
quick-change system

schnellwechselsystem

for Rieco Titan camper jacks

für Rieco Titan Kurbelstützen

Installation and Setup Guide
Montage- und Bedienungsanleitung

D-Jacker Germany by Wohnkabinencenter GmbH • Germany
www.wohnkabinencenter.de • www.pickup-camper-shop.de/
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4x 
Plate
Platte

1x
Metal drill 
Metallbohrer

4x
Spring cotter pin
Federstecker

4x 
Plate
Platte

4x 
Spacer (0,4 mm)
Abstandhalter

4x
Eyebolt
Splintbolzen

12x
M10x25

12x
M10x35

24x
M10 nut
Mutter

24x
Spring washer
Federring

package / Packungsinhalt

needed tools (not in package)
Benötigtes Werkzeug (nicht enthalten)

Drill
(Akku-)Bohrmaschine

Allan key 6mm
or Torx Tx50
(depending on bolts 
in package)

Inbusschlüssel 6mm
oder Torx Tx50

Spanner  17 mm
Maulschlüssel

4x 
Plate
Platte

24x
Nut cover
Schutzkappe 
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Step 1: detach jacks / Stützen demontieren 

Step 2: mount adapter plate / Adapterplatte montieren

12x 
M10x25

12x 12x Assembled front view / back view
Montiert Vorder- / Rückansicht

12x 
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Step 3: assamble jack bracket  / Stützenaufnahme montieren

Finished front view
Vorderansicht
fertig montiert

12x 
M10x35

12x 

12x 

12x 

Finished back view
Rückansicht

fertig montiert

Put the thin 
spacer in the 
middle
Den dünnen 
Abstandhalter in der 
Mitte platzieren



Step 4: Insert the jack  / Die Stütze einsetzen

5

Insert the jack from bottom to top
Die Stütze von unten in die Aufnahme
einführen

Use the crank handle of the jack to easily
raise the stand
Mit der Handkurbel die Stütze ganz 
einfach hochkurbeln  

Wind the jack completely to top.
Die Stütze vollständig nach oben
kurbeln

The holes for the safety bolt have to 
match. Here you have to drill the only one hole.
Die Bohrungen für den Sicherheitsbolzen
müssen übereinstimmen. Hier muss das
einzige Loch gebohrt werden

a b

c d
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Step 5: Install the safety bolt  / Sicherungsbolzen montieren

Use the enclosed 10 mm drill to
make the hole 
Mit dem beiligenden 10 mm Bohrer
die Bohrung herstellen

Remove the drill burrs on the backside
e.g. with a �le.
Den Grat an der Rückseite der Bohrung
z.B. mit einer Feile entfernen

Insert the safety bolt into the
previously drilled hole 
Den Sicherungsbolzen in das
vorher gebohrte Loch stecken

Ensure the D-Jacker bracket with 
the spring cotter pin. 
Die D-Jacker Konsole mit dem 
Federstecker sichern

a

c

b

d
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Operation / Bedienung

Remove the spring cotter pin and
the safety bolt. 
Den Federstecker und den Sicherungs-
bolzen entfernen.

!
Before you remove the jacks make sure, the cabine is �rmly connected to the vehicle. 
The safety bolt may not be removed unless the jacks are advanced completely!
Vor dem abnehmen der Stützen Immer sicherstellen, dass die Kabine fest mit dem 
Fahrzeug verbunden ist. Der Sicherungsbolzen darf nur entfernt werden, wenn die 
Stützen komplett ausgefahren sind!

Simply crank down the jack and take
it out of the D-Jacker bracket. 
Einfach die Stütze herunterkurbeln
und aus der Konsole nehmen.  

Removing / Ausbauen

Insert / Einsetzen

Simply follow Step 4 (a, b) and Step 5 (c, d). That´s all.
Einfach Punkt 4 (a, b) und Punkt 5 (c, d) befolgen. Das ist alles.

!
- ALWAYS remove the jacks when you drive with the mounted cabin!
- ALWAYS crank down the supports  to the lowest level when you park the cabine! 
- Vor dem Fahren mit der montierten Kabine müssen die Stützen IMMER 
  abgenommen werden! 
- Wenn die Kabine geparkt wird, müssen die Stützen IMMER bis auf das unterste
  Level heruntergekurbelt werden!
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Further information / Weitere Infos

Please see also our short�lm on youtube. 
Unser Kurz�lm auf youtube

Link: www.youtube.com/watch?v=RiNK9de9x-Y

Direct link with QR-Code:
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