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Spezifikationen
Sprinter 90
Material:     Stahl, verzinkt  
Gewicht [kg]:   22,5    
Maße L x B x H [mm]:   800 x 455 x 215
Sprinter 90 Raddurchmesser [mm]: 160  
Zulässiger Reifendurchmesser [Zoll]:   13 bis 24
Zulässige Reifenbreite [mm]:   325

Technisch zulässige Tragkraft [kg]: 650
Technisch zul. Geschwindigkeit [km/h]: 60

Sprinter 900
Material:     Stahl, verzinkt  
Gewicht [kg]:   27    
Maße L x B x H [mm]:   800 x 455 x 215
Sprinter 900 Raddurchmesser [mm]: 160  
Zulässiger Reifendurchmesser [Zoll]:   15 bis 24
Zulässige Reifenbreite [mm]:   325

Technisch zulässige Tragkraft [kg]: 950
Technisch zul. Geschwindigkeit [km/h]: 60

Grundlegende Hinweise
Es ist dringend erforderlich, dass Sie vor der ersten Benutzung die Originalbetriebsanleitung vollständig lesen und 
alle Hinweise und Angaben genauestens beachten.

Die Betriebsanleitung ist bis zur Stilllegung des Produktes für den Benutzer bereitzustellen. 

Für unrichtige Angaben und Produktbeschädigungen aufgrund unsachgemäßen Gebrauches übernimmt ProLux 
Systemtechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

 

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Radroller Sprinter 90 und 900 sind als Abschlepphilfsmittel für Kraftfahrzeuge und Anhänger vorgesehen. Die 
Abschlepproller bestehen aus zwei Hälften, die mittels eines Zugstangenantriebs zusammengezogen werden. 
Dabei greifen die Hebewalzen unter das Pkw-Rad und heben dieses von der Fahrbahn ab. Der nun angehobene Pkw 
kann somit abgeschleppt werden, ohne dass sich sein Rad dreht. 

Achtung:
Die Abschlepproller Sprinter 90 & 900 dürfen ausschließlich für das Abschleppen von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern verwendet werden. Jeder anderweitige, nicht bestim-
mungsgemäße Gebrauch ist unzulässig!

Nicht erlaubt 
- Die Radroller besitzen keine Bremsen und dürfen deshalb nicht alleine auf unebenen Flächen oder an Gefällen 

verwendet werden.
- Die Radroller dürfen nicht bei laufendem Motor verwendet werden und es darf auf keinen Fall mit montierten 

Radrollern das Fahrzeug gefahren werden.
- Die modellspezifische Angabe der möglichen Reifengrößen darf nicht überschritten werden.
- Die maximale Zuladung der Radroller darf nicht überschritten werden. 
- Die maximal zulässige Geschwindigkeit darf nicht überschritten werden.
- Die Verwendung auf sehr unebener und nicht befestigter Fahrbahn ist nicht erlaubt. 
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- Die Abschlepproller dürfen nicht von ungeschultem Personal eingesetzt werden!
- Oberflächenbehandlungen mit materialschädigender Wirkung sind nicht erlaubt (dazu zählen unter anderem 

Wärmebehandlungen, Schweißungen und das Anbringen von Bohrungen etc.)

Organisatorische Maßnahmen und Sicherheit 
Beachten Sie stets länderspezifische gesetzliche Vorschriften und Geschwindigkeits-
begrenzungen.

Bei Ausnutzung der maximalen Höchsttraglast von 650 kg (Modell Sprinter 90) bzw. 950 kg (Modell Sprinter 900) 
und kurzen Strecken bis zum nächsten geeigneten Abstellplatz (bis max. 10 km) sind vorübergehend Spitzenge-
schwindigkeiten bis 60 km/h zulässig. 

Bei weiteren Strecken (10 bis 40 km) muss die Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden. 
Die maximale Geschwindigkeit beträgt dann 10 km/h.

Beachten Sie in jedem Fall, dass vor allem bei hohen Außentemperaturen in Kombination mit hohen Belastungen 
und weiten Fahrstrecken die Räder des Abschlepprollers sehr heiß werden können. Besonders bei längerer Fahrzeit 
muss die Durchschnittsgeschwindigkeit deutlich reduziert werden. Gegebenenfalls muss angehalten werden um 
die Räder abkühlen zu lassen.

Werden diese Hinweise nicht beachtet können Beschädigungen an den Rädern der Radroller auftreten.

- Die Bedienung darf nur durch Sachkundige Personen erfolgen.
- Vor Gebrauch muss stets das Fahrzeuggewicht ermittelt werden. Die zulässige Tragfähigkeit der  
  Radroller darf nicht überschritten werden.

 Sobald ein Fahrzeug mit Radrollern angehoben wird ist keine Handbremswirkung 
mehr vorhanden und es kann unvermittelt wegrollen oder sich bewegen und so ein 

erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Im Gefahrenbereich dürfen sich daher keine Personen 
aufhalten.

- Sichern Sie immer den Einsatzort gut sichtbar durch Warnblinkanlage, Blitzer, Rundumlicht usw. ab.         
  Arbeiten Sie immer mit gut sichtbarer Schutzkleidung.

