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Sechs neue Krane und 
der Aufbruch ins App-
Zeitalter Manitowoc wird auf der bauma sechs 

neue Kranmodelle aus seinem Grove- 
und Potain-Produktportfolio vorstellen. 
Zudem bekommen die Besucher Gele-
genheit, anhand zusätzlicher Modelle 
insgesamt mehr als zehn neue Krane zu 
sehen. Außerdem wird das Unternehmen 
in einem Technologiepavillon zahlreiche 
weitere Innovationen präsentieren. 

M anitowoc wird während 
der bauma auf den Ständ-
flächen FS 1201, FS 1202 
und FS 1302/1 ausstellen. 

Mehrere neue Potain-Turmdrehkrane werden 
am Stand des Unternehmens zu sehen sein, 
darunter Modelle aus den Topless-Turmdreh-
kranreihen und den Hup-Selbstmontagekran-
reihen. Für Grove wird das Unternehmen neue 
Mobilkrane aus seinen AT- und Geländekran-
reihen vorstellen. Messepremiere wird dabei 
der GMK3060L feiern. Darüber hinaus erfuhr 
die KM-Redaktion auf dem bauma-Medien-
dialog Ende Januar, dass noch zwei weitere 
GMK-Weltpremieren in München zu sehen 
sein werden. Manitowoc wird zudem die neu-
esten Fortschritte im Bereich der Telematik 
präsentieren.

Der GMK3060L ist der Nachfolger Grove 
GMK3060. Der neue 3-Achser basiert auf dem 
Design seines Vorgängers, weist aber einen 
mit 48 m um 5 m längeren 7-teiligen Haupt-
ausleger auf. Außerdem hat der Hersteller ins-
besondere auf starke Tragfähigkeiten in der 
„Taxi“-Konfiguration geachtet.

Darüber hinaus wurde großer Wert auf be-
sonders kompakte Abmessungen gelegt, um 
den Zugang zu engen Einsatzorten, ein ein-
faches Manövrieren in Stadtzentren und sogar 
Arbeiten in Innenräumen zu ermöglichen. 
Das Chassis soll laut Hersteller fast so kom-
pakt sein wie das eines 2-achsigen Krans. Die 

Der GMK3060L wird auf jeden Fall als 
Neuheit in München zu sehen sein.
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Unterwagenlänge gibt Manitowoc mit gerade 
einmal 8,68 m und die minimale Gesamthö-
he bei vollständig abgesenkter Federung mit  
3,48 m. 

Der Mobilkran ist mit dem Kransteue-
rungssystem (CCS) von Manitowoc ausgestat-
tet. Zudem verfügt er über eine Ausleger-Kon-
figurationsfunktion. Diese ermöglicht es dem 
Kranbediener, grundlegende Hubparameter 
wie Last, Radius und Hubhöhe einzugeben, 
worauf das System automatisch die optimale 
Hauptauslegerkonfiguration für die Durch-

führung des Hubvorgangs ermittelt. Das soll 
Zeit am Einsatzort sparen und das Rüsten 
vereinfachen. Wie alle GMK-Krane mit CCS 
verfügt der GMK3060L auch über die MAX-
base-Option für variable Abstützpositionen 
und eine Verbesserung der Tragfähigkeiten in 
bestimmten Arbeitsbereichen.

Der GMK3060L wird von einem Cummins 
QSL9, einem 254 kW (340 PS) starken Rei-
hen-Sechszylinder-Dieselmotor angetrieben. 
Für den QSL9 sprach nach Manitowc-Angaen 
die Kombination aus kraftvoller Performance 

und kompaktem Bauraum, was dem Leistungs-
gewicht zugute kommt. Er wird in den Va-
rianten EU-Stufe III/Tier 3 und EU-Stufe IV/ 
Tier 4 final verfügbar sein, um alle Märk-
te bedienen zu können. Der Kran wird mit 
dem neuen, voll automatisierten ZF TraXon- 
Getriebe ausgestattet sein, das 12 Vorwärts- 
und zwei Rückwärtsgänge bietet.

Schon seit Ende Januar 2019 ist ein mast-
interner Kranführeraufzug für Potain-Oben-
dreherkrane verfügbar. Der Potain Cab-IN 
ermöglicht einen schnellen, einfachen und 

Der GMK6300L-1, das Upgrade des er-
folgreichen GMK6300L, wurde schon 
letztes Jahr in den Markt eingeführt.

Mit dieser APP kann man die 
Fehlercodes der Kransteuerung 

entschlüsseln.
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sicheren Ein- und Ausstieg in die beziehungs-
weise aus der Kabine, während der gewöhn-
liche Zugang über die Mastleitern weiterhin 
zur Verfügung steht. Er passt in alle K-Mast-
systeme mit 1,6 m, 2 m und 2,45 m großen 
Turmstücken. Das System ist ebenso mit allen 
Potain-Basisbaugruppen/-Unterwagen kombi-
nierbar und kann also sowohl bestehenden als 
auch neuen Krantypen hinzugefügt werden.

