
Fassdeckelheber DeLi�

Pneuma�sch betriebener Fassdeckelheber

Pneuma�cally powered lid li�ing device

Op�onales Zubehör erhältlich / op�onal accessories available

Funk�on:

Heben und Senken von sta�onären Rührwerken aus bzw. in Materialbehälter.

Einsatzgebiete:

Lackversorgungen, Materialau�ereitungsanlagen, Farbmischräume.

Vorteile:

DeLi�-Fassdeckelheber sorgen für ein schnelles, sauberes und sicheres Wechseln 

von Gebinden. Ihre robuste Konstruk�on ist für den rauen Industrieeinsatz 

ausgelegt. Die breite Zubehörpale�e deckt nahezu alle Anforderungsprofile ab. 

Alle Modelle für Ex-Zone 1 zugelassen.

Standardgrößen (Gebinde):

30l, 60l, 200l; IBC-Hubwerke und Sonderlösungen auf Anfrage.

Func�on:

li�ing and lowering of sta�onary agitators from or into material containers.

Applica�on areas:

paint supplies, material processing plants, color mixing rooms.

Advantages:

DeLi� lid li�ing devices ensure fast, clean and safe changing of containers. Their 

robust construc�on is designed for rough industrial applica�ons. The wide range 

of accessories covers almost all requirements. All models approved for Ex Zone 1.

Standard sizes (containers):

30l, 60l, 200l; IBC hoists and special solu�ons on request.

Deckel nach Kundenanforderung

lid according to customer requirements

Auffangwanne in versch. Größen

collec�on tray in different sizes

Rührwerkssteuerung

agitator control

Frontschal�afel / Arm / Schal�afel

Front control panel /arm / conrol panel

Frontschal�afel / Arm / Schal�afel

Front control panel /arm / conrol panel

Deckel nach Kundenanforderung

lid according to customer requirements

Deckel nach Kundenanforderung

lid according to customer requirements
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Technische Daten / Technical details

Hubkra� max. [kg]*: 50

Hublänge max. [mm]: 500

Hubgeschwindigkeit max. [mm/s]: 100

Drucklu�versorgung max. [MPa]: 0,6

Li�ing force max [kg]*: 50

Stroke length max. [mm]: 500

Li�ing speed max. [mm/s]: 100

Pressure air supply max. [MPa]: 0,6

Hubkra� max. [kg]*: 80

Hublänge max. [mm]: 700

Hubgeschwindigkeit max. [mm/s]: 100

Drucklu�versorgung max. [MPa]: 0,6

Li�ing force max [kg]*: 80

Stroke length max. [mm]: 700

Li�ing speed max. [mm/s]: 100

Pressure air supply max. [MPa]: 0,6

Hubkra� max. [kg]*: 80

Hublänge max. [mm]: 1.000

Hubgeschwindigkeit max. [mm/s]: 100

Drucklu�versorgung max. [MPa]: 0,6

Li�ing force max [kg]*: 80

Stroke length max. [mm]: 1.000

Li�ing speed max. [mm/s]: 100

Pressure air supply max. [MPa]: 0,6

DeLi� 500 mit Standfuß, Fasszentrierung, 

Hubsteuerven�l und Deckel

DeLi� 500 on base, container centering, 

li� control valve and lid 

DeLi� 700 mit Standfuß, Fasszentrierung, 

Hubsteuerven�l, Schal�afel und Deckel

DeLi� 700 on base, container centering, li� 

control valve, control panel and lid 

DeLi� 1.000 mit Wandhalter, Fasszentrierung, 

Hubsteuerven�l, Frontschal�afel und Deckel

DeLi� 1.000 with wall fixa�on, container 

centering, li� control valve, front control panel 

and lid  

Ausführungsbeispiele / design examples

*Hubkra� ohne Deckel / lifting force given without lid