- Führen Sie vor jedem Einsatz des Abschlepprollers und der Sicherungsmittel eine Sichtprüfung    durch, um 
eventuelle Beschädigungen festzustellen. 
- Der Abschlepproller muss während der Verwendung durch einen Sicherungsgurt am Fahrzeugrad  
  gesichert werden!
- Beschädigte oder deformierte Abschlepproller/Sicherungsmittel nicht einsetzen! 
- Beim Abschleppen mit einem Brillenfahrzeug muss zuerst das Fahrzeug in der Hubbrille befestigt    sein 
und erst danach dürfen die Radroller montiert werden!
- Beim Anziehen und Lösen mit dem Hebeschlüssel muss der Hebeschlüssel immer mit beiden    Händen gefasst 
werden. (Rückdrehmoment)

Fahren Sie immer vorausschauend! 

Beim Abschleppen mit den Radrollern Sprinter 90 & Sprinter 900 ist immer auf die Straßenverhältnisse zu achten. 
Passen Sie ihre Geschwindigkeit immer den Witterungsverhältnissen an. Bei Schnee, Glatteis, Regen, Nebel usw. 
reduzieren Sie die Geschwindigkeit um ein sicheres Abschleppen zu gewährleisten. 
Denken Sie beim Abschleppen mit Radrollern immer daran, dass sie ein ungebremstes Fahrzeug schleppen und 
sich daher der Bremsweg Ihres Gespannes erheblich verlängert. Bei einer Vollbremsung kann das Fahrzeug bei 
unzureichender Sicherung aus der Hubbrille herausspringen. Sichern sie das abzuschleppende Fahrzeug laut den 
Angaben des Herstellers der Hubbrille!
Technische Sicherheitshinweise
Die Radroller Sprinter 90 & Sprinter 900 heben durch die oberen Traghebel das Rad des Fahrzeuges an. Durch die 
Profilkrallen an den Tragleisten unten, die in das Reifenprofil eingreifen, sichert sich der Radroller am Reifen. 
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Der Gurt zur Sicherung an den Fahrzeugrädern darf nur locker angelegt werden (der Radroller muss sich bewegen 
können).
Bei zu festem Spannen des Gurtes können Betriebsstörungen auftreten, da die Funktion des einfachen Achsaus-
gleichs der Radroller beeinträchtigt ist.  

Inbetriebnahme
Anbringen der Radroller:

Zum Anbringen und Lösen am Fahrzeugrad muss die Sicherung des Kettenschließers (15) immer geöffnet sein.

Öffnen Sie den Radroller, indem Sie das Radrollerinnenteil (2) und -außenteil (1) zusammen drücken und 
anschließend den Kettenschließer (13) öffnen. Den Kettenschließer (13) mit dem Fuß gedrückt halten. Durch das 
Loslassen des Innen- und Außenteils öffnet sich der Radroller durch die Druckfeder automatisch.

Positionieren Sie den Radroller vor dem Rad des Fahrzeuges und öffnen Sie ihn mittels der Kette am Radroller so 
weit, dass Sie den Radroller unter das Rad heben können. Die Kette muss an der Einstellung des Vierkantrohres (B) 
eingerastet sein. 

Heben Sie den Radroller unter den anzuhebenden Reifen und richten Sie die Spur so aus, damit ein
Geradeauslauf gewährleistet ist. Achten Sie darauf, dass mindestens eine Profilkralle (C) in das Reifenprofil 
eingreift. 

Die oberen Traghebel 3 + 4 dürfen nicht nach oben gestellt sein! Ansonsten entfalten die 
Traghebel konstruktionsbedingt keine Hebelwirkung und es kann zu Schäden an den Abschlepprollern kommen.

Den Hebeschlüssel (A) auf die Kettenwinde (10) bis zum Anschlag aufstecken. Die Kettenwinde (10) durch eine 
Linksdrehung mit dem Hebeschlüssel anziehen, bis beide Traghebel (3 + 4) das Fahrzeugrad ca. 30-40 mm hoch-
heben. Die oberen Traghebel (3 + 4) müssen am Reifen anliegen und mindestens eine Profilkralle (C) muss pro 
Seite in das Reifenprofil eingreifen.

Sicherung des Kettenschließers (15) drehen, bis der untere Zapfen so steht, dass er am Federhalter (E) ansteht. 
Der Kettenschließer (13) ist damit gesichert.

Sobald zwei Radroller an einer Fahrzeugachse ordnungsgemäß installiert wurden, ist das abzuschleppende Fahr-
zeug transportfertig.

Bei zu wenig Luftdruck oder bei einem Plattfuß muss das Fahrzeug mit einem Wagenheber angehoben werden. Die 
Höchstgeschwindigkeit beträgt dann maximal 10 km/h.

Bei einem Plattfuß oder sehr wenig Luft wird empfohlen, das Rad zu wechseln.

Entfernen der Radroller:
Zum Absenken der Radroller die Sicherung des Kettenschließers (15) so drehen, dass er nicht mehr am Federhalter 

(E) ansteht. Mit dem Hebeschlüssel (A) die Kettenwinde (10) leicht nach links drehen bis der Ketten-
schließer (13) entlastet ist. Mit dem Fuß den Kettenschließer (13) drücken und den Hebeschlüssel (A) 
nach rechts drehen bis das Rad am Boden ist.

