
Einsäulen-Hebebühnen
One post lifts

Abfahren in die Zukunft
The road ahead



Consul 1.05 KTH
500 kg

Lastenheber für Reifen und Kleinteile zur Festinstallation. Korb mit umlaufendem 
Geländer (wahlweise zu öffnen) und Kontaktschalter, Verriegelungsmechanik zur 
Absturzsicherung.

Stock Lift for fixed installation. Basket with 4-sides fence (can be opened alternatively) 
with safety switch. Locking mechanism for safe operation.
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TECHNISCHE DATEN

Leistung: 
• Tragfähigkeit 500 kg 

Konstruktionsmerkmale:
• Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
• 6-fach rollengelagerter Hubwagen 
   mit Trag- und Sicherheitsmutter
• Aufnahmekorb mit versch.
   Öffnungsvarianten
• je Ebene mit einer Absturzsicherung 
   (Gittertor)
• weitere Absturzsicherungen optional
• inkl. Befestigungsmaterial für die 
   sichere Befestigung der Säule in 
   der oberen Ebene 
• Antrieb über Keilriemenmotor 
   mit Thermosicherung

Anschluss: 
• 400 V • 50 Hz • 16A gL • 3,0 kW

Abmessungen:
• Standard-Hubhöhe 3.000 mm
• max. Hubhöhe bis 5.000 mm
• Nettogewicht ab 600 kg

TECHNICAL DATA

Rating: 
• Capacity 500 kg 

Design features:
• special rolled section column
• carriage guided by 6 rollers with 
   lifting and safety nuts
• lifting basket with various opening 
   versions
• one protection fence each floor
• other safety mechanisms for safe 
   connection on demand
• additional fixing material included 
   for connection to site in upper floor 
   (required)
• belt drive motor with thermal 
   protection

Connection: 
• 400 V • 50 Hz • 16A gL • 3,0 kW

Dimensions: 
• Standard lifting height 3.000 mm
• Max. lifting height up to 5.000 mm
• Net weight approx. 600 kg

Maßblatt für Ihre 
Anfrage finden Sie 
nebenstehend.

For your inquiry 
see sketch on next 
page.



500 kg

Bitte kopieren Sie dieses Blatt und tragen Sie die 
gewünschten Maße ein.

Please copy this page and enter the measures of the
levels in your building.

Bitte hier die Maße eintragen:
Please enter the level measures here:

Consul 1.05 KTH
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Bitte kreuzen Sie die gewünschte Hubhöhe an:
Please tick the required height:

Art.-Nr. / Order No.

Hubsäule / Tyre lift 3.000 mm 35911.7

Hubsäule / Tyre lift 3.500 mm 42398.8

Hubsäule / Tyre lift 4.000 mm 42397.0

Hubsäule / Tyre lift 4.500 mm 42399.6

Hubsäule / Tyre lift 5.000 mm 42410.1

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Korbvariante an:
Please tick the required basket opening:

Art.-Nr. / Order No.

Korb mit Öffnung / Basket with opening A 36169.1

Korb mit Öffnung / Basket with opening B 36170.9

Korb mit Öffnung / Basket with opening C 36185.7

Korb mit Öffnung / Basket with opening A, B 36187.3

Korb mit Öffnung / Basket with opening A, C 36186.5

Korb mit Öffnung / Basket with opening B, C 36188.1

Korb mit Öffnung / Basket with opening A, B, C 36189.9

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Ausgang pro Ebene an:
(Für Erdgeschoss 1 x im Lieferumfang enthalten)
Please tick the required openings for each level:
(For ground floor 1 x included)

Art.-Nr. / Order No.
Ebene / Level 1

Ausgang / Exit A 38946.0

Ausgang / Exit B 38966.8

Ausgang / Exit C 42125.5

Ebene / Level 2

Ausgang / Exit A 38946.0

Ausgang / Exit B 38966.8

Ausgang / Exit C 42125.5

Zusätzliches Torgatter je Ebene / 40354.3
Fence door for additional opening each floor
Bitte Ausgang angeben. / Please advise exit.

Befestigungsmaterial / Fixing material 43484.5
best. aus 6 Reaktionsankern inkl. Spindelöl
composed of 6 anchors an bolts incl. spindle oil



2.500 kg (37123.7)

Zum Heben von Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis 2.500 kg. Speziell für 
Karosseriearbeiten und für die Autoverwertung geeignet oder als zusätzlicher 
Arbeitsplatz bei engen Platzverhältnissen einsetzbar. Inklusive symmetrische 
Teleskopschwenkarme.