Die Bauweise erfüllt die Anforderungen der 
französischen Vorschriften, die ab Januar 2019 
in Frankreich gelten und bei allen Turmdreh-
kranen einen Aufzug vorschreiben, wenn die 
Hakenhöhen der Krane größer als 30 m sind. 
Der Cab-IN wird auch den bestehenden Vor-
schriften in den Niederlanden und Skandina-
vien entsprechen.

Die Gewichtsgrenze für den Aufzug beträgt 
200 kg. Die uneingeschränkte Sicht und der 
Zugang innerhalb des Aufzugs sind auch für 
Kranwartungstechniker eine große Hilfe. Und 
da er mastintern angebracht wird, fallen kei-
ne zusätzlichen Transportkosten an und es ist 
kein zusätzlicher Lagerraum erforderlich. Der 
Potain Cab-IN wurde in Zusammenarbeit mit 
GEDA speziell für Potain-Obendreherkrane 
entwickelt.

Außerdem präsentiert Manitowoc für die 
Potain-Turmdrehkrane eine neue Hubwerkge-
neration, die HPL-Hubwerke. Die frequenzge-
steuerten Hubwerke sollen „bisher ungekannte 
Möglichkeiten für Geschwindigkeit, Steuerung 
und Effizienz“ und einen optimierten Energie-
verbrauch bieten, wie es in einer Pressemittei-
lung des Herstellers heißt. 

Die neuen HPL-Hubwerke übertreffen 
die Hubgeschwindigkeiten der älteren 75 
LVF-Hubwerke teilweise um das Zweifache. 
Gleichzeitig sind auch die Kriechgänge mehr 
als doppelt so langsam wie beim 75 LVF, was 
die Steuerung auch am anderen Ende des Ge-
schwindigkeitsspektrums verbessert. Mit der 
Leistungsregelungsfunktion kann zudem die 
für den Betrieb des Krans erforderliche Ma-
ximalleistung begrenzt werden, ohne dass die 
Arbeitsgeschwindigkeiten bei geringer Last 
und ohne Last leiden.

Folgende neue Hubwerk-Modelle sind ver-
fügbar: 75 HPL 25, 75 HPL 30, 75 HPL 35 und 
75 HPL 40. Die Seilkapazität reicht von 539 

bis 956 m und sie sind mit zahlreichen Po-
tain-Kranen kombinierbar, auch mit den aktu-
ellen Topless- und Wippspitzenmodellen des 
Unternehmens. 

Interessant dürfte auch sein, in Erfahrung 
zu bringen, wie Manitowoc sich den Aufbruch 
seiner Krane in das digitale Zeitalter vorstellt. 
Zwei Apps wird das Unternehmen in Mün-
chen präsentieren: Zum einen ist dies die Ma-
nitowoc Boom Length Selector-App, die dem  
Nutzer die Möglichkeit gibt, bestimmte Haupt- 
und Hilfsauslegerlängen-Kombinationen, Ge- 
bäudehöhen, Auslegerradien und andere 
Kranparameter mithilfe einer einfachen Gleit-
skala auszuwählen und so die grundlegende 
Krankonfiguration für einen bestimmten Hub 
zu bestimmen. Die App ist ab sofort sowohl 
im App Store (Apple) als auch im Google Play 
Store (Android) kostenlos erhältlich und unter 
der Bezeichnung „Manitowoc Boom Length 
Selector“ zu finden.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen 
mit der „Manitowoc Diagnostic Code“-App ab 
sofort ein kostenfreies Tool für für iOS- und 
Android-Geräte, mit dem eine schnellere Dia-
gnose von technischen Problemen am Kran 
ermöglicht werden soll. 

Die App unterstützt Kranbediener bei der 
Interpretation der vom bordinternen Steue-
rungssystem generierten Diagnosecodes. In 
der Vergangenheit war es den Kranbedienern 
von Manitowoc-Kranen nicht möglich, die bei 
technischen Problemen im Hauptdisplay der 
Krankabine erscheinenden Diagnosecodes zu 
interpretieren. Stattdessen musste besonders 
geschultes technisches Personal an den Ein-
satzort bestellt werden, was immer mit War-
tezeiten verbunden ist. Mit der neuen Smart-
phone-Diagnose-App können die Nutzer 
sofort die Bedeutung der Codes in Erfahrung 
bringen und es kann direkt mit der Behebung 
des Problems begonnen werden.

Interessant dürfte auch sein, in Erfahrung zu 
bringen, wie Manitowoc sich den Aufbruch 
seiner Krane in das digitale Zeitalter vor-
stellt. Zwei Apps wird das Unternehmen in 
München präsentieren …
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Einfach Einsatzparameter angeben, und der Auslegerkonfigurator wählt die passende Auslegerkonfi-
guration – auch direkt vor Ort. 

In Frankreich seit dem 1.1.2019 Pflicht:  
Kranaufzug für Turmdrehkrane ab einer  
bestimmten Hakenhöhe.




