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Der Standort Deutschland steht 
ganz und gar außer Frage!
In der stark gefragten 6-Achs-Klasse hat Manitowoc auf der Bauma 2010 gleich zwei AT-Krane vorgestellt. Der 
GMK6400 wurde zum „Crane of the year“ gewählt. Anlässlich der Übergabe der Siegerurkunde traf sich die KM-
Redaktion mit den beiden Geschäftsführern Klaus Kröppel, verantwortlich für den Vertrieb in Zentral-, Nord- und 
Osteuropa, und Thomas Steuer, verantwortlich für die beiden Mobilkranwerke in Wilhelmshaven und Niella, so-
wie mit Malte Braunschweig, in leitender Funktion an der Entwicklung der neuen 6-Achser beteiligt.

KM: Herr Kröppel, Herr Steu-
er, Herr Braunschweig, zu-
nächst einmal herzlichen 
Glückwunsch, die KM-Lese-
rinnen und -Leser haben den 
GMK6400 zum „Crane of the 
year“ gewählt. Es ist der zweite 
6-Achser, den Manitowoc auf 

der Bauma präsentiert hat. Es 
ist zugleich der zweite Kran, 
der das neue, äußerst umfang-
reiche Testprogramm absol-
viert, bevor die Serienproduk-
tion startet. Langfristiges Ziel 
ist eine deutliche Erhöhung der 
störungsfreien Betriebszeit der 

Krane. Aktuell liefern Sie mit 
dem GMK6300L den ersten 
Serienkran aus, der dieses Test-
programm komplett durchlau-
fen hat. Wo stehen Sie in Ihren 
Bemühungen und haben Sie 
schon erste Rückmeldungen 
aus dem Markt? 

Thomas Steuer: Die Quali-
tätsoffensive haben wir vor etwa 
zwei Jahren gestartet und unsere 
Kunden beim Qualitätsforum im 
September 2010 in Wilhelms-
haven darüber informiert, welche 
Aktionen wir 2011 zur Quali-
tätsverbesserung durchführen 
werden. Definitiv wird es jetzt 
gegen Ende des Jahres eine Ak-
tualisierung geben. Das heißt, wir 
werden unseren Kunden noch 
einmal eine Information zukom-
men lassen, um darzustellen, 
was wir innerhalb dieses Jahres 
schon umgesetzt haben. Und für 
viele der Maßnahmen, die wir 
durchgeführt haben, zum Bei-
spiel Korrosionsschutz, Ölreinheit 
und so weiter, haben wir ein sehr 
positives Feedback von unseren 
Kunden bekommen. Es wäre jetzt 
zu früh zu sagen, wir sind jetzt 
schon auf dem Level, den wir uns 
als Ziel gesteckt haben. Aber wir 
hören immer wieder, dass wir 

Preisträger bei einer Testfahrt: GMK6400 
auf einer Raststätte im Hunsrück.  
Bild: Hermann Schulte

Im Gespräch (von links): Geschäftsführer Thomas Steuer, verantwortlich für die beiden Mobilkranwerke in Wilhelmshaven und 
Niella, Geschäftsführer Klaus Kröppel, verantwortlich für den Vertrieb in Zentral-, Nord- und Osteuropa, Malte Braunschweig, 
in leitender Funktion an der Entwicklung der neuen 6-Achser beteiligt und Jens Buschmeyer, KM Chefredakteur.  KM-Bild
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Die neue High Performance

Stability Control von PALFINGER:

Eine vollkommen individuelle Po-

sitionierung der Stützen in Kom-

bination mit dem von PALFINGER

entwickelten intelligenten Algo-

rithmus lässt Sie deutlich schnel-

ler, effizienter und näher an den

realen Grenzen der Standsicher-

heit arbeiten als sämtliche 

Systeme zuvor. Mehr auf

www.palfinger-sh.de
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Reale Standsicherheitsgrenze
Das neue HPSC von PALFINGER
Konventionelle proportionale 
Überwachungssysteme

Das intelligenteste
Standsicherheits-
System aller Zeiten!
Das neue HPSC 
von PALFINGER
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den richtigen Weg eingeschlagen 
haben. Rückmeldungen aus dem 
Feld über aufgetretene Probleme 
gehen bei uns jetzt zeitnah in die 
Fertigung ein. Die von uns initi-
ierten Qualitätsmaßnahmen zei-
gen bereits Wirkung. Jetzt heißt 
es, dran bleiben, die Qualitätsof-
fensive immer weiter voran zu 
treiben und weiter zu entwickeln.

