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Nicht nur kalendarisch betrachtet 
gelang Grove mit dem GMK 4100 eine 
Punktlandung. Einen Tag vor Herbst
beginn hatte Manitowoc Kunden und 
Presse nach Wilhelmshaven geladen, 
um die GroveAntwort im neu eröffne
ten Wettstreit um den stärksten 4Ach
ser am Markt zu präsentieren.

Auch hohe ManitowocProminenz 
war angereist, wie sich herausstellen 
sollte, nicht nur um sich im Rahmen 
des Roll out an die Gäste zu wenden. 
Zunächst aber wurden die üblichen An
sprachen gehalten. Da war sehr viel von 
Spirit, Teamgeist und dem Stolz aller 
Mitarbeiter, für die große MCGFamilie 
tätig zu sein und alles für die Zufrieden
heit des Kunden zu tun, die Rede.

Und natürlich sei man besonders 
stolz darauf, den neuen 100 t„Gelän
dekran“ präsentieren zu können, der 
selbstverständlich neue Standards set
zen werde.

Vielleicht mutet es bei so viel nach 
außen getragenem Stolz etwas klein
mütig an, wenn nicht jeder der Gäste 
im GMK 4100 einen Geländekran sehen 
wollte. Aber letztendlich weiß ja jeder, 

Ein schöner Tag, ein schöner Kran – 
und eine Überraschung

Auf der Intermat wurde er angekündigt, zu sehen war in Paris schon einmal die 
(Lkw)-Unterwagenkabine. Im Sommer sollte die offizielle Präsentation folgen.  
Am 22. September war es dann soweit: Roll out für den GMK 4100.

Roll out für den GMK 4100 am letzten 
Sommertag 2006. Bild: KM

Mit dem GMK 4100 hat Grove den eher kantigen Krupp-Charme endgültig abgelegt.  Bild: KM
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was ihn erwartet, wenn in Wilhelms
haven ein Kran vom Band rollt. Zumeist 
sind es eben doch ATKrane, da macht 
der GMK 4100 keine Ausnahme.

Im Vorfeld, das heißt nach der Vor
stellung der Unterwagenkabine in Pa
ris, gingen die Meinungen zur Gestalt 
dieser Kabine teilweise auseinander. In 
Wilhelmshaven aber dürften die meis
ten Kritiker verstummt sein. Was dort an 
diesem sonnigen Spätsommertag in Rot 
und Blau auf den Hof rollte, sah, zumin
dest nach Meinung des anwesenden 
KMRedakteurs, schon beeindruckend 
schön aus.

Vorbei die Zeiten, als GroveKrane 
irgendwie noch diesen kantigen Krupp
Charme versprühten, während die 
Hersteller andernorts schon einmal 
DesignStudien betrieben. So ganz oh
ne Oberwagen könnte der neue 4Ach
ser glatt als Lkw durchgehen. Und die 
LkwHersteller sind es ja auch, die im
mer wieder dem Modebewusstsein der 
Fahrerinnen und Fahrer gerecht werden 
müssen.

Natürlich zählen letztlich nur die 
harten Fakten, die inneren Werte. Je
doch hat ein Brancheninsider der KM
Redaktion vor einiger Zeit auch die Aus
sage mit auf den Weg gegeben, dass ein 
guter Kran meistens auch gut aussieht. 

Wenn das stimmt, dürfte Grove am 
neuen 100Tonner viel Freude haben.

Abgesehen von diesen Äußerlich
keiten demonstrierte Grove an diesem 
letzten Sommertag des Jahres zweierlei: 
Erstens Termintreue, schließlich war der 
KMRedaktion schon in Paris gesagt 
worden, dass noch in diesem Sommer 
die Auslieferung beginnen solle – was 
angesichts der Betreibernahen Lackie
rung – geht der rote Kran vielleicht nach 
Wuppertal? – eingehalten sein sollte.

Ein guter Kran sieht  
meistens auch gut aus.

Zweitens wurde die Aussage von An
dreas Werner bestätigt, nach der Grove 
dafür bekannt sei, keine „Papiertiger“ 
zu produzieren. Davon jedenfalls wur
den die Gäste an diesem Tag ebenfalls 
überzeugt: Der 100Tonner musste al
les geben beziehungsweise heben und 
wurde dabei bis in die Grenzbereiche 
hinein gefordert.