Nehmen Sie die Radroller heraus und schließen Sie sie mittels den zwei Zapfen an der Kettenwinde 
(10) wieder.

Wartung
Leicht auszuwechselnde Verschleiß - und Normteile dürfen vom Betreiber nach Anweisung des Herstellers ausge-
tauscht werden. Verwendet werden dürfen ausschließlich Originalteile! Nach einem Austausch von Teilen sind 
Schraubverbindungen zu prüfen und erforderlichenfalls nachzuziehen!

Anderweitige Änderungen und Umbauten sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers durchzuführen!
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Um die einwandfreie Funktion der Abschlepproller zu gewährleisten müssen sämtliche 
gleitende oder bewegliche Teile, wie z.B. Kette und Kettenrad, Entriegelungspedallagerung etc. regelmäßig gerei-
nigt und geschmiert werden. 

Nach dem Einsatz in feuchter Umgebung sollte der Radroller Sprinter gereinigt und getrocknet werden um Korro-
sion vorzubeugen. 

Räder
Die Räder müssen je nach Einsatzhäufigkeit gefettet werden, jedoch mindestens einmal wöchentlich. Neue 
Radroller sind bereits abgeschmiert. Bei Räderwechsel, müssen die Räder zuerst montiert und anschließend 
gefettet werden. Achten sie beim Wechsel der Räder, dass die Distanzscheiben wie ursprünglich eingebaut werden 
und die Schraube (24) mit hochfestem Schraubensicherungsmittel gesichert wird.

Es wird empfohlen, die Polyamidscheiben (23) bei jedem Radwechsel mit zu wechseln. Verwenden sie zum 
Schmieren ausschließlich Hochdruck-Lagerfett. Die Räder müssen je nach Anwendung und Verschleiß gewechselt 
werden, jedoch mindestens einmal pro Jahr.

Wichtig:
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzräder! Bei Verwendung von Rädern fremder Hersteller kann es zu 
erhöhtem Verschleiß kommen. 

Nach jeder längeren Fahrstrecke sind die Räder zwingend zu kontrollieren und abzuschmieren.

Führungsrohre  
Die Schraube (12) an der Kettenwinde (10) lösen und die Kettenwinde abnehmen. Den Radroller auseinander-
ziehen, Rohre, Kettenwinde, Feder und alle beweglichen Teile reinigen, anschließend mit einem Hochdruck-

Schmiermittel einsprühen.

Beim Aufstecken der Kettenwinde (10) darf die Kette nicht verdreht sein! 
Diese Wartung ist je nach Einsatz anzuwenden, jedoch mindestens einmal pro Monat.

Instandsetzung
Die Instandsetzung der Radroller Sprinter darf nur durch sachkundige Personen durchgeführt werden und unter-
liegt der Entscheidung des Herstellers!

Versuchen Sie nie, selbst Reparaturen am Produkt auszuführen!
Sollten Zweifel am ordnungsgemäßen Zustand bestehen sind die Radroller Sprinter für die Inspektion 
durch einen Sachverständigen außer Betrieb zu nehmen. 

Verwenden Sie das Produkt außerdem nicht, bei:
- Bruch, Verformung, scharfen Kerben bzw. Rissen jeglicher Art
- Verschleiß und übermäßiger Korrosion

Wiederkehrende Prüfungen
Die Radroller müssen vor jedem Einsatz (regelmäßig) auf Verschleiß und auf festen Sitz der Schrauben überprüft 
werden. 

Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um eventuelle Beschädigungen festzustellen. Beschädigte Radroller Sprinter 
dürfen nicht eingesetzt werden.
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Garantie
Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Nutzung des Produkts und wenn die Hinweise dieser
Betriebsanleitung nicht beachtet werden. 
Weitergehende Garantiebestimmungen sind den AGB der ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG zu
entnehmen.

EG-Konformitätserklärung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Anhang II A

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine/Ausrüstung aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsanforderungen der betreffenden EG-Richtlinie(n) entspricht. Bei einer nicht mit uns abge-
stimmten Änderung der Maschine/Ausrüstung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

Artikelnummer: 440 305
  440 405 
Artikelbezeichnung: Radroller Sprinter 90

  Radroller Sprinter 900

Einschlägige EG-Richtlinien:  EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Harmonisierte Norm:  DIN EN 1494:2009-05 „Fahrbare oder ortsveränderliche   
 Hubgeräte und verwandte Einrichtungen“
Angewandte nationale Normen

und sonstige Spezifi kationen:  ISO 12100-1/2 „Sicherheit von Maschinen 
  – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze“
  ISO 14121 „ Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung“ 

  

ProLux-Systemtechnik GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D – 89134 Blaustein

Blaustein, 23.03.2017

___________________________________
Manuel Jungbauer, Qualitätssicherung
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Menge Benennung