Die von uns initiierten 
Qualitätsmaßnahmen 

zeigen bereits  
Wirkung.

KM: Beim Thema Qualität geht 
es ja auch darum, Fehler, die 
beispielsweise aus der Produk-
tion herrühren, zu erkennen 
und abzustellen. Wie viele Än-
derungen sind diesbezüglich in 
die Produktion des GMK6300L 
eingegangen, seit er vorgestellt 
wurde, und wie viele sind in den 
GMK6400 bis jetzt eingegan-
gen?
Klaus Kröppel: Das Thema lässt 
sich nicht an der bloßen Anzahl 
der Änderungen festmachen. Wir 
haben vielmehr Änderungspakete 

geschnürt und uns damit einer 
Methodik bedient, die auch im 
Automobilbau angewandt wird. 
Man sollte nicht einfach willkür-
lich irgendwelche Änderungen 
vornehmen, dann verliert man die 
Kontrolle, schließlich müssen ja 
auch die Zulieferer in den Prozess 
mit eingebunden werden. Des-
halb haben wir Änderungsfenster 
eingeführt. Das heißt, es werden 
alle Änderungen gesammelt und 
zu einem gewissen Stichtag flie-
ßen diese Änderungen dann als 
Paket in den Kran ein. Von diesen 
Änderungsfenstern haben wir 
für den GMK6300L mehrere ge-
habt. Auch beim GMK6400 gab 
es schon Änderungsfenster. Aber 
diese genau zu beziffern macht ei-
gentlich keinen Sinn.
Malte Braunschweig: Rich-
tig, eine reine Zahl zu nennen, 
greift eigentlich nicht weit genug, 
denn die Frage lautet, wo rührt 
die Änderung denn her? Und da 
gibt es zwei Hauptpunkte. Das 
eine ist die Qualität innerhalb 
der Entwicklung, das andere die 
Qualität in der Produktion. Auf 
Entwicklungsseite haben wir das 
Reliability-Programm eingeführt. 
Es ist betriebsintern mit sehr viel 
Aufwand verbunden, denn es 

sieht Dauertests vor, die 
wir im Werk durchführen. 
Ab einem gewissen Zeit-
punkt laufen die Tests und 
die Erprobung eines neuen 
Krans parallel mit der Pro-
duktion, da der neue Kran 
ja auch irgendwann gebaut 
werden muss. In diesem 
Prozess ist es möglich, dass 
man auf technischer Seite 
Änderungen vornimmt, 
die letztendlich zu einer 
Verbesserung in der Pro-
duktion führen. 

KM: Wie lange hat es 
beim GMK6300L von 
der ersten Vorstellung 
gedauert, bis der erste 
Serienkran geliefert wur-
de? Und wie lange wird 
es jetzt beim GMK6400 
dauern? 
Malte Braunschweig: 
Den GMK6400 haben 
wir zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt vorgestellt. 
Was wir da auf der Bau-
ma 2010 gezeigt haben, 
war ja ein ganz taufri-
scher Kran. Damit haben 
wir natürlich eine sehr 
hohe Erwartungshaltung 

Übergabe der Siegerurkunde 
(von links):  Klaus Kröppel,  
Malte Braunschweig, René 
Hellmich, Herausgeber KM-
Verlag,Thomas Steuer.  KM-Bild
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* Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen

Der 
Fachausschuss* 
informiert:

Weitere Informationen  
erhalten Sie bei: 

Fachausschuss Maschinenbau, 
Hebezeuge, Hütten- und  
Walzwerksanlagen 
Kreuzstr. 45, 40210 Düsseldorf  
(Tel.: 0211/8224-841)

14. Stand der Europäischen Normen für Krane 
Das Inkrafttreten der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG am 29.12.2009 hatte 
auch Bedeutung für die harmonisierten europäischen Normen für Krane. Alle Normen 
mußten gemäß Auftrag der Kommission überprüft und gegebenenfalls geändert wer-
den, um den Bestimmungen der neuen Maschinenrichtlinie zu entsprechen. 

Aussagen zur Anwendung der harmonisierten Normen hat die Kommission bereits im 
Jahre 2008 aufgrund einer Anfrage getroffen: (Auszug): 

Frage: Können die aktuellen harmonisierten Normen (zur RL 98/37/EG veröffentlicht) 
zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG genutzt werden? 

