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Innovationen und Wachstum …

Dies wird nach der für das 
erste Quartal 2016 geplanten 
Trennung von Manitowoc Cra-
nes und Manitowoc Foodser-
vice von The Manitowoc Com-
pany das erste Mal sein, dass 
Manitowoc Cranes als eigen-
ständiges Unternehmen an einer 
großen Fachmesse teilnimmt.

Manitowoc hat nicht nur 
eine größere Ausstellungsflä-
che als auf der bauma 2013 
gebucht, sondern wird auch ei-

nen neuen Standort auf dem 
Freigelände beziehen: die Stände 
1201, 1202 und 1302/1 mit ei-

ner Gesamtfläche von 3.253 m².  
Eine Reihe neuer Krane ver-
spricht das Unternehmen. 

Für Larry Weyers, Präsident 
von Manitowoc Cranes, wird die 
bauma 2016 einen Wendepunkt 

für das Unternehmen darstellen: 
„Wir freuen uns, auf der bauma 
2016 zum ersten Mal als unab-
hängiges Unternehmen vertre-
ten zu sein, mit dem wir ein neu-
es Kapitel in der Geschichte von 
Manitowoc Cranes aufschlagen“, 
so wird Weyers in einer Mani-
towoc-Pressemitteilung zitiert. 
„Einiges hat sich aber überhaupt 
nicht geändert. Unsere Kunden 
sind nach wie vor unsere obers-
te Priorität … Wir sprechen 
als Unternehmen von unserem 
Wunsch, etwas „wirklich Großes 
zu bewegen“, und das heißt, dass 
wir unseren Kunden in den fol-
genden fünf Kernbereichen ei-
nen echten Nutzen bieten: Inves-
titionsrendite, Leistung, Qualität 
und Zuverlässigkeit, Kundenbe-
treuung und Flexibilität – und 

das bedeutet, dass wir Krane 
bauen, die unsere Kunden auch 
brauchen. Auf der bauma 2016 
werden wir unseren Kunden 
zeigen, wie wir in jedem dieser 
Bereiche Fortschritte erzielen. 
Und das hilft ihnen dabei, etwas 
„wirklich Großes zu bewegen.“

Zu den Neuheiten von 
Manitowoc Cranes auf der 
bauma 2016 gehören auch ei-
nige Überraschungen, die das 
Unternehmen erst auf der Messe 
selbst enthüllen wird. Weiterhin 
werden ein neuer Grove-RT-
Kran – auch hier die erste Ma-
schine einer neu angekündigten 
Produktreihe – und zwei neue 
Grove-AT-Krane vorgestellt. Da-
rüber hinaus wird die völlig neue 
Reihe der MDT CCS-Turmdreh-
krane mit einem Modell vertre-
ten sein.

Bei dem Grove-RT-Kran han-
delt es sich um den GRT8100. 
Dieses Modell gehört zu den 
ersten neuen Grove-Krandesigns 
seit Einführung des Product Ve-
rification Center (PVC) genann-
ten Komponententestcenters  des 
Unternehmens in seinem Werk 

… feiert Manitowoc Cranes auf der diesjährigen bauma. Das Unternehmen wird dabei ein breites Sortiment seiner 
Produkte präsentieren, darunter auch mehrere Innovationen. 

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem GMK4100L, ist der neue GMK4100L-1 mit nur 
einem Motor ausgestattet. Somit kann der Kran ein höheres Gegengewicht mit sich 
führen, was die Tragfähigkeit im „Taxi“-Betrieb erhöht.

Manitowoc bezieht einen neuen Standort auf 
dem Freigelände.

Der GRT8100, mit dem die neue Grove-Modellbezeichnung seine Premiere feiert (GRT = 
Grove Rough Terrain), steht für eine neue Krangeneration und ist ein Update des populä-
ren Modells RT890E.



Der GMK5250L ist der größte der drei 
5-Achser, die Manitowoc 2015 auf den 
Markt brachte.
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in Shady Grove (US-Bundesstaat 
Pennsylvania) – eines Zentrums, 
mit dem völlig neue Wege be-
schritten werden können. Im 
PVC kann Manitowoc einzelne 
Komponentenprüfungen von 
ansonsten schwer darzustellen-

der Intensität durchführen, was 
wiederum zur Entwicklung pro-
duktiverer und zuverlässigerer 
Krane führt. 

Der über eine Tragfähig-
keit von 90 t verfügende Grove 
GRT8100 bietet mit seinem 47 
m-Ausleger mit eine maximalen 
Rollenkopfhöhe von 49 m. Dank 
Auslegerverlängerungen und 

Zwischenstücken kann sogar ei-
ne bemerkenswerte Höhe von 
bis zu 77 m erreicht werden. 

