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TURMDREHKRANE

Erster Turmdrehkran mit 
Verstellausleger von Potain

D

Mit dem MR 229 präsentierte Potain auf der bauma 2022 den ersten  
Vertreter einer neuen Generation von Turmdrehkranen mit Verstellausleger. 
Zusätzlich verfügt der MR 229 über das CCS-Kransteuerungssystem  
von Manitowoc und die neue Telematik-Plattform Potain CONNECTTM.

ie Besucher der bauma 2022 konn-
ten sich selbst ein Bild davon ma-
chen, welche konstruktiven und 
technologischen Verbesserungen 

bei künftigen Potain Turmdrehkranen mit Ver-
stellausleger zur Ausstattung gehören werden. 
Dazu gehört das beliebte CSS-Bediensystem, 
das bereits von Potain Hammerkopf-Kranen 
bekannt ist. Dieses hilft, aktuelle und künftige 
Anforderungen zu erfüllen, die Hubleistung zu 
maximieren, flexiblere Baustelleneinsatz zu er-
möglichen und ist ergonomisch besser an die 
Bedürfnisse der Kranfahrer angepasst.

Des Weiteren ist der Potain MR 229 mit dem 
neuen Telematik-System Potain CONNECTTM 
ausgestattet. Es ermöglicht den Besitzern alle 
Maschinen-Informationen per Ferndiagnose 
abzurufen, was eine bessere Kontrolle und ein 
effektiveres Flottenmanagements erlaubt. 

Die Montage des MR 229 auf der Baustelle 
gestaltet sich sehr einfach. Aufgrund geringerer 

Wetterfahnenradien lässt sich der Kran auf be-
engten Baustellen leicht zusammenbauen. Der 
Auslegerradius außer Betrieb ist mit 10 bis 12 m  
ca. 5 bis 10 m kleiner als bei vergleichbaren 
Kranen. Auch der Verstellmechanismus wurde 
umgebaut, um den Aufbau zu vereinfachen. Ein 
integrierter Korb an der Auslegerspitze sorgt für 
mehr Arbeitssicherheit bei Montage, Inspek-
tion und Instandhaltung. Die maximale Trag-
fähigkeit des neuen Krans beträgt 14 t und die 
maximale Auslegerlänge ist 55 m. Ist der 55-m-
Ausleger angebracht, können an der Spitze  
2,7 t gehoben werden. Für die Hubleistung 
zeichnen mehrere Hubwerke verantwortlich, 
zum Beispiel das 110 HPL 35 mit HPL-Techno-
logie (High-Performance Lifting) und bis zu 207 
m/min Hubgeschwindigkeit.

Ein Hauptaugenmerk lag auf der Kranfahr-
erproduktivität. Die bewährte Ultra View-Kabi-
ne zeichnet sich durch gute Rundumsicht und 
Komfort aus. Der ergonomische Arbeitsplatz re-

duziert die Ermüdung der Kranfahrer und trägt 
damit zu einer verbesserten Produktivität bei. 
Vom Sitz aus können sämtliche Steuerbefehle 
mit minimalem Kraftaufwand direkt per Joy-
stick ausgeführt werden. Per Jog-Dial navigiert 
der Benutzer schnell und einfach zu den Menü-
elementen auf dem Bildschirm des CCS-Kran-
steuerungssystems. Die Joystick-Bewegungen 
können je nach erforderlicher Steuerungsprä-
zision oder den persönlichen Vorlieben des Be-
dieners (Geschwindigkeit/ Dynamik) kalibriert 
und angepasst werden.

„Wir freuen uns riesig, den ersten Typ aus 
der neuen Generation der Potain Krane mit 
Verstellausleger auf den Markt bringen zu kön-
nen, damit die Kunden von mehr Leistung, Ef-
fizienz und Flexibilität profitieren können.", 
erklärt Thibaut Le Besnerais, Manitowocs Vice 
President für Marken- und Produktmanage-
ment im Bereich Turmdrehkrane.

Der MR 229, Potains erster Turmdrehkran mit Verstellausleger.