Als Demonstrationslast kam ein 
Betonfertigteil zum Einsatz, was mögli
cherweise ein dezenter Hinweis war, in 
welchem Bereich der GMK 4100 ideal 

Abgesenkt: Die Demonstration der Fahreigenschaften gehörte selbstverständlich zum Pro-
gramm.  Bild: KM

 GMK 4100 GMK 4100-L

Max. Tragfähigkeit 100 t / 2,5 m 100 t / 2,5 m

Max.Tragfähigkeit*  
am HA / Ausladung
(* mit max. Ballast),
im 360°-Bereich 

Max. Ballast = 26,1 t
   29 t / 10 m
10,7 t / 20 m
  5,5 t / 30 m
  3,1 t / 40 m

Max. Ballast = 26,1 t
   28 t / 10 m
10,8 t / 20 m
  5,3 t / 30 m
  3,0 t / 40 m
  0,9 t / 50 m

Max. Tragfähigkeit* 
am voll ausgefahrenem 
HA/Zwangsausladung
(* mit max. Ballast),
im 360°-Bereich)

HA = 52 m:
9,5 t / 9 -14 m
 
 

HA = 60 m:
7,5 t / 11 - 22 m
 
 

Max. Tragfähigkeit* 
am HA / Ausladung 
im 360°-Bereich
(* mit mitführbarem 
Ballast)
 

Mitführb. Ballast = 8,5 t  
(ohne HAV)
69,0 t / 3 m
19,1 t / 10 m
6,3 t / 20 m
2,6 t / 30 m 

Mitführb. Ballast = 6,3 t
  68,0 t / 3 m
18,5 t / 10 m
  5,7 t / 20 m
  2,1 t / 30 m
 

Hauptauslegerlänge 11,3 m - 52 m 11,65 m - 60 m

HA-Verlängerung 10 m - 27 m 10 m - 22 m

Max. Systemlänge 52 + 27 = 79 m 60 + 22 = 82 m

Max. Hakenhöhe 79 m 80 m

Max. Ballast 26,1 t 26,1 t

Transportlänge 13,12 m 13,47 m

Unterwagenlänge 10,75 m 10,75 m

Min. Wenderadius 
über HA-Kopf 10,20 m 10,50 m

Unterwagenmotor
DaimlerChrysler OM 460 
LA, 6-Zylinder-Diesel
(396 PS)

DaimlerChrysler OM 460 
LA, 6-Zylinder-Diesel
(396 PS)

Getriebe DaimlerChrysler
G240-16

DaimlerChrysler
G240-16

Oberwagenmotor
DaimlerChrysler,   
OM 904 LA, 4-Zylinder-
Diesel (147 PS)

DaimlerChrysler,   
OM 904 LA, 4-Zylinder-
Diesel (147 PS)

Max. 
Fahrgeschwindigkeit 85 km/h 85 km/h

Max. Steigfähigkeit 70 % 70 %

Antrieb / Lenkung 8 x 6 x 8 
8 x 8 x 8

8 x 6 x 8 
8 x 8 x 8

Mobilkrane
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eingesetzt werden kann. Klar, die Be
tonfertigteile werden auch größer und 
schwerer – da macht es Sinn die kons
truktiven Tragkraftreserven eines 4Ach
sers voll auszuschöpfen.

Es gibt allerdings auch kritische 
Betreiberstimmen, die sich einen 100
Tonner auf fünf Achsen eher vorstellen 
können. Und in der Tat: Um die maxi

male Tragkraft von 100 t bei 2,5 m Aus
ladung erbringen zu können, muss der 
4Achser mit 26,1 t Ballast zum Einsatz 
kommen. 

Selbst darf der 4Achser innerhalb 
der zulässigen Achslasten in der „Stan
dardversion“ – mit 52 m Hauptausleger, 
daneben gibt es ja noch die „L“Version 
mit 60 m Tele – davon 6,3 t mitführen, 
wenn er mit 16erBereifung, 20 tHa
kenflasche und der 10/17 mDoppel
klappspitze auf die Straße soll. Ohne 
die Hauptauslegerverlängerung sind es 
dann 8,5 t. Das heißt, dass annähernd 
18 bis 20 t Ballast gesondert transpor
tiert werden müssen.