Aus Groves AT-Kranreihe, die 
allesamt im Werk des Unterneh-
mens im niedersächsischen Wil-
helmshaven gebaut werden, wer-

den vier Modelle gezeigt werden, 
darunter drei neue Geräte, die 
ihr Messedebüt geben werden. 
Einzelheiten zu einem der Krane 
werden erst auf der Messe selbst 
bekannt gegeben; die beiden an-
deren neuen Modelle, der GM-
K5250L und der GMK4100L-1, 
bieten eine breite Palette von 
Innovationen, darunter natür-

lich das 1-Motoren-Konzept. 
Außerdem wird ein GMK6400 
präsentiert. 

Der neue GMK4100L-1 ist 
schlanker als sein Vorgänger. 
Während es der GMK4100 

Vier AT-Krane werden gezeigt, darunter drei neue 
Geräte, die ihr Messedebüt geben werden.
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auf eine Breite von 2,75 m 
brachte, sind es beim GM-
K4100L-1 nur noch 2,55 m. 
Und beim neuen GMK5250L 
konnte Manitowoc nach ei-
genen Angaben den Kraft- 
stoffverbrauch deutlich min-

dern. Gegenüber seinem Vor-
gänger, dem GMK5220, soll er 
sich demnach mit 30 % weniger 
Kraftstoff begnügen.

Auch Potain-Krane werden 
auf dem Stand von Manitowoc 
Cranes stark präsent sein: Zum 
einen wird das Unternehmen 
seine Untendreher inklusive des 
erfolgreichen Igo M14, der be-
reits auf der bauma 2013 vorge-

stellt wurde, und zum anderen 
seine Obendreher mit seinem 
MR 418 mit Verstellausleger wie 
auch die Modelle MDT 389 und 
MDT 219 präsentieren. Der MR 
418 wurde erstmals auf der Con-
expo 2014 gezeigt, und sein Er-

scheinen auf der bauma 2016 be-
deutet seine Premiere in Europa. 

Mit einer maximalen Tragfä-
higkeit von 24 t ist der MR 418 
einer der größten Krane mit 
Verstellausleger von Potain. Der 
MDT 389 mit einer maximalen 
Tragfähigkeit von 16 t ist der 
größte einer neuen Reihe von 
Topless-Kranen von Potain, die 
allesamt mit dem Manitowoc-

Kransteuerungssystem (CCS) 
ausgerüstet sind. Das komplette 
Spektrum besteht aus dem MDT 
249, MDT 259, MDT 269, MDT 
319 und dem MDT 389. Der 
MDT 219 ist der größte Typ der 
neuen Kranserie MDT CCS Ci-
ty; er ist in einer 8 t- und einer 
10 t-Ausführung erhältlich. 

Manitowoc wird aber nicht 
nur seine Produkte ins Ram-
penlicht stellen, sondern auch 
sein Dienstleistungssortiment  
vorstellen. Dazu gehören Mani-
towoc Crane Care, EnCORE, 
seine Aufarbeitungsgruppe, die 
alten oder beschädigten Kra-
nen oder Teilen ein neues Leben 
gibt; sein betriebsinternes Kon-
struktionsteam „Lift Solutions“, 
das Kundensonderwünsche in 
Bezug auf Krane, Zubehör oder 
Sonderlastfälle bearbeitet, und 
auch Manitowoc Finance, die Fi-
nanzierungsabteilung des Unter-
nehmens.   KM

Mit einer maximalen Tragfähigkeit von  
24 t ist der MR 418 einer der größten Krane mit 

Verstellausleger von Potain.

Der GMK6400 wurde auf der bauma 2013 von der ESTA, dem europäischen Kran- und 
Transportverband, mit einer Innovationsauszeichnung bedacht. Der auf der bauma 2016 
präsentierte Typ wird die Farben der großen französischen Kranbetreibers Mediaco auf-
weisen. Der Kran ist der fünfte von Mediaco angeschaffte GMK6400.

Der Potain MR 418 ist der erste Typ einer modernisierten Reihe von Kranen mit Verstell-
ausleger, die 2014 auf den Markt gebracht wurden. Die maximale Tragfähigkeit des Krans 
beträgt 24 t und die maximale Auslegerlänge 60 m.

Das CCS ist ein  neues Bediensystem, das 
in absehbarer Zeit in allen neuen Potain-
Turmdrehkranen verfügbar sein wird.




