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BAUMA 2019

Überragend und stark

Den Messestand von Manitowoc auf 
der bauma 2019 überragte der neue 
Potain MDT 809 – der größte Top-
less-Kran, der jemals von diesem Her-
steller gebaut wurde. Laut Thibaut Le 
Besnerais, Manitowocs globalem Pro-
duktleiter für Turmdrehkrane, kenn-
zeichnet die Einführung des MDT 809 
einen weiteren wesentlichen Entwick-
lungsschritt für Potain.

„Die Markteinführung des MDT 809 
ist eine der bedeutendsten Turmdreh-
kran-Einführungen von Potain, die in 
letzter Zeit stattgefunden haben“, er-
klärt er. „In den vergangenen 10 Jahren 
hat die Nachfrage nach Topless-Kra-
nen stetig zugenommen. … Außerdem 
geht der Trend verstärkt in Richtung 
Modulbauweise, und die Bauunterneh-
men müssen immer schwerere Lasten 
heben.“ 

Dank einer optimierten Montage soll 
der Kran innerhalb kürzester Zeit vor 
Ort aufgebaut und nach getaner Arbeit 
auch schnell wieder abtransportiert 
werden können. Darüber hinaus bie-
tet der Kran eine Hubleistung von bis 
zu 40 t und ist mit einem bis zu 80 m 
langen Ausleger ausgestattet. Der Kran 
ist äußerst kompakt und lässt sich mit 
Ausnahme des Drehmechanismus in 
Standardcontainern transportieren. 

Für den Transport des gesamten 
Krans sind – je nachdem, welche Hub-
werksvariante gewählt wurde – 10 oder 
11 Container erforderlich. Zu den Kons-
truktionsmerkmalen des Krans zählen 
eine schützende Verpackung für die 
Auslegerabschnitte beim Versand, eine 
optimierte Raumnutzung bei der Con-
tainerisierung und eine Kabine, die 
sich für den Transport schwenken lässt. 
Der Kran verfügt außerdem über ein 
neues 8 m-Fundamentkreuz, das die 
Leistungsmerkmale eines 10 m-Funda-
ments bieten soll, sich aber in nur ei-
nem Container transportieren lässt. 

Der MDT 809 lässt sich mit all sei-
nen Auslegerabschnitten laut Hersteller 
in weniger als drei Tagen auf eine Ar-
beitshöhe von 50 m montieren. Das 8 m 
messende Fundamentkreuz ist nicht 
nur leichter zu transportieren, sondern 
soll sich auch schneller aufstellen las-
sen als seine 10 m messende Alterna-
tive. 

Der Kran verfügt über eigene An-
schlagpunkte, die speziell dafür vor-
gesehen sind, die Aufstellung vor Ort 

zu erleichtern. Die Auslegerabschnitte 
können, je nach Baustellensituation und 
verfügbarem Platz, entweder am Boden 
oder in der Luft zusammengebaut werden. 
Die schwenkbare Kabine und Anschluss-
stellen für den Gegenausleger sollen den 
Aufbau noch zusätzlich vereinfachen. Der 
Ausleger besteht aus 5 m-Abschnitten, 
die zu verschiedenen Gesamtlängen zu-
sammengesetzt werden können, wobei die 
Mindestlänge 30 m und die Höchstlänge  
80 m beträgt. 

Im Bereich der frequenzgesteuerten 
Hubwerke reichen die Möglichkeiten vom 
100 LVF bis hin zum 270 LVF. Optional 
wird auch das 150 HPL aus dem „High 
Performance Lifting“-Sortiment angebo-
ten. Diese Hubwerksoptionen verleihen 
dem Kran maximale Tragfähigkeiten von 
25 t, 32 t oder 40 t. Die Spitzentraglast 
am 80 m langen Ausleger gibt Potain mit 
bis zu 9 t an. Mit dem neuen, verstärkten 
K-Mastsystem lassen sich frei stehende 
Hakenhöhen von bis zu 80 m erzielen. 

Selbstverständlich bietet der Kran die 
Wahl zwischen einer 2-fach-Scherungs-
konfiguration für schnellere Hubarbeitszy-
klen und einer 4-fach-Scherung für schwe-
re Lasten. Im Inneren der Kabine hat der 
Kranbediener die Möglichkeit, das Seil-
spannsystem über einen einfachen Druck-
knopf automatisch zu aktivieren. Dies ist 
besonders bei Langzeitbaustellen mit häu-
figer vorzunehmenden Spannvorgängen 
nützlich. Auch das Kransteuerungssystem 
CCS (Crane Control System) mit seinen 
individuell anpassbaren Betriebsprofilen, 
einer einfacheren Inbetriebnahme, der Be-
lastungskurven-Funktionalität P+ und vie-
les mehr sind mit an Bord. 

Darüber hinaus zeigte Potain auch den 
MRH 125. Dieser Kran kombiniert die 
Möglichkeiten eines Wippauslegers mit 

denen einer Topless-Konstruktion. Außer-
dem nutzt er einen hydraulischen Antrieb 
für das Wippen des Auslegers. Die maxi-
male Tragfähigkeit des Krans beträgt 8 t,  
während die maximale Auslegerlänge sich 
auf 50 m beläuft – und das bei einer Trag-
fähigkeit von 2 t an der Auslegerspitze. 
Der Kran lässt sich mit frei stehenden Ha-
kenhöhen von bis zu 57,9 m konfigurie-
ren, während mit dem Hubwerk 50LVF20 
Seilgeschwindigkeiten von bis zu 118 m/
min erreicht werden können. 

Für den Transport des oberen Kran-
teils sind vier Container erforderlich, wo-
bei Gegenausleger und Auslegerfuß eine 
Transporteinheit bilden. Der hydraulische 
VVH-Mechanismus des Wippauslegers und 
die Zylinder werden bereits im Werk mit-
einander verbunden, was eine Montage am 
Einsatzort überflüssig macht. Auch das 
Hubwerk, der Wartungskran und die Wind-
seitenplatte des Auslegers sind bereits vor-
montiert. 

Der Ausleger lässt sich laut Hersteller 
in nur zwei Minuten aus der Horizontal-
stellung fast in eine Vertikalstellung (88°) 
bringen. Die Kabine kann, je nach Projekt-
bedingungen, auf beiden Seiten des Masts 
befestigt werden.

Vervollständigt wurde die Turmdreh-
kran-Riege von Potain durch die „Vor-
schau“ auf einen neuen Hup-Schnellein-
satzkran, der ab 2020 verfügbar sein soll, 
sowie durch den MDT 219. Der MDT 219 
ist der Kran mit der höchsten Tragfähigkeit 
innerhalb der Turmdrehkranreihe MDT City 
mit CCS, mit einer maximalen Traglast von 
10 t und einer Auslegerlänge von bis zu 
65 m. Dieser Kran wird mitsamt dem neu-
en Cab-IN ausgestellt – einem Kranführer-
aufzug, der im Inneren des Kranmastes 
Platz findet.

In der 800 tm-Leistungsklasse ist dieser spitzenlose  
Obendreher von Potain, der in München den  

Manitowoc-Stand überragte. 
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