26 2 SP90-01-18- Scheibe 5 mm

25 1 Sechskantmutter M8

24 4 Zylinderkopfschraube M8 x 25

23 4 Polyamidscheibe

22 1 Mutter M8

21 1 Zylinderschraube M8 x 25

20
19

1
1

Kette mit Endring
Sicherheitsmutter M8

18
17

1
1

Federring A 8
Drehgriff f. Kettenschließer-Sicherung

16
15
14
13

1
1
1
1

Sicherungsdruckfeder
Kettenschließer-Sicherung

Sicherungsmutter M12
Kettenschliesser geschweißt

12 1 Sechskantschraube M8x25

11 1 Scheibe 8

10 1 Kettenwinde geschweißt

9
7

0
4

Passscheibe 25x35x1
Schwerlastrad

5 1 Radroller Druckfeder 

4 1 Oberer Tragehebel f. Innenteil

3 1 Oberer Tragehebel f. Außenteil

2
1

1
1

Radroller Innenteil kpl. geschweißt
Radroller außenteil kpl. geschweißt
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Menge Benennung
25 1 Sechskantmutter M8

24 4 Zylinderkopfschraube M8 x 25

23 4 Polyamidscheibe

22 1 Mutter M8

21 1 Zylinderschraube M8 x 25

20
19

Kette mit Endring
Sicherheitsmutter M8

18
17

Federring A 8
Drehgriff f. Kettenschließer-Sicherung

16
15
14
13

Sicherungsdruckfeder
Kettenschließer-Sicherung

Sicherungsmutter M12
Kettenschliesser geschweißt

12 1 Sechskantschraube M8x25

11 1 Scheibe 8

10 1 Kettenwinde geschweißt

9
7

6

0
2

4

Passscheibe 25x35x1
Schwerlastrad

Schwerlastrad

5 1 Radroller Druckfeder 

4 1 Oberer Tragehebel f. Innenteil

3 1 Oberer Tragehebel f. Außenteil

2
1

1
1

Radroller Innenteil kpl. geschweißt
Radroller außenteil kpl. geschweißt

Originalbetriebsanleitung  –  Radroller Sprinter 90/900

De
ut

sc
h



12

Index

Specifications 
Basic instructions 
Intended use 
Not permitted 
Organisational measures and safety
Commissioning 
Maintenance 
Repair
Periodic inspection 
Warranty
EC Declaration of Conformity 
Drawing self-loading dolly „Sprinter 90“
Drawing self-loading dolly „Sprinter 900“

13
13
13
14
14
15
16
16
17
17
17
18
20

En
gl

is
h

Original manual  –  Self-loading dolly „Sprinter 90 / 900“



13

Specifications
Sprinter 90
Material:  steel, galvanised   
Weight [kg]: 22,5    
Measurements L x W x H [mm]: 800 x 455 x 215
Sprinter 90 wheel diameter [mm]: 160  
Permitted wheel diameter [inch]:   13 to 24
Permitted wheel width [mm]: 325

Technically permissible load capacity [kg]:  650
Technically permissible speed [km/h]: 60

Sprinter 900
Material:  steel, galvanised   
Weight [kg]: 27    
Measurements L x W x H [mm]: 800 x 455 x 215
Sprinter 900 wheel diameter [mm]: 160  
Permitted wheel diameter [inch]:    15 to 24
Permitted wheel width [mm]: 325

Technically permissible load capacity [kg]: 950
Technically permissible speed [km/h]: 60

Basic instructions 
It is urgently necessary to make sure you have read the original manual and that all 
information and instructions have been taken into account thoroughly before the first 
application. The user has to keep the manual close at hand as long as the product is 
not shut down. All data refers to new products. 

In case that you remove, change, or make any structural alterations to the protection device, 
all liabi lity on the part of the manufacturer is extinguished. 

This manual corresponds to the state of the delivery of the product. ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG cannot 
be made liable for any incorrect statements and damages of the product occuring due to non-compliance with the 
manual.

 

Intended use
The self-loading dollies „Sprinter 90 and 900“ are intended for the use as a towing tool for vehicles and trailers. 
The dolly consists of 2 halves, which are pulled together by means of a drawbar drive. The actuators grip under-
neath the car wheel and lift it off the road. Now, the lifted vehicle can be towed without the wheel turning.  

Warning: 
The self-loading dollies „Sprinter 90 & 900“ are solely intended for the use of towing 
vehicles and trailers. Any use beyond the scope of the intended purpose shall be 
deemed as not in conformity with the intended purpose!

Not permitted  
- The dollies do not have any brakes and are therefore not to be used on uneven surfaces or slopes without the 

additional support of a towing vehicle. 
- The dollies are not to be used while the engine is running and the vehicle may under no 
 circumstances be driven with mounted dollies.
- The model-specific indication of the permitted wheel size is not to be exceeded.
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- The maximum load capacity of the dolly is not to be exceeded.
- The maximum permitted speed is not to be exceeded.
- The use on uneven surfaces and unpaved roads is not permitted.
- The dollies are not to be used by untrained staff!
- Surface treatments which may be damaging to the material are not permitted 
 (including heat treatment, welding works, and drilling holes, etc.).

Organisational measures and safety 
Please note that country specific legal provisions and speed limits must always be adhered to. 

A maximum speed up to 60 km/h is temporarily permitted when utilizing the maximum capacity load of 650 kg 
(„Sprinter 90“) respectively 950 kg („Sprinter 900“) and for short distances to the next possible parking area (up to 
max. 10 km).

