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1.600 Stunden ohne Störungen

Er ist der erste GMK, der nach der erweiterten Manitowoc-Testphase das Prädikat „serienreif“ erhalten hat: der 
GMK6300L. Im Juli erhielt die deutsche Fachpresse die Gelegenheit, sich die umfangreichen Maßnahmen dieser 
Qualitätsoffensive erörtern zu lassen.

Die Produktion in Wilhelms-
haven ist gut ausgelastet. 6- und 
7-achsige Fahrgestelle dominie-
ren die Takte der Fertigungs-
linien. Das wird sich in den 
nächsten Monaten wohl kaum 
ändern. Denn mit der Serien-
freigabe des GMK6300L können 
die Wilhelmshavener nun mit der 
Auslieferung des neuen 300-Ton-
ners beginnen. Und im Testfeld 
standen zwei weitere Prototypen 
des GMK6400, der wohl in den  
nächsten Wochen die Serien-
freigabe erhalten wird.

Die Serienfreigabe zu erhal-
ten ist für Manitowoc-Krane 
nicht mehr so einfach, denn zu-
vor durchlaufen die neuen Pro-
dukte des Herstellers ein Test-
programm, das es in sich hat. 
Manitowoc möchte seinen Ruf 
als innovativster Kranentwickler 
ausbauen und zugleich qualitativ 
bester Kranhersteller sein, so be-
ginnt Thomas Steuer, VP Opera-
tions und Werksleiter des Werks 
Wilhelmshaven, die Presseveran-
staltung in Wilhelmshaven. Und 
aus diesem Grund hat das Unter-

nehmen eine Qualitätsoffensive 
gestartet.

Anlass dafür war ein durch 
Manitowoc gemessener Kun-
denzufriedenheitsindex CSI, der 
durch Kundenbefragungen zwei 
bis drei Monate nach Ausliefe-
rung eines jeden Krans ermittelt 
wird. Der im Frühjahr 2010 ge-
messene Wert entsprach noch 
nicht ganz den Erwartungen der 
Verantwortlichen. Das Ziel ist 
allerdings auch äußerst ambi-
tioniert: Auf einer Skala von 0 
(überhaupt nicht zufrieden) bis 
10 (äußerst zufrieden) möch-
te Manitowoc im Schnitt auf 9,5 
Punkte kommen, wobei Mani-
towoc die Messlatte für sich sehr 
hoch legt, denn bereits ab einem 
Wert von 8 Punkten spricht man 
bei dieser Methode von einem 
zufriedenen Kunden.

In der Praxis würde ein solch 
hoher Wert bedeuten, dass es im 
Prinzip nur noch sehr zufriedene 
GMK-Kunden gäbe. Und um 
dieses Ziel zu erreichen, hat das 
Unternehmen ein umfangreiches 
System zur Problemerfassung, 
-analyse und -behebung geschaf-
fen, das auf allen Ebenen ansetzt 
und auf alle Ebenen zurückwirkt. 
Als Beispiel wurden die Prozesse 
für die Markteinführung neuer 
Modelle komplett überarbeitet.

Konkret bedeutet dies, dass die 
Erfahrungen aus der Produktion, 
aus den – deutlich erweiterten – 
Tests, die Erfahrungen aus den 
Prototypentests, die Erfahrungen 
des Service sowie die Erfah-
rungen der Kranbetreiber im-
mer wieder Einfluss nehmen auf 
Produktion und Entwicklung – 
bis hinunter auf die Zulieferebe-

ne. Am GMK6300L sowie dem 
GMK6400 wird dieses komplette 
System erstmalig schon von der 
Entwicklung bis zur Serienfer-
tigung greifen. Insbesondere 
durchliefen diese beiden Neuge-
räte eine Testphase, die bereits bei 
der Prototypproduktion ansetzt, 
und bei der Komponenten und 
Teilsysteme getestet wurden. Die-
ser Test einzelner Komponenten 
und Teilsysteme begleitet aller-
dings auch die Produktion der 
bereits serienreifen Produkte.

