
Bedienungsanleitung
KRAN 

WB7/WB6/HLK150/HLK450

Techniker

Wenn Sie nach den folgenden Schritten immer noch 
Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unsere Techniker.

Schritt 1: Verbindung. Schließen Sie den Kran an das Stromnetz 380V an. Verwenden Sie bei Bedarf 
ein adaptierde kabel  von 32A 5 polig bis 32A 4 polig. Schließen Sie dann die Knopfbedienung an 
den Elektroschrank an der Seite an. Auf dem vorderen Schrank kann man die Fazen mit der 
Knopfposition 1 oder 2 ändern, das Licht am Power Guard muss im Schrank beleuchtet sein (grün 

oder orange)

Schritt 2: Setzen Sie den Kran in den Arbeitsmodus Lösen Sie die Fallkabel, um "werkstand" auf 
dem Arm des Krans, bewegen Sie sie in die "uitschuifstand" und befestigen Sie dort. Lassen Sie den 
Mast wieder ab, bis der Mast im Fallkabel ruht. Entfernen Sie den Verriegelungsstift und 
entspannen Sie das Heben und das obere Kabel. Reichen Sie Arm auf das erste und/oder dritte 
Loch nach Bedarf, mittleres Loch wird nicht verwendet. Aufladen Sie ein wenig, so dass sich das 

Fallkabel entspannt und von der "uitschuifstand" in den "werkstand" verschiebt. wieder auf 
Armkran sichern, Sie sind jetzt bereit zu starten.

Schritt 3: Instandhaltung. Man sollte den kleberückstand und den Schleifstaub täglich mit Bürste 
und Wasser aus dem Wasserhahn entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite und das 
Hebekabel nicht übereinander auf der Spule sitzen (dies kann zu Bruch führen). Wenn sie 

übereinander sind, rollen Sie sie ordentlich auf der Walze zurück. Uberprüfen Sie jeden Tag, ob 
keine Seilräder beschädigt sind. Wenn ja, muss es ersetzt werden. Rufen Sie unseren Techniker an. 
einmal im Monat sollte der Drehring geschmiert werden

Schritt 4: Fehlfunktionen und verursacht Schutz störungen: Stellen Sie sicher, dass die Räder nicht 
blockieren am Hebe- abzweig- und Oberkabel und / oder Sicherheitsüberlastung. Drücken Sie die 
blauen Tasten der Motorsicherheit von F1, F2, F3 und F4. Schauen Sie sich die Sicherung an, wenn 
sie eingeschaltet ist, einschließlich dieser von 2A. Wenn das Licht am Netzschutz nicht brennt 
(orange oder grün), haben Sie keinen Strom, versuchen Sie es mit einem anderen 

Verlängerungskabel und/oder Einem gradientenstück.

Schritt 5: Ende der Arbeit und Abholung Stellen Sie sicher, dass der Kran wieder im ‚Vervoerstand‘ 
ist, wie in Schritt 2 erläutert und dass alle gemieteten Zubehörteile wieder mit Kran sind, 
Lenkstange und borgüng pin auc. Stellen Sie sicher, dass alles sauber ist, und vorzugsweise, dass 

ein Kranmann anwesend ist.

Techniker kontaktieren : tel +32 (0) 465 07 30 83 