When driving longer distances (10 to 40 km) the speed must be adjusted accordingly. The maximum permitted 
speed is then 10 km/h.  

Please note that the wheels of the self-loading dolly can get very hot, especially at high outdoor temperatures 
in combination with heavy loads and long journeys. When driving longer distances, the average speed must be 
dramatically reduced. If necessary, you must stop to cool down the wheels.  

Any disregard of the above mentioned instructions may result in damages of the dolly wheels. 

- The operation of the dolly must be carried out by a specialist. 
- The weight of the vehicle must always be determined before the use of the dolly. 
   The permitted load capacity of the self-loading dolly may not be exceeded. 

As soon as the vehicle has been lifted with the self-loading dolly there is no more parking brake effect and it might 
roll off or move and thereby represents a significant safety risk. Therefore, it is essential that there 
are no persons within the area of risk.  

- Always make sure that the operation site is well visibly secured by turning on the hazard warning 
 lights, strobe lights, beacons etc.. Do always wear hi-vis safety clothes. 
- Do always carry out a visual check of the self-loading dolly as well as all other safety equipment 
 in order to detect any possible damages before each use. 
- During use, the self-loading dolly must be secured on the vehicle wheel by means of a wheel 
 tie-down strap!
- Never use damaged or deformed self-loading dollies/safety equipment!
- When using a vehicle mover for towing, the vehicle must be attached to the vehicle mover first 
 before mounting the self-loading dolly!
- For tightening and loosening with a lifting tool, the lifting tool must always be held with both hands. 
 (Reverse torque)

Do always drive with foresight! 

It is absolutely necessary that you consider the road conditions when towing a vehicle with the 
self-loading dolly „Sprinter 90 & Sprinter 900“. Always adjust your drving speed according to the weather condi-
tions. In order to guarantee safe towing, you must reduce the speed in case of snow, rain, fog etc.. 
Always remember that you are towing an unbraked vehicle, which means that the braking distance 
of your own vehicle is considerably increased. In an emergency braking situation the vehicle might pop out of the 
vehicle mover if unsatisfyingly secured. Secure the towed vehicle according to the instructions of the manufac-
turer of the vehicle mover! 

Technical safety instructions
The wheel of the vehicle is lifted by means of the straps which are located at the top of the 
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self-loading dolly „Sprinter 90 & Sprinter 900“. The wheel clamps with blocks make sure that 
the dolly is safely attached to the wheel. 

The tie-down strap is only to be applied loosely on the vehicle wheels as the dolly 
must remain flexible. 

If the tie-down strap is applied too tight it might lead to malfunctions as this will affect 
the function of the simple axle compensation of the dolly.

Commissioning 
Installation of the dollies:
The safeguard of the chain blocker (15) must always be unlocked for the installation and removal on the vehicle 
wheel.

Open the dolly by pressing  the internal part of the dolly (2) together with the external part of the dolly (1) and 
subsequently opening the chain blocker (13). Remain pushing down the chain blocker (13) with your foot. By 
releasing the inside and outside part, the dolly automatically unfolds due to the compression spring. 

Position the dolly in front of the vehicle wheel and open it by means of the chain on the dolly wide enough so that 
you can place the dolly underneath the wheel. The chain must be engaged in the corresponding position of the 
square pipe (B).

Put the dolly underneath the wheel to be lifted and align the trail to assure directional stability. Make sure that at 
least one wheel clamp (C) grips into the tyre thread. 

The upper straps 3 + 4 are not to be in an upright position! Otherwise, due to the dolly‘s 
construction, the straps will not develop any leverage, which might result in damages. 

Insert the pry lever (A) into the chain winch (10) up to the stop. Tighten the chain winch (10) by turning the pry 
lever with a left-hand turn until both straps (3 + 4) are lifting the vehicle wheel up to about 30 - 40 mm. The upper 
straps (3 + 4) must fit closely on the wheel and at least one wheel clamp (C) on each side must grip into the tyre 
thread.

Turn the safeguard of the chain blocker (15) until the pin holds on to the spring holder (E). 
Thereby the chain blocker is secured. 

As soon as two self-loading dollies have been properly installed on one vehicle axle, the towed vehicle is ready for 
transport. 

In case of an underinflated or flat tyre the vehicle must be lifted with a jack. 
The maximum speed limit in that case is 10 km/h. 

In case of an underinflated or flat tyre it is recommended to change the tyre. 

Removal of the dolly: 
When lowering the dolly, the safeguard of the chain blocker (15) must be turned so that it does not 
hold on to the spring holder (E) anymore. Slightly turn the chain winch (10) to the left by using the pry 

lever (A) until the chain blocker (13) is released. Press the chain blocker (13) with your foot and turn the pry lever 
to the right until the wheel is on the ground.  

Remove the dollies and close them again by means of the two pins on the chain winch (10). 

Maintnance 
Easily replaceable wear parts and standard parts may be replaced by the user according to the 
instructions of the manufacturer. It is solely permitted to use original parts! After the replacement of parts, it is 
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compulsory to check all screw connections and tighten them again if necessary! 

Any other alterations or conversions are only allowed if they have been permitted in writing by the manufacturer!

