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Neues Produktprüfzentrum  
in Wilhelmshaven

Das ging schnell: nur ein Jahr, 
nachdem das Unternehmen sei-
ne Pläne zum Bau dieser Anlage 
bekannt gegeben hatte, konnte 
das neue Produktprüfzentrum 
enthüllt werden. Am 15. Juli, also 
noch vor der offiziellen Eröff-
nung im August, lud der Kran-
hersteller bereits die Fachpresse 
ein, sich einen ersten Eindruck zu 
verschaffen. 

„Dieses neue PVC wird ein 
Schlüsselfaktor für die Sicherstel-
lung eines beispiellosen Quali-

täts- und Zuverlässigkeitsniveaus 
sein“, so Klaus Kröppel, Vice Pre-
sident (Vertrieb) für Europa und 
Afrika bei Manitowoc. „Indem 
wir die Prototypenerprobungen 
von den Tests der Serienproduk-
tion trennen, sparen wir Zeit und 
beschleunigen die Markteinfüh-
rung“, erklärte Andreas Cremer, 
globaler Produktleiter für AT-
Krane. 

Das PVC bietet vier Testfel-
der, auf denen die Mitarbeiter die 
Leistung des zu testenden Krans 

eingehender prüfen und analysie-
ren können.  Das Center erhielt 
auch eine neue Salzsprühkabine, 
dank derer die Untersuchung 
der Korrosionsbeständigkeit ein- 
zelner Bauteile vereinfachen wird.  
Darüber hinaus verfügt die Ein-
richtung über eine Reihe spe-
zieller Prüfstände, auf denen 
Drehkränze und Antriebswellen-
komponenten getestet werden 
können. 

Dank des automatisierten 
Betriebs rund um die Uhr las-

sen sich minimale Prüfzeiten 
erzielen. Mit seinem Fokus auf 
Innovations- und Geschwindig-
keitssteigerung soll das neue PVC 
eine schnellere Abwicklung der 
Produktentwicklungsphase für 
Neukonstruktionen ermöglichen, 
die Zahl der Garantieansprüche 
und Betriebsunterbrechungen 
am Einsatzort reduzieren und 
die Voraussetzungen für einen 
Direktvergleich der Bauteile ver-
schiedener Lieferanten schaffen. 
Als weitere Entwicklungen in der 
PVC-Anlage sind der Bau einer 
Rundstrecke für die die Fahrer-
probung und sowie ein Testhügel 
mit einer Steigung von 15 – 25 % 
für Anfahrversuche vorgesehen.  

 „Der eigentliche Vorteil dieser 
Anlage – abgesehen von den Kor-
rosionstests, den Hydraulikprüf-
ständen und den anderen Prüf-
geräten direkt vor Ort – besteht 
darin, dass wir jetzt nicht nur 
schneller auf sich verändernde 
Marktanforderungen reagieren 
und kürzere Lieferzeiten unter-
stützen, sondern auch höhere 
Investitionsrenditen für unsere 
Kunden gewährleisten können“, 
sagte Malte Braunschweig, Lei-
ter des Centers, im Rahmen der 
Presseveranstaltung. 

Viel Aufmerksamkeit zog bei 
dieser Veranstaltung auch das 
Jade Race auf sich, ein jährli-
ches ¼-Meile-Rennen, an dem 
Manitowoc wiederholt teilnahm. 
Bei diesem seit 2010 stattfin-
denden Spektakel handelt es 

Ein Grove GMK3060 nahm am Jade Race 
in Wilhelmshaven teil.

Manitowoc Cranes hat in Wilhelmshaven ein neues Testcenter eröffnet. Das PVC (Product Verification Center)  
soll nicht nur für verbesserte Qualität und kürzere Lieferzeiten sorgen, sondern dem Unternehmen auch  
schnellere Reaktionen auf sich verändernde Marktanforderungen ermöglichen.



Manitowoc lüftet den Vorhang seines 
Produktprüfzentrums (Product Verification 
Center, PVC) in Wilhelmshaven.
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SCHNELLMoNTAGEkRAN 
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von 23 bis 30 m Ausladung
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Der Spezialist für Fahrwerke
– gebolzt oder geschraubt –

sich um das größte Rennen des 
Jahres in Wilhelmshaven. Der 
einzige Kran, der jemals an die-
sem Rennen teilnahm, ein Grove 
GMK3060, stellte mit einer Renn-

zeit von weniger als 42 Sekunden 
seine beeindruckenden Fähigkei-
ten unter Beweis. 
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