
Demontage des Krans bei Traktoren die mit
JAKE 600 / JAKE 800  ausgerüstet sind

1. Die  Demontage  muss  auf   ebenem,  festem
Untergrund  stattfinden.  Am  Besten  auf  einer
asphaltierten oder betonierten Fläche.
2. Die  oberen  Befestigungsbolzen  an  den
Kranhalterungen  (Sleeve  Unit)  lösen.  Die  Bolzen
dürfen noch nicht komplett entfernt, sondern nur um
etwa 10 Millimeter gelöst werden!  Der Jake Rahmen
800  hat  zusätzliche  Haltebolzen  unterhalb  der
Kranhalterung.  Diese  müssen  komplett  entfernt
werden.
3. Durch  Schwenken  des  Kranauslegers  und
Abdrücken  des  Kranes  auf  dem  Boden,  wird  der
Anbauadapter  (Crane  Part)  gelöst.  Sollte  der
Anbauadapter sich nicht aus den Halterungen lösen,
den Kran komplett auslegen und nach vorne schwenken. Der Ausleger mit Anbaugerät darf dabei nicht den
Boden berühren. Jetzt die mitgelieferten Lösevorrichtungen (Bolzen) unten an den Kranhalterungen anbringen
und befestigen. Nun den komplett ausgelegten Kranausleger nach hinten schwenken und das Anbaugerät /
Greifer  ca  drei  Meter  anheben,  schnell  absenken  und  vor  Bodenberührung  stoppen.  Vorher  unbedingt
nochmals kontrollieren, dass die oberen Befestigungsbolzen an den Kranhalterungen nicht entfernt, sondern
nur um ca zehn Millimeter gelöst wurden! Ansonsten könnte sich der Kranaufbau unkontrolliert lösen!

4. Sobald sich der Anbauadapter gelöst hat, muss der Kranausleger beschwert werden. Dazu einfach eine
Last  aufnehmen,  z.B.  einen  schweren  Baumstamm.  Dann  den  Kranausleger  nach  hinten  schwenken  und
komplett auslegen. Den Kran am Boden ablegen. Darauf achten, dass das Anbaugerät des Krans so abgelegt
ist, dass es nicht umkippen kann.
5. Nun  die  Stützfüße  mit  den  mitgelieferten  Klauen  in  die  seitlichen  Befestigungssockel  am  Kranadapter
stecken, allerdings noch nicht komplett befestigen. Bitte darauf achten, dass der Kranadapter in den Haltern
am Jake 600/800 wirklich lose ist. Die Stützfüße können konstruktiv keine Bewegungskräfte aufnehmen, daher
auf  sicheren Stand des Krans achten!  Darauf  Achten,  dass die Stützfüße richtig  positioniert  sind,  um den
problemlosen Ab-, und Anbau zu gewährleisten!

6. Den Kranausleger  gegen den  Boden drücken.  Dadurch  wird  das auf  dem Schlepper  liegende Gewicht
reduziert. Jetzt können die Stützfüße fixiert und endgültig befestigt werden. Idealerweise sollte beim Ab-, und
Anbau kein Gewicht auf dem Traktor liegen und der Kran frei stehen.
7. Die oberen Befestigungsbolzen der Kranhalter  können nun komplett  entfernt  werden.  Dann den Traktor
vorsichtig  ca.  20-25 cm nach vorne,  vom Krananbau wegfahren.  Dabei unbedingt darauf  achten,  dass der
Kranadapter sich frei aus den Halterungen bewegt.  Soweit ausfahren, dass der Adapter noch etwa 5-10 cm in
den Halterungen bleibt. Kontrollieren, ob der Krananbau stabil steht und sich nicht bewegt!

8. Mithilfe  der  Kransteuerung  den Kran  so positionieren,  dass  sich  die  Führungen des Adapters  von  den
unteren Auflageflächen der Halterungen lösen. Dann liegt faktisch keinerlei Gewicht mehr auf dem Traktor und
das Wiederanbauen des Kranes ist in dieser Lage am einfachsten.
9. Nun  den Traktor  soweit  vom  Kranaufbau  wegfahren,  wie  es  die  Hydraulikschläuche  und  die  eventuell
vorhandene  Kranelektrik  erlauben.  Danach  die  hydraulischen,  elektrischen  und  sonstigen  Verbindungen
zwischen Kran und Traktor trennen. 

Vergewissern Sie sich, dass Kranaufbau und Traktor gesichert sind.
Insbesondere während Arbeiten zwischen Kran und Traktor!

Achten Sie darauf, dass der Kran nicht in Richtung Traktor umkippen kann!
Niemals den Kran auf gefrorenem, verschneitem, weichem 

oder rutschigem Untergrund abstellen!