In order to guarantee the proper function of the self-loading dollies, all sliding or moving parts, such as the chain 
or the chain wheel, the release pedal bearing etc., must be cleaned and lubricated on a regular basis. 

In order to avoid corrosion it is necessary that the dolly is cleaned and dried after each use in humid environment. 

Wheels
The wheels must be greased according to the frequency of use, but at least once a week. New dollies are already 
lubricated. When changing the wheels, they must be mounted first and subsequently be
lubricated. When changing the wheels make sure that the spacer discs are installed again in their original position 
and that the screw (24) is secured with high-strength threadlock adhesive.

It is recommended to always change the polyamide discs (23) after every wheel change. Do solely use high press-
sure bearing grease for the lubrication. The wheels need to be changed according to the frequency of use and the 
wear, but at least once a year.

Important: 
Do only use original replacement wheels! The use of wheels of third-party vendors might result in increased wear. 

The wheels must always be checked and lubricated after every longer distance drive. 

Guide tubes 
Loosen the screw (12) on the chain winch (10) and take it off. Pull the dolly apart, clean the pipes, the 
chain winch, the spring, and all movable parts and subsequently spray everything with a high pressure 
lubricant. 

When putting on the chain winch (10) make sure that the chain is not twisted!
This maintenance is necessary according to the frequency of use, but at least 
once a month. 

Repair
Any kind of repair is only to be carried out by qualified persons and underlies the decision of the 
manufacturer!

Do never try to carry out any repairs on the product yourself! 
In case of any doubts about the proper condition, the dolly should be taken away from use for 
inspection by an expert. 

Do never use the product in case of: 
- breakage, deformation, sharp notches or cracks of any kind
- wear and excessive corrosion 

Periodic inspection 
The dollies must be inspected before every use (regularly) for wear and to see if the screws are securely tightened. 

Perform a visual inspection to make sure that there are no damages. Damaged dollies are not to 
be used. 
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Warranty
Warranty will be removed in case of inappropriate handling of the product and if the instructions 
as described in this manual have not been complied with. 
Further warranty regulations can be found in the general terms and conditions of the 
ProLux GmbH & Co. KG. 

EC Declaration of conformity
with the relevant provisions of the EC-Machinery Directive 2006/42/EC 
Attachment II A

We herewith confi rm that the machine/equipment as mentioned in this 
manual complies with the relevant provisions of the EC-guidelines on the 
basis of its design and construction as well as the version that we have 
put into circulation 

Code no.: 440 305
  440 405 

Product description:  Self-loading dolly „Sprinter 90“
  Self-loading dolly „Sprinter 900“

Applicable EC guidelines:  EC-Machinery Directive 2006/42/EC 
Harmonised standard: DIN EN 1494:2009-05 „mobile or movable jacks 
  and associated lifting equipment“

Applicable national standards, 
directives and specifi cations:   ISO 12100-1/2 „safety of machinery - general principles“ 
  ISO 14121 „safety of machinery - risk assessment“ 

  

ProLux-Systemtechnik GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D – 89134 Blaustein

Blaustein, 23.03.2017

___________________________________
Manuel Jungbauer, Quality Management
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Quantity Name 

26 2 SP90-01-18- disc 5 mm

25 1 hexagon nut M8

24 4 cylinder head screw M8 x 25

23 4 polyamide disc 

22 1 nut M8

21 1 cylinder screw M8 x 25

20
19

1
1

chain with ferrule 
safety nut M8

18
17

1
1

spring washer  A 8
rotary handle for chain blocker safeguard

16
15
14
13

1
1
1
1

safeguarding compression spring 
safeguard for chain blocker

safety nut  M12
welded chain lock 

12 1 hexagon screw M8x25

11 1 disc  8

10 1 welded chain winch 

9
7

0
4

shim ring 25x35x1
heavy load wheel 

5 1 dolly compression spring 

4 1 upper strap for internal part 

3 1 upper strap for external part 

2
1

1
1

internal dolly part compl. welded
external dolly part compl. welded
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Quantity Name
25 1 hexagon nut  M8

24 4 cylinder head screw M8 x 25

23 4 polyamide disc 

22 1 nut M8

21 1 cylinder screw M8 x 25

20
19

chain with ferrule 
safety nut M8

18
17

Federring A 8
rotary handle for chain blocker safeguard

16
15
14
13

safety compression spring
safeguard for chain blocker 

safety nut M12
welded chain lock 

12 1 hexagon screw  M8x25

11 1 disc 8

10 1 welded chain winch 

9
7

6

0
2

4

shim ring  25x35x1
heavy load wheel 

heavy load wheel 

5 1 dolly compression spring 

4 1 upper strap for internal part 

3 1 upper strap for external part 

2
1

1
1

internal dolly part compl. welded 
external dolly part compl. welded 
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Madame, Monsieur, 
nous vous remercions de votre confiance dans nos produits, veuillez, s’il vous plait, lire attentivement la présente 
notice avant toute première utilisation du chariot Sprinter.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ !
C’est toujours la législation routière du pays dans lequel les chariots sont utilisés qui s’applique.