Antwort der Kommission: 
• Die Forderungen des Anhangs I der Richtlinie 2006/42/EG haben sich zum Teil 

geändert, von einer vollen Übereinstimmung der aktuellen harmonisierten Nor-
men mit der neuen Richtlinie kann nicht ausgegangen werden. 

• Mandat zur Entwicklung der erforderlichen neuen Normen sowie zum Abgleich 
der aktuellen Normen mit der neuen Richtlinie und ggf. Anpassung ist erteilt, 
alle harmonisierten Normen müssen auch einen Verweis auf die neue Richtlinie 
enthalten. 

• Kommission beabsichtigt vor Inkrafttreten der Richtlinie die Veröffentlichung ei-
ner Liste der harmonisierten Normen, die die Richtlinie 2006/42/EG unterstützen. 

Veröffentlichungen zur Richtlinie 2006/42/EG wurden bereits in den Jahren 2009 
und 2010 vorgenommen. Die letzte Veröffentlichung ist im Amtsblatt der EU vom 
26.10.2010 enthalten. Dieses Amtsblatt enthält alle zur neuen Maschinenrichtlinie 
veröffentlichten Normen, schließt also die vorangegangenen Veröffentlichungen ein. 
 
Eine aktuelle Liste der harmonisierten europäischen Normen, die im Amtsblatt veröf-
fentlicht sind, ist, wie bisher, auch unter folgender Internetadresse enthalten: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/
machines.html 

Seit Anfang 2010 sind hier nur noch die Normen enthalten, die zur neuen Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG im Amtsblatt veröffentlicht wurden. 

Den aktuellen Stand der europäischen Normen für Krane enthält die Tabelle Anlage 1 -
CEN/TC 147 „Krane“: Arbeitsprogramm (Stand Februar 2011). Diese Tabelle enthält 
alle Normen des TC 147. Aus den letzten beiden Spalten ist ersichtlich, zu welcher 
Richtlinie – 98/37/EG bzw., 2006/42/EG -die Veröffentlichung im Amtsblatt als har-
monisierte Norm erfolgte (Anlage 1 steht zum Download unter www.kranmagazin.de 
zur Verfügung). 

Alle Normen, die zur Richtlinie 2006/42/EG bereits veröffentlicht sind, wurden 
nochmals in der Anlage 1.1 zusammengefaßt. 

Die überwiegende Zahl der als EN herausgegebenen Normen des TC 147 sind im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlicht. Ihre vollständige Anwendung löst die 
Vermutungswirkung mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzan-
forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG aus. 

Ergänzend zu bisherigen Ausführungen in den Sachverständigenrundschreiben ist auf 
Folgendes hinzuweisen: 

• Die prCEN/TS 13001-3-1 „Krane -Konstruktion allgemein – Teil 3-1: Grenzzu-
stände und Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken“ wurde im Jahre 2010 

international abgestimmt. Die Abstimmung ist positiv verlaufen. Die endgültige 
europäische Norm liegt noch nicht vor. Wenn der Teil 3-1 als DIN herausgegeben 
sein wird, liegen die Normen für die Berechnung der Stahltragwerke für Kra-
ne (Teile 1, 2 und 3-1 der EN 13001) komplett vor. Die Zurückziehung der DIN 
15018 wird damit dann voraussichtlich erfolgen. 

• Für die EN 13001-2 –Krane – Konstruktion allgemein – Lasteinwirkungen 
wurde eine neue Fassung (prEN 13001-2:2010) im Januar 2011 in die Schluss-
abstimmung gegeben. Änderungen gegenüber der EN 13001-2:2004+A3:2009 
(DIN EN 13001¬2:2010-02): 
– zusätzliche Angaben zur Präzisierung der Definitionen der in Tabelle 3 der  
 Norm aufgeführten Hubwerkstypen und ihrer Betriebsarten 
– Erläuterungen der Hubwerkstypen in einem neuen Anhang B (informativ).  
 Inhaltliche Änderungen sollen sich daraus nicht ergeben. 

• Im Komplex der EN 13001 wurde außerdem die CEN/TS 13001-3-5:2010 Grenz-
zustände und Sicherheitsnachweise von geschmiedeten Haken als DIN CEN/
TS 13001-3-5:2010:11 herausgegeben. 

• Der Entwurf der prEN 15011 „Krane; Brücken-und Portalkrane“ wurde inter-
national abgestimmt. Die endgültige Fassung wird in absehbarer Zeit vorliegen 
und als DIN-Norm veröffentlicht. 

