
4

4

1
Stellen Sie das Kran-Modell MK 88 auf eine 
flache Unterlage und ziehen Sie die vier Ab-
stützungen heraus. Abstützteller so einstellen, 
dass der Mobilbaukran sicher steht.

Abstützplatte

Außenspiegel

Abdeckung Drehbühne

Geländer

Windenbolzen

2
Richten Sie den Turm von Hand auf. Verbol-
zen Sie den Turm mit beiliegendem Bolzen 1 
am Fuße des Turms.

3
Den Turm vollständig austeleskopieren und mit 
beiliegender Turmverriegelung  verbolzen.

4
Nehmen Sie die Clips die zur Sicherung um die 
Abspannseile gewickelt sind ab und hängen 
die Nackenabspannung  ein.
Verkürzen Sie die Abspannseile durch Drehen 
an der Montagetrommel 4 und der Ausleger 
streckt sich.

5
Ausleger entfalten: 
Damit sich der Ausleger komplett entfaltet immer 
das Auslegerhalteseil von der Montagewinde  
im Turm nachlassen.

6
Einfädeln des Hubseils: 
Wickeln Sie soviel Hubseil ab, damit Sie es 
über die Rolle  am Turm führen können. Da-
nach führen Sie das Seil durch die Laufkatze 
, fädeln den Lasthaken ein und verknoten 
das Ende an der Auslegerspitze . Hängen 
Sie die Liebherr-Fahne an den Lasthaken.

7
Montage Liftkabine und Leiter am Turm: 
Schieben Sie die Liftkabine auf die bereits 
vormontierte Leiter am Turm. Wickeln Sie von 
der Winde  Seil ab und führen Sie das Ende 
des Seiles durch die Öse auf dem Liftkabinen-
Dach und verknoten es. Die beiliegende Leiter 
 am Turm befestigen.

8
Bringen Sie rechts und links am Fahrerhaus 
die Außenspiegel an. Der Geräteträger  wird 
am Heck montiert. Abstützplatten in das da-
für vorgesehene Staufach stecken. Zusätzlich 
kann an Ihrem Modell ein Zusatzballast  
angebracht werden. Die Abdeckung C an der 
Drehbühne  befestigen.
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Montageanleitung
Kran-Modell  
Mobilbaukran MK 88

Assembly Instructions for
Model Crane MK 88 Mobile Construction Crane

1
Place the MK 88 model crane on a flat sur-
face and draw out the four outriggers. Adjust 
the strut plates in such a way that the crane 
stands securely.

2
Raise the tower by hand. Using the pin 1 pro-
vided, pin the tower at the tower foot.

3
Extend the tower fully and pin it with the tower 
locking element  provided.

4
Take off the clips which are wound around the 
guy ropes to secure it and suspend the pivot-
point guying  in place.
Shorten the guy ropes by rotating the erection 
drum 4 and the jib will extend.

5
Deploy the jib: 
In order for the jib to be deployed fully, always 
slack off the jib retaining rope from the erecting 
winch  in the tower.

6
Threading the hoist rope: 
Unwind enough hoist rope to allow you to gui-
de it over the roller  on the tower. Then guide 
the rope through the trolley , thread on the 
hook, and tie the end to the jib head . Hang 
the Liebherr flag on the hook.

7
Fitting the elevating operator‘s cab and ladder 
to the tower: 
Push the elevating operator‘s cab onto the 
ladder which has already been fitted to the to-
wer. Unwind rope from the winch  and guide 
the end through the eyelet on the cab roof and 
tie it in place. Secure the ladder  provided to 
the tower.

8
Attach the exterior mirrors to the right and left 
sides of the driver’s cabin. The tool carrier  
is fitted on the back. Place the strut plates in 
the stowage box provided. An additional bal-
last  can be fitted to your model. Secure the 
cover  C  to the slewing platform .

Supporting pads

Outer mirror

Cover for slewing platform

Railing

Bolt
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