Typischerweise folgt bei Pro-
totypen dann die Testfeldphase, 
die aber nur bedingt Aussagekraft 
bezüglich der Alltagstauglich-
keit eines Neukrans besitzt. Und 
darum schließen sich der Test-
felderprobung noch zwei weitere 
Phasen an, die ein Neukran er-
folgreich absolvieren muss, um 
für die Serienproduktion freige-
geben zu werden.

Vor der Auslieferung der er-
sten „Pilotkrane“ müssen diese 
zunächst ein extensives Pro-
gramm unter praxisorientierten 
Bedingungen durchlaufen – da-

In der Praxis würde ein solch hoher Wert  
bedeuten, dass es im Prinzip nur noch sehr  

zufriedene GMK-Kunden gäbe.

Bereit zur Auslieferung – GMK-Produkte 
in Wilhelmshaven. KM-Bild
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 A U T O K R A N E
 KRANLOGISTIK
 SPEZIALKRANE
 KRAN-ENGINEERING

24 Std.-Tel.: 06158 / 18 84 18
Fax: 06158 / 69 29
eMail: info@hellmich-kranservice.de

Hellmich Kranservice GmbH

schnell  – sicher – zuverlässig

Frankfurt - Riedstadt - Darmstadt - 
Dieburg - Mainz - Wiesbaden 

Mannheim - Heidelberg

Wir vermieten mit qualifiziertem Personal:
Teleskop-Autokrane – Geländekrane
bis 500 to und 140 m Hubhöhe
Unser Dienstleistungsprogramm umfaßt neben einem umfang-
reichen Fuhrpark von Autokranen, Transportfahrzeugen und 
Spezialausrüstungen einen Stab von erfahrenen Mitarbeitern, die 
mit schwierigsten Aufgaben, von der Beratung über die Planung bis 
zur Ausführung, vertraut sind.
Wir arbeiten für Sie mit modernster Technik und hohem persönli-
chem Einsatz aller Mitarbeiter getreu unserem Grundsatz

Testen Sie uns. Wir beraten Sie gerne!
Sprechen Sie mit unserer Disposition:
Durchwahl +49 (0) 61 58 / 1 88 418
E-Mail: dispo@hellmich-kranservice.de

von mindestens 300 Stunden am 
Stück ohne Auffälligkeiten. Da-
nach werden die Pilotkrane bei 

ausgesuchten Kunden im Betrei-
beralltag getestet, bevor die Auslie-
ferung der Serienkrane beginnen 

kann. Die gesamte Testphase soll 
ein Jahr dauern. Bis hinein in diese 
letzte Testphase – des pre produc-

tion partnership – sind Verände-
rungen am Kran bis hinein in die 
konstruktive Ebene möglich.

Die neuen 6-Achser: Der GMK6300L 
(linkes Bild) hat die Serienfreigabe erhal-
ten, während der GMK6400 noch in der 
Testphase ist. KM-Bilder
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Qualitätssicherung ist 
Aufgabe eines jeden 

Mitarbeiters

Bei den Neuentwicklungen 
setzt man in Wilhelmshaven also 
darauf, dass durch umfangreiche 
Tests vor der Serienproduktion 

sichergestellt ist, dem Markt feh-
lerfrei funktionierende Serien-
produkte zu liefern. Und danach 
werden die Krane aufgrund der 
Felderfahrungen immer weiter 
im Detail verbessert. Dieser Weg 
findet ganz offensichtlich die Zu-
stimmung der Betreiber, die sich 
gegenüber KM sehr zufrieden mit 
dieser Vorgehensweise zeigen.