Suitable for vehicles up to 2500 kg. Especially for body work and preparation for  
salvage yards. Also suitable for narrow areas. Inclusive symmetrical arms.

Consul 1.25
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TECHNICAL DATA:

Rating: 
• Capacity 2.500 kg 
• Lifting time approx. 40 sec. 

Design features:
• Special rolled section column
• carriage guided by 6 rollers with lifting
   and safety nuts
• acoustic foot protection
• cushioning door stop
• hinged telescopic support arms
• support arm locking feature
• jacking pads with hard-rubber profile
   and approx. 30 mm height adjustment
• belt drive motor with thermal protection
• 230 V socket

Connection: 
• 400 V • 50 Hz • 16A gL • 3,0 kW

Dimensions:
• Overall width approx. 1.690 mm
• Max. lifting height approx. 1.965 mm
• Total height approx. 2.890 mm
• Net weight approx. 900 kg

TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 
• Tragfähigkeit 2.500 kg 
• Hubzeit ca. 40 Sek.

Konstruktionsmerkmale:
• Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
• 6-fach rollengelagerter Hubwagen 
   mit Trag- und Sicherheitsmutter
• akustischer Warngeber (Fußschutz)
• Türanschläge federnd
• Teleskopschwenkarme
• Schwenkarmarretierung
• Aufnahmeteller mit Hartgummiprofil
   verstellbar über Gewindespindel mit
   ca. 30 mm Hub
• Antrieb über Keilriemenmotor 
   mit Thermosicherung
• Steckdose 230 V

Anschluss: 
• 400 V • 50 Hz • 16A gL • 3,0 kW

Abmessungen:
• Gesamtbreite ca. 1.690 mm
• Hubhöhe ca. 1.965 mm
• Gesamthöhe ca. 2.890 mm
• Nettogewicht ca. 900 kg

Distanzhülsen (1 Satz = 4 Stück) oder Werkzeugablage-
schale (1 Stück) optional erhältlich.

Spacers (1 set = 4 pcs.) or tooltray (1 pc.) optional 
available.



Consul 1.06 RM
600 kg (39072.4)

Zum Heben von Kleintraktoren, Rasen-mähern, Quads und anderen Kleingeräten mit 
einem Gesamtgewicht bis 600 kg.

Suitable for small tractors, motor mowers, small gardening maschines or quads up to 
600 kg.
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TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 
• Tragfähigkeit 600 kg 
• Hubzeit ca. 40 Sek.

Konstruktionsmerkmale:
• Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
• 6-fach rollengelagerter Hubwagen 
   mit Trag- und Sicherheitsmutter
• Aufnahmechassis mit verstellbaren  
   Trägern
• Antrieb über Keilriemenmotor 
   mit Thermosicherung
• Steckdose 230 V

Anschluss: 
• 400 V • 50 Hz • 16A gL • 3,0 kW

Abmessungen:
• Hubhöhe ca. 1.950 mm
• Fahrschienenlänge ca. 1.900 mm
• Fahrschienenbreite ca. 300 mm
• Gesamthöhe ca. 2.555 mm
• Auffahrhöhe ca. 50 mm
• Verschiebebereich 960 - 1.900 mm

TECHNICAL DATA:

Rating:
• Capacity 600 kg 
• Lifting time approx. 40 sec.

Design features:
• Special rolled section column
• carriage guided by 6 rollers with lifting
   and safety nuts
• lifting platform with adjustable supports
• belt drive motor with thermal protection
• 230 V socket

Electrical supply:
• 400 V • 50 Hz • 16A gL • 3,0 kW

Dimensions:
• Lifting height approx. 1.950 mm
• Platform length approx. 1.700 mm
• Platform width approx. 300 mm
• Total height  approx. 2.555 mm
• Drive-on height approx. 50 mm
• Adjustable supports 960 - 1.900 mm



Einsäulen-Hebebühnen
One post lifts

Abfahren in die Zukunft
The road ahead

Consul Werkstattausrüstung GmbH
Daimlerstraße 1 • D - 58553 Halver

Fon +49 (0) 23 53 - 70 09-0
Fax +49 (0) 23 53 - 1 25 15
Mail info@consul-gmbh.de

www.consul-gmbh.de
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Einsäulen-Hebebühnen
One post lifts

Zweisäulen-Hebebühnen
Two post lifts

Viersäulen-Hebebühnen
Four post lifts

Scheren-Hebebühnen
Scissor lifts

Kompakt-Scheren
Compact scissor lifts

Unterflur-Hebebühnen
Underfloor lifts

Sonder-Hebebühnen
Special lifts

Pflegedienstgeräte
Maintenance products