• Die EN 13000 Krane – Fahrzeugkrane wurde überarbeitet. Sie liegt als EN 
13000:2010 vor und wurde als DIN EN 13000:2010:05 herausgegeben. Damit ist 
dann auch der Warnvermerk in der Veröffentlichung im Amtsblatt (siehe auch Ta-
belle „CEN/TC 147 „Krane“: Arbeitsprogramm -Stand Februar 2010“- Anlage 1),  
der zur Ausgabe von 2004 der Norm besteht, nicht mehr relevant (Anlage 1 steht 
zum Download unter www.kranmagazin.de zur Verfügung). Mit der Neufassung 
wurde auch die Anpassung der Norm an die neue Maschinenrichtlinie vorge-
nommen. Zu der Neufassung der Norm wurde außerdem eine Berichtigung 
(AC:2010) als DIN EN 13000 Berichtigung 1:2011-01 veröffentlicht. 

• Zu den noch nicht für die Richtlinie 2006/42/EG veröffentlichten Normen des 
TC 147 liegen Entwürfe von Änderungsblättern bzw. neue Entwürfe (z. B. prEN 
12999 – Ladekrane) vor, mit denen die Übereinstimmung der Normen mit der 
neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG gewährleistet wird. Deren Veröffentli-
chung ist in nächster Zeit zu erwarten. 

Die Anwendung harmonisierter europäischer Normen bleibt freiwillig und den Herstel-
lern steht die Wahl jeder technischen Lösung frei, solange die Konformität mit den 
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie gewährleistet ist. 

Das heißt aber nicht, leichtfertig auf die Anwendung dieser Normen verzichten zu kön-
nen. Normen sind dokumentierter Stand der (hier: Sicherheits-) Technik. Die Anwen-
dung erleichtert den Konformitätsnachweis mit der Richtlinie. 

Abweichungen müssen mindestens die gleiche Sicherheit gewährleisten, ein Nach-
weis in der Risikoanalyse ist erforderlich. 

Die Definition für harmonisierte Normen enthält auch das Geräte-und Produktsicher-
heitsgesetz (GPSG) im § 2 Abs. 16 und die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG im Artikel 
2 Abs. 1. 
 
Auch in 2010 zeigte es sich immer wieder, dass Bestimmungen europäischer Normen 
bei ihrer Anwendung zu Problemen führen. 

Es ist unbedingt erforderlich, dass bereits bei der Abstimmung der Normentwürfe eine 
kritische Prüfung durch den Anwenderkreis erfolgt, um Probleme bei der Anwendung 
bereits bei der Erarbeitung rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Eine intensive 
Mitarbeit im europäischen Normungsprozess ist unbedingt notwendig. 

erzeugt, denn der Kran sah ja so 
aus, als könnte er direkt geliefert 
werden. Aber in Wirklichkeit wa-
ren wir in Wilhelmshaven gerade 
dabei, den zweiten Prototypen zu 
fertigen. Das heißt, das gesamte 
Erprobungsprogramm war noch 
gar nicht angelaufen. Allein die 
Traglast-Erprobung bei einem 
solchen Kran, der so viele Ausle-
gerkombinationen bietet, nimmt 
mindestens ein dreiviertel Jahr 
in Anspruch. Den GMK6300L 
haben wir auch auf der Bauma 
vorgestellt, aber dieser Kran hatte 
vom Entwicklungsstand her auch 
ein dreiviertel Jahr Vorsprung. 
Was den GMK6400 anbelangt, 
sind wir im Zeitrahmen. Zweiein-
halb, drei Jahre muss man schon 
als Entwicklungszeitraum kal-
kulieren, das lässt sich eigentlich 
kaum verkürzen. 
Klaus Kröppel: Wir haben un-
seren Entwicklungs- und Indus-
trialisierungsprozess für neue 
Krane komplett überarbeitet. 
Das heißt, die Neuentwicklung 
unserer Krane folgt einem be-
stimmten Ablauf, der in ver-
schiedene Phasen eingeteilt ist. 
Er beginnt zum Beispiel mit der 

Erstellung des Konzepts und der 
Durchführung von Kundenbefra-
gungen. Erst am Ende des ganzen 
Prozesses, das heißt, wenn die 
Serienproduktion angelaufen ist, 
erst dann ist das Projekt auch für 
uns zu Ende. Und ein GMK6400 
ist ja nun ein Großkran, der eine 
Wippe und eine Abspannung bie-
tet. Das ist eben ein anderes Ka-
liber als ein „kleiner“ Kran. Mit 
unseren heutigen Abläufen benö-
tigen wir länger vom Zeitpunkt 
der Konzepterstellung bis zur Se-
rienfertigung, bedingt durch das  
sehr ausführliche Testprogramm 
und die zusätzlichen Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen.
Malte Braunschweig: Natürlich 
haben auch wir mal die Befürch-
tung, dass das alles zu „lange“ 
dauert. Aber beim GMK6300L 
haben wir gesehen, dass sich der 
Markt gar nicht so schnell ändert. 
Ganz offenbar hat der Markt auf 
diesen Kran gewartet.

