
Events

56 Kranmagazin    KM Nr. 71  |  2010

Der Kamerahersteller Motec 
präsentiert auf der BAUMA sein 
neues Kamerasystem MC5200 
zur besseren Überwachung von 
Kranhaken. Mit einer Pendelhal-
terung wird die Motorzoomka-
mera MC5200 am Auslegerkopf 
von Teleskop- und Gittermast-
kranen montiert. Der Vorteil: 
Die Kamera bleibt immer im Lot 
und der Kranführer kann die Ar-
beitsabläufe besser überwachen, 
Hindernisse rechtzeitig erkennen 
und ihnen ausweichen oder prü-
fen, ob die Last richtig am Haken 
hängt. Bei Laufkatzkranen wird 
die Kamera direkt an der Lauf-
katze befestigt. 

Durch ein 18-faches optisches 
Zoom überträgt die MC5200 
scharfe und kontrastreiche Bilder 
mit 440.000 Pixeln. Der horizon-
tale Bildwinkel reicht von 2,2° bis 
54,2° Grad. Kranführer haben 

Die Last immer im Blick

dadurch den kritischen Bereich 
rund um die Last und den Haken 
sicher im Blick und können die 
angehängte Ladung sicher bewe-
gen. Das Aluminium-Gehäuse ist 
extrem robust und temperaturbe-
ständig (-35° bis +60° C). Eine in-
tegrierte Scheibenheizung sorgt 
zudem dafür, dass die Kamera 
nicht beschlägt.

Komplettiert wird das neue 
Kamerasystem durch das Video-
funksystem MVR5200. Damit 
kann sowohl das Videosignal als 
auch der für die Kamerasteue-
rung notwendige Datenstrom via 
Funkverbindung zur Steuerbox 
MB5200 übertragen werden. Der 
Einsatz von Video/Datenfunk 
zur Bildübertragung und Kame-
rasteuerung stellt eine schnelle 
und unkomplizierte Lösung dar, 
die in schwierigen Anbausituati-
onen, ohne die Möglichkeit eine 

Kabelverbindung zur Kamera 
zu verlegen, eingesetzt wird. Das 
moderne Richtfunksystem ar-
beitet im Frequenzbereich von 
5,775 bis 5,830 GHz. Mit dem 
robusten und wetterfesten Ge-
häuse der Schutzklasse IP65 und 
einer Schockfestigkeit von 30 g ist 
das Videofunksystem MVR5200 
bestens für den rauen Einsatz an 
Teleskop- und Gittermastkranen 
geeignet. Die Reichweite des 
Systems beträgt, je nach Umge-
bungsbedingungen, bis zu 300 m, 
wenn eine Sichtverbindung zwi-
schen Sender und Empfänger 
besteht.

Ergänzend zur Lasthaken-
überwachung bietet das Kame-
rasystem die Möglichkeit eine 
weitere Kamera, zum Beispiel zur 
Rückraumüberwachung an Tele-
skopkranen, anzuschließen. 

Sicherheitsplus: Ideale Sicht auf die Last ermöglichen die 
Motec-Kamerasysteme.
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