
Assembly Instruction:
DEMAG AC 500-1 - LuÍÍing Íty jib
Item no, 98000/0

ïhe small parts shown on the right side are
necessary Íor successÍul assemblv. please reao
these instructions carefully . prior to assembly.

..;4.-z Pendant bar, long (8 units)
' 

\)*lutting mast bridte

1 . 1

rope drum

connecting pins

1 . Press the two side pins of the rope drum inwards against
spring pressure and Íit the drum into the space on the couterr
weight tray provided there for this purpose.
The rope is fixed with an adhesive strip. Remove the adhesive
strip and reeve the rope Írom underneath the lower sneaves.

2' Arrange the lutfing jib parts on a flat surface as shown on the illustration below.
21 Put the single sections together with 4 connecting pins under powerful pressure.
2.2 Connect the 8 long pendant bars as shown below in Íig. 2.2.
2'3 one end oÍ the assembled pendant bars should be hung on the short pendant bar (already assembled on the upper redu-

cer). The other end should be hung on the short pendant bar oÍ the upper luffing mast.
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Fix the jib on the boom of the base model while in a Ílat position. The adapter is to be connected with the A-frame oÍ the base
model by using 4 pins.
Extend the main boom to the desired length.
Mount the luffing mast bridle on the Íree end of the short pendant bar oÍ the lower luffing mast and Íix it in a vertical position.
Reeve the hook block as follows. Start with the lower sheave on the outermost left 6ig. i.ry and lead the rope to the outer-
most left upper sheave oÍ the luffing mast bridle and then back to the sheave adjacent to the outermost left oÍ the lower shea-
ves etc..
Fix the end oÍ the rope at the eyelet of the lower sheaves.
Tip: lt is recommended to use a small piece of card board in order to avoid that the rope jumps over while ree-

ving!

4. The rope of the luÍfing mast should be slightly under tension and the base model should be set up on its outriggers.
4.1 Put all counterweights onto the counterweight tray.
4.2 Fold out the sheave assembly of the boom base and reeve it as mentioned in the instruction oÍ the base model.
4.3 Lead the hoist rope over the auxiliary sheave oÍ the boom base sheave assembly and the 2 inner sheaves oÍ the luffing jib to

the boom head. Please tie up the hook.
4.4 Slowly place the main boom in a almost vertical position. Attention: The jib should always be kept above the horizontal

position (the jib should be supported by a second person).
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AuÍbauanleitung:
DEMAG AC 500-1 - Wippbarer HitÍsausteger
Art.Nr.98000/0

Frir die erfolgreiche Montage der Gitterspitze des
Demag AC 500-1 sind die rechts abgebildeten, der
Verpackung beil iegenden Kleinteile, notwendig.

Verbindungsbolzen filr Gitterspitzsegmente

\]. ___lDrucken Sie die zwei seitlichen Bolzen der Seiltrommel-gegen 
den Federdruck nach innen und setzen diese in die

daÍ0r vorgesehene Aussparung der Gegengewichtsplatte ein.
1.1 Fuhren Sie das durch Klebeband Íixierte Seil unter den

Umlenkrollen hindurch.

3.4

3.5

Seiltrommel

2.
2.'l
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Ordnen Sie die Gitterspitzsegmente gemàB der schematischen Darstellung auÍ einer Ílachen Unterlage an.
Fugen Sie die einzelnen Segmente durch Íestes Eindrucken von je vier daÍur vorgesehenen Verbindungsbolzen aneinander.
Verbinden sie die acht langen Abspannstangen wie dargestellt miteinander (s. Abb. 2.2).
Hángen Sie ein Ende dieser Reihe in die kurze Abspannstange (vormontiert am oberen Gifierspitz-Reduzierstuck) und das
andere Ende in die kurze Abspannstange der oberen WippstÈtze.
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BeÍestigen Sie die Gitterspitze am Ílach liegenden Ausleger des Basismodells. Das Anlenkstuck wird dabei mittels vier
Verbindungsbolzen mit dem Abspannbockstuck des Grundmodells verbunden.
Fahren Sie den Grundausleger auÍ die gew0nschte Lànge aus.
Montieren Sie die Wippstutzentraverse an der noch freien Abspannstange der unteren Wippstutze und bringen Sie diese in
eine senkrechte Position.
Scheren Sie das Seil wie folgt in den Flaschenzug ein. Sie beginnen mit der àuBerst l inken Rolle der festen Umlenkrollen
(siehe Abb. 1 .1), ft ihren das Seil dann zur áuBerst l inken Rolle der Wippstutzentraverse und zur náchst anliegenden Rolle der
festen Umlenkrollen zuruck, usw..
Befestigen Sie das Seilende am vorgesehenen Auge der festen Umlenkrollen.

Tip: Es empfielt sich das Uberspringen des Seils wàhrend des Einschervorgangs mit HilÍe eines Pappestucks zu
verhindern!
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Sorgen Sie daÍur, dass die Verseilung der Wippstutzen leicht unter Spannung steht und das Basismodell sicher abgestiitÍ
ist (Abstfitzungen ausgeklappt und entsprechend abgespindelt).
Legen Sie alle Gegengewichte auf die vorgesehene Gegengewichtsgrundplatte.
Klappen Sie die Abspannung des Grundauslegers aus und scheren Sie die Seile wie in der Anleitung des Basismodells
beschrieben ein.
Fuhren Sie das Lastseil 0ber die HilÍsrolle der Abspannung des Grundauslegers und die beiden innenliegenden Rollen der
Wippe zur Auslegerspitze und verknoten Sie den Lasthaken.
Bringen Sie den Grundausleger langsam in eine nahezu senkrechte Position. Achtung: Die Gitterspitze muss dabei stets
oberhalb der Waagerechten gehalten werden (Gitterspitze z.B. durch 2. Helfer unterstutzen).

Conrad GmbH . Postfach. DE-90560 Kalchreuth


