
Mit dem miniLift und JumboLift erweitern 
wir die Produktpalette der Kabeltrommel-
Abroller um eine neue Generation Kabel-
böcke. 

Der miniLift rollt schwere und große Ka-
beltrommeln bis zu einem Gewicht von 4t 
problemlos und einfach ab. 
Die leichte Aluminiumkonstruktion in Ver-
bindung mit innovativer Technik ermög-
licht Ihnen fl exibles und sicheres Abrollen 
auf der Baustelle oder im Kabellager.

Der miniLift profi tiert von der ausgefeilten 
Technik des JumboLift und bietet somit die 
gleiche ergonomisch optimale und einfa-
che Handhabung.
Dank der gleitgelagerten Rollen des Auf-
nahmeblocks rollen Sie auch schwerste 
Kabeltrommeln einfach ab.

Der miniLift ist erprobt für den Einsatz 
auf der Baustelle. Standsicher und für den 
fl exiblen Einsatz mit einem Fahrwerk aus-
gestattet, sichert er den rationellen Um-
gang mit allen großen Kabeltrommeln bis 
zu einem Gewicht von 4t.

Die vollmetallische Ausführung gewähr-
leistet lange Lebensdauer, die ausgefeilte 
Technik sichert hohe Funktionalität. 
Völlig wartungsfreie Bauform, auch beim 
Einsatz im Freien.

With the miniLift and the JumboLift we ex-
tend the product range of the cable drum 
uncoiler further in the new generation of 
cable lifters.

With the miniLift large and heavy drums 
up to a weight of 4t can be uncoiled with 
ease. 
The light aluminium construction coupled 
with the innovative technology of the sys-
tem enables fl exible and safe uncoiling on 
the construction site or in the cable ware-
house.

The miniLift profi ts from the innovative 
technology of the JumboLift and therefore 
offers the same ergonomic features and 
ease of use.
The receiving block rollers running in ball 
bearings for easy movement enable the 
heaviest cable drums to be uncoiled with 
ease.

The miniLift is tried and tested for use on 
construction sites. Built for maximum sta-
bility with solid steel frame and designed 
for optimal use with wheels, it ensures ra-
tional handling of all large cable drums up 
to a weight of 4t.

The all-metal design ensures maximum 
durability whilst the innovative technology 
of the system provides for maximum func-
tionality. This system is completely main-
tenance-free - also with outdoor use.
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Platzieren Sie den fahrbaren miniLift 
jeweils seitlich an Ihre Kabeltrommel 
und rasten Sie den höhenverstellbaren 
Aufnahmeblock in das Führungsprofi l ein 
(siehe Seite 45). Durch einfaches Pumpen 
liften Sie jetzt Ihre bis zu 4t schwere Ka-
beltrommel mittels Hydraulik hoch.
Um ein Absinken der Hydraulik zu verhin-
dern arretieren Sie die Sicherungsringe 
unterhalb des Querträgers. Lassen Sie jetzt 
Ihren miniLift über die Stellschraube an 
dem Hydraulikheber wieder ab. Jetzt steht 
Ihr miniLift sicher für den Einsatz.

Technische Daten

max. Belastung 4t
max. Trommeldurchmesser          1600mm
min. Trommeldurchmesser             650mm
Gesamthöhe  863mm
Gesamttiefe  358mm
Gesamtbreite  450mm
Länge der Trommelachse  1500mm
Gewicht pro Seite  50kg

Bestelldaten

miniLift
Bestell-Nummer  A90112

Sonderzubehör
Trommelachse 1850 mm
Bestell-Nummer A9011029

The movable miniLift is simply placed on 
the side of the cable drum and the height-
adjustable receiving block is locked in the 
guide profi le (see page 45). Via hydraulics, 
you can lift up your cable drum up to 4t by 
way of easy pumping. 

In order to prevent the reducing of the hy-
draulic effect, fi x the snap ring underneath 
the cross beam. Now let your miniLift sink 
via the adjusting screw at the hydraulic lif-
ter. Now your miniLift is safely positioned 
for operation.

Technical Data

max. load   4t
max. drum diameter 1600mm
min. drum diameter 650mm
Total height  863mm
Total depth  358mm
Total width  450mm
Length of drum axle 1500mm
Weight per side   50kg

Order Code

miniLift 
Order number  A90112

Special Accessories
Drum axle 1850 mm
Order number A9011029
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