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Start für neue 6-Achs-Klasse 
Fest im Blick hat man bei Manitowoc derzeit die Klasse der 6-Achser. Gerade in diesem Segment erwartet das  
Unternehmen künftig große internationale Zuwächse. Vorgesehen ist die Einführung einer neuen 6-Achser-Bau-
reihe. Den Anfang macht der neue Grove GMK 6300L mit 80 m Ausleger.

Ob sich auf der Bauma zu dem 
neuen 300-Tonner eine weitere 
6-achsige Grove-Neuheit gesel-
len wird, damit wollte man vor 
der Messe noch nicht so recht 
rausrücken. Doch ganz offenbar 
hat man bei Manitowoc die bal-
dige Vorstellung eines weiteren 
6-Achsers ganz oben auf der 
„To-do-Liste“ stehen.  Über die 
Tragfähigkeit dieses 6-Achsers 
darf spekuliert werden, und auch 
was die Auslegerlänge anbelangt, 
gibt es noch keine offiziellen Fak-
ten – zwischen 50 und 60 m sind 
im Gespräch. Allem Anschein 
nach wird der ominöse 6-Achser 
zum Erreichen seiner maxima-
len Traglast mit Teleabspannung 
in den Einsatz gehen. Und das 
unterscheidet ihn schon einmal 
deutlich vom GMK6300L, der 
seine maximale Tragfähigkeit von 
300 t ganz ohne Abspannung er-
reicht.

Laut Hersteller ragt der GM-
K6300L unter den 6-achsigen 
AT-Kranen durch seine starke 

Tragfähigkeit heraus und bietet 
gerade bei Hüben auf große Hö-
hen besondere Leistungen. Er 
wurde mit dem Ziel entwickelt, 
Turmdrehkranmontagen, das 
Platzieren von Klimaanlagen, 
Aufzugausrüstungen und Ähn-
lichem auf innenstädtischen Ge-
bäuden sowie Schornsteinarbei-
ten zu übernehmen.

Ohne Abspannung in 
den Einsatz.

Michael Preikschas, regio-
naler Senior Product Manager 
für AT-Krane in Europa, Nahost 
und Afrika (EMEA), kommen-
tierte den neuen 6-Achser wie 
folgt: „Der GMK6300L besitzt ei-
ne starke Hubleistung und bietet 
wesentliche Vorteile gegenüber 
anderen Kranen mit ähnlichen 
Hauptauslegerlängen. Unser Ziel 
war, ein beeindruckendes Hub-
vermögen des Hauptauslegers zu 

erreichen, und zwar ohne Aus-
legerabspannung. Beispielsweise 
hebt der auf 74,8 m ausgefahrene 
Hauptausleger 14,3 t und der mit 
80 m völlig ausgefahrene Haupt-
ausleger 12 t.” 

Gerade was den Zuschnitt 
des 6-Achsers auf die Montage 
von Turmdrehkranen anbelangt, 
konnten sich die Grove-Inge-
nieure natürlich Anregungen 
bei Manitowoc-Familienmit-
glied Potain holen. Und so darf 
selbstverständlich der Hin-
weis nicht fehlen, dass sich der 
Grove-Kran bestens eignet, um 
Potain-Modelle wie den Top-
less-Kran MDT 308, den Lauf-
katzkran MD 265 C oder den 
Wippausleger MR 415 zu mon-
tieren. Der MDT 308 beispiels-
weise verfügt über einen 70 m 
langen Hauptausleger, der in 14,3 
t-Abschnitten errichtet wird. Der 
Potain-Kran bietet eine maxima-
le Hakenhöhe von 65 m, sodass 
der GMK6300L die Abschnitte 
bequem positionieren kann, 

wenn er mit seinem 74,8 m lan-
gen Hauptausleger arbeitet. 

Zur Optimierung von Steifig-
keit und Tragfähigkeit des 80 m 
langen, siebenteiligen Twin-
Lock-Auslegers verfügt der 
Hauptmast über die patentierte 
Megaform-Konstruktion. Zur 
Vergrößerung der Reichweite ist 
ein 29 m langer Hilfsausleger ver-
fügbar, der aus einer 21 m langen 
Doppelklappspitze und einem 
8 m langen Zwischenabschnitt 
besteht. Insgesamt erreicht der 
Kran damit eine maximal verfüg-
bare Länge von 109 m. Darüber 
hinaus wird eine 2,3 m-Schwer-
lastspitze mit einer Tragfähigkeit 
von 38 t angeboten. Sie ist auf 38° 
abwinkelbar. 

Das maximale Gegengewicht 
von 92,5 t besteht zusätzlich zur 
7-t-Grundplatte aus zwei 10-t-, 
fünf 9,5 t- und zwei 9-t-Platten. 
Das als Wahlausrüstung erhält-
liche Hilfshubwerk kann oh-
ne Unterstützung durch einen 
Hilfskran zusammen mit dem 

Einen 80 m langen Hauptausleger  
bietet der neue Grove GKM6300L. 
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Gegengewicht montiert werden, 
wodurch sich ein zusätzlicher 
Transport erübrigt.

Der Antrieb für den Oberwa-
gen erfolgt durch einen Mercedes 
OM 926 LA, der für den Unter-
wagen durch einen Mercedes 
OM 502 LA. Beide erfüllen die 
neuesten Anforderungen der Ab-
gasvorschriften Tier 4 und Euro-
mot IIIB. Der OM 926 LA ist ein 
Sechszylindermotor, der 210 kW 
Leistung bietet. Der OM 502 LA 
ist ein Achtzylindermotor, der 
405 kW erzeugt.  

