
Im Einsatzbereich der großen und schwe-
ren Kabeltrommeln bis zu einem Ge-
wicht von 6t bieten wir Ihnen mit dem 
JumboLift eine neue Generation Kabelbö-
cke.

Die innovative Technik der soliden Alu-
miniumkonstruktion ermöglicht es Ihnen, 
schwere Trommeln an jedem Ort sicher 
und leicht abzurollen.
Am Einsatzort schieben Sie die Trommel-
achse durch die Kabeltrommel und arretie-
ren diese mit den beiden Zentrierkonen.

Platzieren Sie den fahrbaren JumboLift 
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 schwere Kabeltrommel 
mittels Hydraulik zum Einsatz hoch.

Um ein Absinken der Hydraulik zu verhin-
dern arretieren Sie die Sicherungsringe 
unterhalb des Querträgers. Lassen Sie jetzt 
Ihren JumboLift über die Stellschraube an 
dem Hydraulikheber wieder ab. Jetzt steht 
Ihr JumboLift sicher für den Einsatz.

Profi tieren Sie von der innovativen Tech-
nik des JumboLift. Dank der gleitgelager-
ten Rollen des Aufnahmeblocks rollen Sie 
schwere Kabeltrommeln bis zu 6t einfach 
ab.

Designed for large and heavy cable drums 
up to a weight of 6t, JumboLift represents 
a new generation of drum lifters.

The innovative technology of the solid alu-
minium construction enables heavy drums 
to be uncoiled safely and easily wherever 
required.
At the place of use, the drum axle only 
needs to be pushed through the cable 
drum and locked with the two centering 
cones. 

The movable JumboLift is simply placed 
on the side of the cable drum and the 
height-adjustable receiving block locked 
in the guide profi le (see page 45). Due to 
hydraulics, heavy cable drums can easily 
lifted up for use just by pumping. 

In order to prevent the reducing of the hy-
draulic effect, fi x the snap ring underneath 
the cross beam. Now let your JumboLift 
sink via the adjusting screw at the hydrau-
lic lifter. Now your JumboLift is safely po-
sitioned for operation.

Profi t from the innovative technology of 
the JumboLift. The sleeve bearing rollers 
of the receiving block enable heavy cable 
drums up to 6t to be uncoiled with ease.
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Der JumboLift ist erprobt für den Einsatz 
auf der Baustelle. Standsicher auf dem so-
liden Aluminiumgestell und für den opti-
malen Einsatz mit Fahrwerk ausgestattet, 
sichert er den rationellen Umgang mit allen 
großen Kabeltrommeln bis zu einem Ge-
wicht von 6t.

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

Technische Daten

max. Belastung 6t
max. Trommeldurchmesser           2200mm
min. Trommeldurchmesser             700mm
Gesamthöhe  1122mm
Gesamttiefe  440mm
Gesamtbreite  500mm
Länge der Trommelachse  1850mm
Gewicht pro Seite  70kg

Bestelldaten

JumboLift
Bestell-Nummer  A90121

Sonderzubehör
Trommelachse  1500mm
Bestell-Nummer A9012056

The JumboLift has been tried and tested 
for use on construction sites. Built for 
maximum stability with solid steel frame 
and designed for optimal use with wheels, 
it ensures rational handling of all large ca-
ble drums up to a weight of 6t.

The all-metal design ensures maximum 
durability whilst the innovative technolo-
gy of the system provides for maximum 
functionality. This system is completely 
maintenance-free - also with outdoor use.

Technical Data

max. load   6t
max. drum diameter 2200mm
min. drum diameter 700mm
Total height  1122mm
Total depth  440mm
Total width  500mm
Length of drum axle 1850mm
Weight per side   70kg

Order Code

JumboLift 
Order number  A90121

Special Accessories
Drum axle  1500mm
Order number A9012056
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