KM: Sie sagten eben, dass Sie 
den GMK6400 in einem sehr 
frühen Stadium auf der Bau-
ma präsentiert haben. Auf der 
Messe tummeln sich aber nicht 

nur Ihre Kunden, sondern auch 
der weltweite Wettbewerb. Se-
hen Sie darin nicht die Gefahr, 
dass der Wettbewerb, zum Bei-
spiel auch aus China, sich Ihr 
Produkt detailliert anschaut 
und mit mehr Manpower 
schließlich das Projekt schnel-
ler zu Ende bringt als Sie selbst? 
Thomas Steuer: Die Gefahr ist 
latent vorhanden. Dass Sie je-
mand kopiert, bevor Sie in die 
Serienfertigung gehen, dagegen 
können Sie sich nicht wehren. 

Was wir aber tun können, ist im-
mer einen Schritt voraus zu sein, 
innovative Lösungen zu bieten 
und qualitativ hochwertige Pro-
dukte. Der Abstand ist geringer 
geworden und wird geringer wer-
den, da brauchen wir uns nichts 
vorzumachen. Doch 50 Jahre Er-
fahrung im Kranbau, der Umgang 
mit modernsten Werkstoffen, die 
Produktionsmethoden – das lässt 
sich nicht so einfach wettmachen.
Klaus Kröppel: Unser Anspruch 
ist ja der, den qualitativ besse-
ren Kran zu bauen. Wir wollen 

den Kran bauen, mit dem unsere 
Kunden wirklich Geld verdie-
nen können, weil er zuverlässig 
funktioniert. Wir nehmen ganz 
bewusst in Kauf, dass sich unsere 
Entwicklungszeit verlängert, weil 
wir mehr erproben und mehr tes-
ten. Aber wir glauben, dass dies 
langfristig die bessere Strategie ist, 
als eben zu versuchen, möglichst 
schnell in den Markt hineinzu-
kommen.

KM: Doch der Kostendruck 
in der Branche hat enorm zu-
genommen, aber die Einnah-
menseite wächst nicht mit. Wie 
macht sich der Kostendruck 
eigentlich auf Herstellerseite 
bemerkbar? Gibt es im Mani-
towoc-Konzern vielleicht sogar 
Pläne irgendwo günstiger, als 
in Deutschland produzieren zu 
lassen?
Klaus Kröppel: Der Standort 
Deutschland steht ganz und gar 
außer Frage. Manitowoc ist sich 
bewusst, dass der Mobilkran ein 
Hightech-Produkt ist und eine 
entsprechende Fertigung vo-
raussetzt. Es gibt daher keinerlei 
Überlegungen, die Fertigung der 
All terrain-Krane zu verlagern. 
Innerhalb des Manitowoc-Kon-
zerns ist Deutschland als Ferti-
gungs- und Kompetenzstandort 
unumstritten. Was die Entwick-
lungsarbeit an den Kranen anbe-

langt, macht Deutschland natür-
lich keine Alleingänge, sondern 
wir sind innerhalb des Konzerns 
global vernetzt – und auch hier 
bekommen wir immer wieder die 
hohe Akzeptanz, die wir in der 
Manitowoc-Gruppe genießen, 
deutlich zu spüren.   

KM: Herr Kröppel, Herr Steuer, 
Herr Braunschweig, herzlichen 
Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führten René Hell-
mich und Jens Buschmeyer.

� KM�

Was den GMK6400 anbelangt, sind wir  
im Zeitrahmen

Dass Sie jemand kopiert, bevor Sie in die Serien-
fertigung gehen, dagegen können Sie sich  

nicht wehren.

Der GMK6300L ist der erste Kran, der das 
neue Manitowoc Qualitätsprogramm 
durchlaufen hat und im Sommer in die 
Serienproduktion ging.  
 Bild: Hermann Schulte




