder 
Hydraulikhammer ist mit einem 
automatischen Schmiersystem 
ausgestattet, das am Hammer selbst 
oder am Bagger montiert wird. Die 
von Montabert entwickelten Pumpen 
liefern eine optimale Fettmenge 
und ermöglichen die Kontrolle 
des Schmierstoffverbrauchs.

HOCHBAU

RECYCLING

TIEFBAU

AUSHUB

ABBRUCH

HABEN SIE EINEN JOB ZU ERLEDIGEN? 
DEN PASSENDEN HYDRAULIKHAMMER 
DAFÜR FINDEN SIE BEI UNS.

BAUREIHE XL

HYDRAULIKHAMMER

IN DER STADT UND 
AUF DEM LAND 
Grabenaushub, Galabau, 
Abbrucharbeiten, Einsatz im 
Steinbruch... XL-Hydraulikhämmer 
sind vielseitig verwendbar 
und eignen sich für die 
unterschiedlichsten Baustellen 
und Anwendungen. Dass dabei 
der Stickstoffdruck ganz einfach 
angepasst werden kann, ist 
ein zusätzlicher Vorteil, der die 
Geräte noch vielseitiger macht.



XL1700
18-28 t Trägergeräte

1.430 kg / 3.153 lb Einsatzgewicht
100-150 l/min / 26.4-40 GPM Ölbedarf

 XL1000
11-17 t Trägergeräte

828 kg / 1.825 lb Operating Weight
70-120 l/min / 18.5-32 GPM Oil Flow

XL1300
15-22 t Trägergeräte

1.096 kg / 2.416 lb Operating Weight
90-140 l/min / 23,8-37 GPM Oil Flow

XL1900
21-31 t Trägergeräte

1.646 kg / 3.629 lb Einsatzgewicht
120-180 l/min / 31.7-48 GPM Ölbedarf

XL2600
28-38 t Trägergeräte

2.306 kg / 5.084 lb Einsatzgewicht
150-240 l/min / 39.6-63 GPM Ölbedarf

LEISTUNGSSTARK UND 
WIRTSCHAFTLICH

XL1000 XL1300 XL1700 XL1900 XL2600

GEWICHT TRÄGERGERÄT
(MIN-MAX) T 11-17 15-22 18-28 21-31 28-38

EINSATZGEWICHT 
(OHNE ADAPTERPLATTE)

KG 828 1.096 1.430 1.646 2.306

LB 1.825 2.416 3.153 3.629 5.084

ÖLBEDARF 
(MIN-MAX)

L/MIN 70–120 90-140 100-150 120-180 150-240

GPM 18.5-32 23.8-37 26.4-40 31.7-48 39.6-63

SCHLAGFREQUENZ
(MIN-MAX) BPM 400-750 355-600 340-560 360-630 335-630

MAXIMALER 
ARBEITSDRUCK BAR 170 170 180 180 180

MEISSELDURCHMESSER
MM 106 124 137 142 156

IN 4.17 4.88 5.39 5.59 6.14



D
E

-X
L
-0

4
2

0
2

1-
V

0
1

©
 P

h
o

to
s 

M
o

n
ta

b
e

rt
, S

h
ut

te
rs

to
c

k.
 C

ré
a

tio
n

 g
ra

p
h

iq
ue

 
  w

w
w

.s
tu

d
io

-w
id

e
.fr

Der Einsatz innovativer Hochleistungstechnologie bei der Entwicklung und Herstel-
lung macht die Produkte von Montabert zur effizientesten und zuverlässigsten Wahl 
für Kunden auf der ganzen Welt. Seit 1921 produziert Montabert in Frankreich und setzt 
dabei auf Methoden und Lösungen, die auf Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit 
ausgerichtet sind. Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung bringen 
Technologieprodukte hervor, die den Markt für Hydraulikhämmer immer wieder aufs 
Neue revolutionieren. Seit fast 100 Jahren sind Montabert-Produkte mit drei bis fünf 
Patenten pro Jahr führend in der Branche. Weltweit betreiben wir ein Netzwerk aus 150 
Händlern – Sie werden also stets einen zertifizierten Montabert-Partner in Ihrer Nähe 
finden, der Ihnen den besten Service anbieten und die besten Lösungen erarbeiten wird. 

The content of this brochure constitutes non-binding information and may be changed at any time without notice. Montabert gives, and the 
brochure contains, no warranties whatsoever, express or implied. All the contents, including but not limited to text, images, graphics are all 
subject to copyright and all intellectual property protection. Their use or misuse is strictly prohibited. Montabert, KMC or Komatsu trademarks 
used herein are the property of their respective compagnies. Nothing contained on this document shall be construed as constituting 
any commitment by Montabert or as granting any license or right to use any intellectual property. ©2019 Montabert. All rights reserved.

www.montabert.com

MONTABERT - KONSTRUKTION UND INNOVATION SEIT 1921



The use of innovative high performance technology in product design and 
manufacturing makes Montabert products the most efficient and reliable choice for 
customers around the globe. Since 1921, Montabert products have been produced in 
France with a commitment to designing methods and solutions focused on productivity, 
reliability and safety. A continuous investment in research and development has 
resulted in the delivery of technology products that will revolutionize the market. 
For almost 100 years, Montabert products have led the industry with three to five 
patents a year. With a network of 150 dealers around the world, you will always find 
a Montabert certified partner close to you to provide the best service and solutions.

Product designs, specifications and/or data in this document are provided for informational purposes only and are not war-
ranties of any kind. Product designs and/or specifications may be changed at any time without notice. The only warranties 
that apply to sales of products and services are standard written warranties, which will be furnished upon request. Komatsu 
and other trademarks and service marks used herein are the property of Komatsu Ltd., KMC, or their respective owners or 
licensees. © 2019 KMC. All rights reserved.

www.montabert.com

MONTABERT, ENGINEERING & INNOVATION SINCE 1921
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