Doch auch nach erfolgter – 
und erfolgreicher – Markteinfüh-
rung neuer Krane sorgt ein weit-
reichendes Qualitätssicherungs-
system dafür, dass die Krane aus 
Wilhelmshaven auf einem vor 
allem gleichmäßig hohem und 
im Idealfall immer weiter ver-
bessertem Niveau an die Kunden 
ausgeliefert werden. Die Philoso-

phie zur Umsetzung dieses An-
spruchs lässt sich auf eine griffige 
Formel bringen: Qualitätssiche-
rung ist Aufgabe eines jeden und 
nicht die alleinige Aufgabe einer 
speziellen Qualitätssicherungsab-
teilung.

Eine Basis zur Erfüllung dieser 
hohen Qualitätsansprüche bildet 
die Kran-erfahrene Stammbeleg-

Im Bildhintergrund wird ein GTK gerüstet, 
ein weiterer wartet offensichtlich ebenfalls 
auf seinen Testfeldeinsatz. KM-Bild

Vor der eigentlichen Übergabe durch-

laufen alle Krane eine simulierte 

Kranübergabe.  KM-Bild
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schaft von etwa 900 Mitarbeitern, 
die man trotz Krise ohne Entlas-
sungen halten konnte. Doch auch 
diese erfahrenen Mitarbeiter 
mussten zum Teil umlernen, um 
den Gedanken der eigenverant-
wortlichen Qualitätssicherung zu 
verinnerlichen. Wie ernst es den 
Verantwortlichen in Wilhelms-
haven damit ist, wird auch an 
der simulierten Kranauslieferung 
deutlich: Bevor der Kran tat-
sächlich dem Kunden übergeben 
wird, nehmen Manitowoc-Mitar-
beiter diesen selbst als „Kunden“ 
unter die Lupe – und verweisen 
den Kran gegebenenfalls zurück 
in die Produktion. 

Das Ziel dieser ganzen Maß-
nahmen bringt Thomas Steuer, 
während der Werksbesichtigung 
und in einer abschließenden 
Gesprächsrunde auf den Punkt: 
Ein GMK soll nach der Ausliefe-
rung 1.600 Stunden störungsfrei 
arbeiten – das entspricht etwa 
der Arbeitsleistung eines ganzen 
Jahres. Es sei ein sehr ehrgei-
ziges Ziel, aber nur mit hochge-
steckten Zielen könne man dem 
Anspruch, qualitativ bester Kran-
hersteller zu sein, dauerhaft ge-
recht werden.

Die Kranbetreiber wird dies 
auf jeden Fall freuen! 

 KM	

Mehr Tragkraft: GTK1100-1 

Vor der eigentlichen Übergabe durch-

laufen alle Krane eine simulierte 

Kranübergabe.  KM-Bild

Dieser GMK hat die simulierte 
Kranübergabe schon überstanden.

Der GTK ist weltweit gefragt ...

Die neuen Multi-MW-Windenergie-
anlagen einiger Hersteller haben ei-
ne neue Gewichtdimension erreicht� 
Und damit sind auch die Ansprüche 
an die Kran-Tragkraft gestiegen� Um 
die Gondel einer 3 MW-Anlage eines 
chinesischen Herstellers heben zu 
können, erhielt der GTK1100 nun ein 
„upgrade“� Mittels einer zusätzlichen 
Winde kann der GTK1100 nun 60 t 
Ballast selbst rüsten (Optionsbezeich-
nung: Megalift 1500)� Damit hebt der 
GTK1100 jetzt 112 t auf 110 m Höhe 
bei einem Radius von 13 m� Außer-
dem hebt der Hersteller in diesem 
Zusammenhang nicht nur die geringe 
Zwangsauslage, sondern auch die 
durch die Fahrzeugcharakteristika 
gegebene relative Unempfindlichkeit 
des GTK1100 gegen Windeinflüsse 
hervor� Die maximal zulässigen Wind-
geschwindigkeiten liegen bei max� 
13 m/s� Weit über den Werten eines 
„handelsüblichen“ Mobilkrans� 

... und jetzt als GTJ1100-1 mit 
mehr Tragkraft zu haben.