Es kann also kein Zweifel bestehen, 
dass der 4Achser in der straßentaug
lichen Ausstattung im direkten Vergleich 
mit dem GMK 5100 unterliegen muss. 
Ein solcher Vergleich zeigt aber auch, 
dass der Oberwagen, also der Kran 
selbst, echte 100TonnerQualitäten 
besitzt. Aufschlussreich sind in dieser 
Hinsicht die Werte mit 12,9 t Ballast. 
Je größer die Ausladung, desto näher 
kommt der 4Achser dem GMK 5100. 
Da kann man sich leicht vorstellen, was 
dieser Kran auf einem 5AchsFahrge
stell in der straßentauglichen Fassung 
heben könnte. 

Angesichts der sehr differenzierten 
Betreibermeinungen – viele Betreiber 
haben den GMK 4100 schon bestellt, 
andere würden eher einen 5Achser in 
dieser Tragkraftklasse bevorzugen – ist 
aber möglicherweise in dieser Klasse 
das letzte GroveWort noch nicht ge

sprochen. Eine Doppel
strategie, bei der sowohl 
4 als auch 5Achser in 
diesem Tragkraftsegment 
angeboten würden, ist 
am Markt ja nicht ohne 
Beispiel.

Die BAUMA 
2007 könnte aus 
Kran-technischer 
Sicht ein Knaller 

werden.

Ohne Beispiel ist 
derzeit aber ein Kran
konzept, das auf einer 
Pressekonferenz in Wil
helmshaven vorgestellt 
wurde. Der Kran trägt die 
Bezeichnung GTK 1100, 
und wenn es dafür in der 
Geschichte des Kranbaus 
schon einmal ein Vorbild 
gegeben haben sollte, 
dann war dies weit vor 
der Zeit des KRANMA
GAZINs und muss wohl 
irgendwann eingestellt 
worden sein.

Auf jeden Fall war es 
ein sensationeller Trick, 
der anwesenden Fach
presse den GTK 1100 vor

Rüstzeug für den Einsatz: In Wilhelmshaven durfte der 100-Tonner auch zeigen, dass er nicht nur gut aussieht, 
sondern auch gut hebt. Bild: KM

Mobilkrane  
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Wie, ob und in welchen Einsatz
feldern sich das Krankonzept durchset
zen wird, das wird die Zukunft zeigen. 
Aktuell hat sich zum Beispiel Breuer & 
Wasel zur Anschaffung des GTK 1100 
entschlossen. Das Unternehmen arbei
tet sehr viel unter anderem in petroche
mischen Anlagen. Dort könnte dem Kran 
der verhältnismäßig geringe Platzbedarf 
beim Aufbau entgegenkommen.

Und auch wenn es darum geht, Stör
kanten zu überwinden, sollte der GTK 
gewisse Vorteile bieten können. Schließ
lich ist die Ausladung des 60 m langen 
Teleskopauslegers in gut 80 m Höhe 
immer noch nahezu optimal nutzbar.

Argumente für ein solches Krankon
zept lassen sich also durchaus finden. 
So darf man also auf die weitere Kon
kretisierung des Konzepts und die Reak
tion des Marktes gespannt sein.  

 KM

WKAMontage, und nicht nur dafür. 
Allerdings bei erheblich reduziertem 
logistischen Aufwand, schließlich soll 
sich der GTK 1100 mit vier, maximal fünf 
Transporteinheiten begnügen. 

Das wird sich natürlich auch in der 
Aufbaulogistik bemerkbar machen. Gro
ve hebt deswegen unter anderem die 
kurze Rüstzeit und daneben den gerin
gen Platzbedarf für die Montage hervor. 
Vor allem im Vergleich zu Gittermast
kranen mit entsprechenden Tragkräften 
ein durchaus einleuchtendes Argument. 
Auch die Frage nach der Wendigkeit auf 
Feld und Wirtschaftswegen, beim Stel
len von ganzen Windparks beispielswei
se, sieht man bei Grove recht gelassen. 
Ausgestattet mit einer entsprechenden 
Zahl lenkbarer Achsen sollte der GTK in 
der Tat überall dahin kommen, wo die 
noch viel sperrigeren Flügel auch hin 
müssen.

zustellen. So blieben erwartbare Fragen 
der Art „Wann und womit schließt Gro
ve die Lücke zwischen dem GMK 5130 
und dem GMK 5220?“ oder „Was bringt 
die BAUMA?“ aus.