Sécurisez toujours le lieu d’intervention à l‘aide de feux de détresse, feux flash, gyrophares, etc…
Travaillez toujours en portant des vêtements très visibles.
Dans le cas d‘une dépanneuse avec panier, veuillez sangler en premier les roues du véhicule à remorquer dans le 
panier, seulement ensuite vous pouvez monter les chariots !

ATTENTION ! 
Le fait de lever le véhicule n’assure plus aucun freinage du véhicule et celui-ci se met à rouler!
Lors du levage et de la descente du véhicule à l’aide de la clé prévue à cet effet, celle-ci doit être tenue fermement 
à 2 mains. (Couple de retenue).

La vitesse maximum de 60 km/h que nous recommandons pour une charge maximum de 650 kg pour le Sprinter 
90 et de 950 Kg pour le Sprinter 900 n‘est prévue que pour un parcours de courte distance de 2 km max. sur un sol 
plat et sec jusqu’au prochain lieu approprié pour la dépose du véhicule.
Pour tout trajet de plus longue distance la vitesse devra être adaptée en conséquence.
Le trajet le plus long autorisé est de 10 km. (Prenez en compte le nombre de rotations effectuées par les petites 
roues des chariots).
Après tout trajet de longue distance les roues doivent être contrôlées et graissées.

ATTENTION ! 
CONDUISEZ TOUJOURS DE MANIÈRE SOUPLE EN ANTICIPANT !

Lors d‘un dépannage à l’aide des chariots Sprinter 90 et Sprinter 900 les conditions de circulation sont à prendre 
au sérieux. Adapter votre vitesse en fonction des conditions météorologiques. En cas de neige, verglas, pluie, 
brouillard, etc…réduisez votre vitesse afin d’assurer un dépannage en toute sécurité. Dans le cas d’un dépannage 
avec chariots gardez toujours à l‘esprit que vous remorquez un véhicule non freiné, que la vitesse de freinage de 
votre véhicule d’intervention s‘en trouve allongée et que lors d’un freinage brusque le véhicule remorqué peut se 
déloger du panier. (sangler le véhicule de la manière recommandée par le fabricant du panier).

CONSEILS TECHNIQUES
Les chariots Sprinter 90 et Sprinter 900 permettent de lever une roue du véhicule via leurs bras porteurs supéri-
eurs, les butées de calage inférieures quant à elles permettent de maintenir la roue sur le chariot en venant se 
plaquer dans le profilé du pneu.
2 perforations sont prévues dans les plaques trapèzoidales pour la fixation d’une sangle d‘arrimage.

ATTENTION !  
Dans le cas d’un emploi d’une sangle d‘arrimage avec le chariot, celle-ci ne doit être que légèrement tendue. (Le 
chariot doit pouvoir bouger librement). Dans le cas de sangles trop tendues le chariot est entravé dans son bon 
fonctionnement étant donné que ses roues ne peuvent plus s’adapter aux aspérités du terrain via le tube télésco-
pique.
Une sangle d‘arrimage ne doit être employée que dans le cas d‘un pneu crevé ou dégonflé.

CONSEILS D‘UTILISATION 
Lors de tout levage ou descente de véhicule les sécurités des loquets de retenue de chaine (15) des doivent 
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toujours être ouvertes.
Déployez le chariot en pressant les deux extrémités du chariot (1 et 2) l’une vers l’autres et en ouvrant le loquet 
de retenue de chaine (13). Maintenez le loquet de retenue de chaine (13) enfoncé avec le pied, en relachant la 
pression exercée sur les deux extrémités du chariot,  celui-ci se déploie automatiquement via l‘effet ressort.
Glissez le chariot sous la roue du véhicule à lever et réglez la largeur de celui-ci par rapport à la roue à l’aide de la 
clé prévue à cet effet. La chaîne doit être positionnée correctement dans le tube carré (B). Placez le chariot sous 
la roue de sorte à ce que celui-ci soit positionné dans le même axe que le véhicule de dépannage.
Assurez vous qu’au moins une des butées (C) soit plaquée contre la roue et pénètre dans le profilé du pneu. (Les 
bras porteur 3 + 4 ne doivent pas être orientés vers le haut, sinon ils ne produisent aucun effet de levier).

Insérez la clé  (A) dans l’axe du pédalier de la chaîne (10) jusqu’à ce qu’elle vienne en butée.
Tendez la chaine en effectuant une rotation vers la gauche avec la clé jusqu‘à ce que les bras porteurs (3 + 4) 
lèvent la roue de 30-40cm. Les bras porteurs (3 + 4) doivent être en contact avec le pneu et au moins une des 
butées (C) doit de chaque côté pénétrer dans le profilé du pneu.

Tournez la sécurité du loquet de retenue de la chaîne (15) jusqu’à ce que la languette de celle-ci se trouve en face 
du support de ressort (E)
Le loquet de retenue de chaîne (13) est ainsi verrouillé.
Dès lors que le chariot est installé correctement le véhicule à remorquer peut être déplacé.

