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Für mehr Reichweite sorgt die 12 m
bis 21 m lange Doppelklappspitze, die
mit bis zu zwei 8 m langen Zwischen-
stücken auf 37 m verlängert wird. Ins-
gesamt wird so eine maximale Haken-
höhe von 105 m erreicht. Die
Doppelklappspitze kann mit Hilfe der
Steuerung im Kransführerhaus hy-
draulisch von 0 bis 40° 

abgewinkelt werden und
ist auf eine maximale Hubka-
pazität von 19 t ausgelegt.  

Bis zu 77 t Gegengewicht

Das maximale Lastmoment des
GMK 5220 wird vom Hersteller mit 655
mt angegeben. Dabei garantiert die
Gegengewichtskonzeption laut Grove
überzeugende Tragfähigkeiten: mit bis
77 t Gegengewicht kann der Kran auf-
ballastiert werden. 

Im Unterwagen des 5-Achsers
kommt ein 420 kW (563 PS) starker
Motor zum Einsatz, während im Ober-
wagen ein Dieselmotor mit 170 kW
(228 PS)  zur Verfügung steht – beide
Motoren sind von Mercedes-Benz. Der
Unterwagenmotor überträgt die Lei-
stung über ein Allison HD4060 Getrie-
be mit sechs Vorwärtsgängen und ei-

Neuer AT-Kran kommt Ende des Jahres

nem Rückwärtsgang. Außerdem verfügt
der GMK 5220 über die patentierte un-
abhängige Megatrak-Radaufhängung,
das bewährte ECOS-Betriebssystem
und das EKS 5 Lastüberwachungssy-
stem mit Grafikdisplay, über das auch
Traglastatbellen angezeigt werden kön-
nen. 

Glen Tellock, President und General
Manager von Manitowoc Crane Group,
hat große Erwartungen für den neuen
AT-Kran: „Die AT-Krane von Grove sind
unübertroffen, und dieser neueste
GMK ist ohne Zweifel einer der stärk-
sten seiner Klasse. Außerdem kann er
in mehreren verschiedenen Konfigura-
tionen gerüstet werden – ein Ergebnis
des signifikanten Endbenutzer-Inputs
bei der Konstruktion des Krans. Zur Zeit
ist der globale Markt für AT-Krane sehr
stark, und es besteht eine lebhafte
Nachfrage nach größeren Kranen. Der
Ruf von Grove-Kranen wächst weiter-
hin, und ich bin sicher, dass sich der
GMK5220 bald als Marktführer in sei-
ner Klasse durchsetzen wird.“ 

Einen neuen 5-achsigen AT-Kran kündigt Grove für Ende dieses Jahres an. Der neue GMK
5220 bietet eine maximale Tragfähigkeit von 220 t und kann bei maximaler Höhe von
68 m und einer Ausladung von 24 m Lasten von bis zu 13 t heben. Der 7-teilige
Ausleger des Krans – ausgestattet mit dem Grove Twin-Lock-Verriegelungssy-
stem und Megaform-Profil –,  ist nach Herstellerangaben in nur 460 Se-
kunden voll austeleskopiert.

Soll Ende des Jahres vom Band laufen:
der neue Grove AT-Kran GMK 5220,
der mit bis zu 77 t Ballast eingesetzt
werden kann.

Einfach schneller 
informiert!