Als Getriebe dient im GM-
K6300L das vollautomatische 
Allison-Getriebe 4500 SP. Laut 
Manitowoc eine zuverlässige und 
kostengünstige Antriebsstranglö-
sung, bei der die elektronischen 

Bedienelemente das Schaltver-
halten an die Umgebung anpas-
sen. Zudem ist die Durchführung 
einer Eigendiagnose möglich, 
was die Wartung erleichtert. Der 
eingebaute Retarder gewährlei-
stet verschleißfreies und sicheres 
Bremsen auf Gefällestrecken. 

Das Allison-Getriebe ar-
beitet laut Manitowoc gut mit 
dem unabhängigen Megatrak-
Aufhängungssystem von Grove 
zusammen, das mit patentierter 
Technologie eine größere Beweg-
lichkeit der Räder bietet. Bei dem 
GMK6300L mit Allradlenkung 
ist die neueste „Steer-by-Wire“-
Technologie auch bei der fünften 
und sechsten Achse mit inbegrif-
fen. Bei der Steer-by-Wire-Tech-
nologie werden weniger Kom-
ponenten verwendet, was eine 
bessere Ausnutzung des verfüg-
baren Platzes ermöglicht.

Zu den weiteren neuen Kons-
truktionsmerkmalen des GM-
K6300L gehört eine neue Kabi-
ne für den Unterwagen. Sie hat 
eine ähnliche Form wie bei  den 
4- und 5-Achsern von  Grove, 
wurde jedoch an den breiteren 
Unterwagen des 6-Achsers ange-
passt. Sie bietet bequem Platz für 
bis zu drei Mitarbeiter.

Um den GMK6300L im 
Einsatz auch unter beengten 
Platzverhältnissen optimal po-
sitionieren zu können, stehen 
fünf Abstützeinstellungen zur 
Auswahl. Eine zusätzliche Funk-
tion besteht darin, dass die Auf-
hängung jetzt von den Abstütz-
steuerkästen auf beiden Seiten 
des Unterwagens aus gesteuert 
werden kann. Die Abmessungen 
des Krans weisen auf der Vor-
derseite einen Hauptausleger-
Überhang von 1,73 m über dem 
15,4 m langen Unterwagen auf.  
Die Achsabstände betragen 3,2 m 
zwischen dem ersten Achsenpaar 
und 2,5 m zwischen dem zweiten. 

Weitere Themen sind 
Kundendienst und  

Finanzierung.

Als Kransteuerung kommt 
das seit langem bewährte ECOS-
System von Grove zum Ein-
satz. Außerdem ist ein EKS 5 
mit vollgrafischer Anzeige zur 
Überwachung der Hubvorgän-
ge mit inbegriffen. Alle neuen 
GMK6300L-Krane sind darüber 
hinaus mit CraneSTAR ausge-

stattet, dem telematikbasierten 
Fernüberwachungssystem von 
Manitowoc. 

Neben dem neuen GM-
K6300L zeigt Manitowoc auch 
den City-Kran GCK3045, der sei-
ne Messepremiere bereits auf der 
Intermat 2009 feierte und der er-
ste City-Kran ist, den Manitowoc 
anbietet. Der Kran bietet 45 t 
Tragkraft und einen 34 m langen 
Hauptausleger.

Darüber hinaus wird in Mün-
chen der Potain MDT 368 zu 
sehen sein, der ebenfalls An-
fang 2009 vorgestellt wurde. Der 
MDT 368 ist der größte Kran der 
MDT-Produktreihe und in zwei 
Ausführungen lieferbar: als MDT 
368 L12 mit 12 t maximaler Trag-
fähigkeit und als MDT 368 L16 
mit 16 t maximaler Tragfähigkeit. 
Die maximale Auslegerlänge be-
trägt bei beiden Ausführungen 

75 m und die maximale Haken-
höhe beträgt 93,7 m.  Neben den 
Kranen von Potain und Grove 
steht beim Bauma-Auftritt von 
Manitowoc auch das After Sales-
Dienstleistungsangebot Crane 
Care auf dem Programm. Zudem 
steht das telematikbasierte Ver-
waltungssystem CraneSTAR von 
Manitowoc zu Vorführzwecken 
zur Verfügung. Und auch Mani-
towoc Finance will die Bauma für 
den Dialog mit den Kunden nut-
zen. Während sich der Mangel an 
herkömmlichen Finanzierungs-
möglichkeiten im Verlauf des 
Jahres 2009 negativ auf die Bau-
branche ausgewirkt habe, so das 
Unternehmen, finanzierte Mani-
towoc Finance in den ersten drei 
Quartalen 2009 weltweit erfolg-
reich mehr Käufe als im ganzen 
Jahr 2008.
 KM

City-Kran Grove GCK3045: 9,07 m Länge, 3 m Höhe und 2,55 m Breite sowie einen 6,3 m/10,2 m langen verdrehbaren Hilfsausleger, der 
von einem einzigen Kranführer innerhalb der Kranbreite abgespannt werden kann. 

Mit dem MDT 368 ist der größte Potain-
Kran aus der MDT-Reihe zu sehen.

Als Getriebe dient 
 im GMK6300L das vollautomatische  

Allison-Getriebe 4500 SP.