Pour abaisser le chariot, tournez la sécurité du loquet de retenue de chaîne (15) de sorte à ce qu‘elle le ne se 
trouve plus en face du support de ressort (E). 
Faites effectuer un léger mouvement de rotation du pédalier (10) vers la gauche à l‘aide de la clé (A) jusqu‘à ce 
que le loquet de retenue de  chaîne (13)  ne soit plus sous contrainte.
Maintenez le loquet de retenue de chaîne (13) enfoncé avec le pied et effectuez une rotation vers la droite avec la 
clé (A) jusqu‘à ce que la roue du véhicule se trouve au sol.

Retirez le chariot et fermez le en position rétractée à l’aide des deux picots situés au niveau du pédalier (10).
Dans le cas d’un pneu dégonflé ou crevé le véhicule doit être levé à l’aide d’un cric et des sangles doivent être 
utilisées pour sécuriser la roue sur le chariot. La vitesse maximale autorisée est alors de 15 km/h.

Les chariots FX Schöberl répondent à la norme européenen  applicable aux machines 98/37/EG ainsi qu’aux 
normes harmonisées dont en particlulier la norme de sécurité applicable aux machines EN 292-1/5.

ENTRETIEN DES CHARIOTS SPRINTER 90 ET 900
1. Roues
Les roues doivent être graissées après chaque utilisation ou une fois par semaine. Les roues neuves sont déja 
graissées. Lors d’un changement de roues, celles-ci doivent d’abord être montées puis ensuite graissées. Assurez 
vous également que les entretoises des  roues de remplacement sont montées de la même manière que pour les 
roues d’origine et que les boulons (24) soient serrées avec un frein filet hautement résistant.
Il est recommandé de changer également les rondelles polyamides (23) lors de tout changement de roue.
Pour le graissage employez exclusivement de la graisse de roulement haute pression.
Selon la fréquence d’utilisation et l’état d’usure les roues doivent être changées au moins une fois par an.

IMPORTANT !
Utilisez exclusivement des roues FX Schöberl dont la réalisation est laissée au soin de la société Wicke.

Certains clients ont déja rencontré comme problème le fait qu’ils aient remplacé les roues d’origines par des roues 
standards et que celles-ci n’aient pas tenu le choc sur la durée.
Les roues d’origine FX Schöberl sont marquées de nombreux symboles : n° de série, tampon (S), mois/année ainis 
que le logo FX Schöberl.

2. Tubes de guidage
dévissez les vis (12) du pédalier et démontez celui-ci. Déployez le chariot,  nettoyez les tubes, le pédalier, ressort 
et autres pièces mobiles et lubrifiez le tout avec un lubrifiant haute pression.
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ATTENTION ! 
Lorsque que vous refixez le pédalier la chaîne ne doit pas être vrillée!
Cette opération doit au moins être réalisée une fois par mois.

3. Bras porteur
Les bras porteur (4) doivent être graissés après chaque utilisation ou au moins une fois par semaine.

4. Usure
les chariots doivent être inspectés avant chaque utilisation afin de repérer toute trace d’usure éventuelle et de 
s’assurer que les diverses vis soient serrées correctement.
Etant donné que généralement nos clients n’ont pas le temps d’effectuer ce type de contrôles avant une interven-
tion nous recommandons de les faire directement après l’intervention effectuée.
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Quantité Description
26 2 SP90-01-18- rondelle 5mm
25 1 Ecrou six-pans M8
24 4 Vis à tête cylindrique M8 x 25
23 4 Rondelle polyamide
22 1 Ecrou M8
21 1 Vis cylindrique M8 x 25
20
19

1
1

Chaine avec anneau de fin
Ecrou de sécurité M8

18
17

1
1

Anneau de ressort A 8
Poignée pour sécurité de loquet de chaîne

16
15
14
13

1
1
1
1

Ressort de compression de sécurité
Sécurité de loquet de chaîne

Ecrou de sécurité M12
Loquet de chaîne soudé

12 1 Vis six-pans M8x25
11 1 Rondelle 8

10 1 Pédalier soudé
9
7

0
4

Rondelle d’ajustage 25x35x1
Roue charge lourde

5 1 Ressort de compression du chariot 
4 1 Bras porteur  supérieur 

pour partie intérieure
3 1 Bras porteur  supérieur 

pour partie extérieure
2

1

1

1

Partie intérieure du chariot 
complètement soudée

Partie extérieure du chariot 
complètement soudée

Chariot fx schöberl GmbH Sprinter 90/ liste de pièce
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Quantité Description
25 1 Ecrou six-pans M8
24 4 Vis à tête cylindrique M8 x 25
23 4 Rondelle polyamide
22 1 Ecrou M8
21 1 Vis cylindrique M8 x 25
20
19

Chaine avec anneau de fin
Ecrou de sécurité M8

18
17

Anneau de ressort A 8
Poignée pour sécurité de loquet de chaîne

16
15
14
13

Ressort de compression de sécurité
Sécurité de loquet de chaîne

Ecrou de sécurité M12
Loquet de chaîne soudé

12 1 Vis six-pans M8x25
11 1 Rondelle 8

10 1 Pédalier soudé
9
7

6

0
2

4

Rondelle d’ajustage 25x35x1
Roue charge lourde

Roue charge lourde

5 1 Ressort de compression du chariot 

Chariot fx schöberl GmbH Sprinter 900/ liste de pièce
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Notizen/Notes:
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