Dafür steht jetzt schon fest, dass 
die BAUMA 2007 aus Krantechnischer 
Sicht ein Knaller werden könnte. Nicht 
zuletzt, aber eben auch wegen des GTK 
1100, denn auf der BAUMA will Mani
towoc noch ein wenig mehr zu diesem 
Kran verraten. Wie aber will man diesen 
Kran beschreiben?

Von der Montage her erinnert der 
Kran ein wenig an einen Schnelleinsatz
kran mit teleskopierbarem Vollwand
turm in Obendreherausführung. Und 
die Bezeichnung GTK 1100 verweist 
auch schon in zweierlei Hinsicht auf 
eine Turmdrehkranabkunft: das T(urm) 
einerseits und die ansonsten eher im 
Turmdrehkranbereich übliche Angabe 
des maximalen Lastmoments, in diesem 
Fall schätzungsweise 1.100 mt. 

Damit stößt der GTK selbstverständ
lich in ganz andere Dimensionen vor 
als bei den gebräuchlichen Schnellein
satzkranen üblich. Rollt zum Beispiel 
der Schnelleinsatzkran als Tandemachs
anhänger über die Straßen, so ist es 
beim GTK 1100 nach KMInformationen 
ein 9achsiger ScheuerleSemitieflader 
mit einer zwischen der zweiten und 
dritten Achse eingeschweißten Topf
konstruktion. 

Zusammen mit einer 4AchsSat
telzugmaschine ist dieser Auflieger 
zugleich die Transporteinheit für den 
6teiligen, bis zu etwa 81 m hohen ver
tikalen Teleskopturm und gleichzeitig 

eben auch Grundgerät des Kransys
tems.

Auf diesen Turm ist ein wippbarer, bis 
zu 60 m langer Teleskopausleger ange
bracht, so dass das ganze Konzept eine 
maximale Hubhöhe von etwa 140 m 
aufweist. Die Resttragkraft in dieser Höhe 
soll laut einer vorläufigen Informationsbro
schüre knapp 50 t betragen. In 120 m Hö
he soll die Maschine gemäß einer Presse
mitteilung noch über 70 t heben können.

Keine Frage: Diese Maschine ist mit 
diesen Werten eine Alternative in der 

Sternabstützung und die auffällige 
Abspannung des Turms sollen dem 
GTK 1100 die notwendige Stabilität 
zum Beispiel bei der Errichtung von 
Windkraftanlagen geben. Die Ma-
nitowoc-Argumente für ein solches 
Kransystem: Nur vier bis fünf Trans-
porteinheiten, kurze Rüstzeit, ge-
ringer Platzbedarf bei der Montage 
– das hört sich aber auch sehr nach 
Einsätzen unter beengten Verhältnis-
sen in industriellen Anlagen oder In-
nenstädten an.

Für jede Investition – von A wie Autokran bis Z
wie Zahnradschleifmaschine.

Monika Werner-Schaaf & Bernhard Schaaf

Tel. 07191 904373-0
Fax. 07191 904373-33
info@mwsleasing.de
www.mwsleasing.de

Im Kusterfeld 23/1
71522 Backnang

Leasing – Mietkauf - Teilzahlungsdarlehen

Mit Kompetenz aus langjähriger Erfahrung.

Persönliche Beratung und maßgeschneiderte
Lösungen für Ihr Unternehmen garantiert Ihnen
der unabhängige Finanzierungsprofi im Kran-
und Schwerlastbereich, der Ihre Sprache spricht.

Wenn Banken sich bei Krediten zurückhalten,
werden Finanzierungsalternativen immer
wichtiger.

Bernhard Schaaf 

„ Finanzierung ist Vertrauenssache“

Mobilkrane




