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Von der Übergabe direkt 
zum Einsatz

„Ausschlaggebend für die 
Entscheidung für das am Kran-
markt ungewöhnliche Konzept 
ist die Flexibilität des Kranes bei 
gleichzeitig hoher Wirtschaft-
lichkeit“, so Peter Völker, Ge-
schäftsführer der Kranprofis. 
„Wir setzen das Fahrzeug mit 
unterschiedlichen Zugmaschi-
nen – 2- oder 3- Achser – ein. 
Die Ballastvarianten geben uns 
die Möglichkeiten, mit allen Zug-
maschinen genehmigungsfrei 
ohne ein Gutachten nach §70 
unter 40 t Zuggewicht zu fahren. 
Mit einem Zuggewicht von 41,8 t 
sind wir mit einer deutschland-
weiten Dauergenehmigung un-

terwegs. Je nach Zugfahrzeug ist 
der Kran dann mit 8,6 t bis 11,6 t 
Ballast ausgerüstet. Manitowoc 
hat uns dabei bei der Erstellung 
aller notwendigen Genehmigun-
gen unterstützt – und auch un-
sere besonderen Anforderungen 
an ein derartiges Kranfahrzeug 
wurden optimal umgesetzt. Die 
Zusammenarbeit mit Manitowoc 
ist für uns als kleiner Kranbetrei-
ber mehr als zufriedenstellend – 
zumal auch die Betreuung durch 

Am 11.07. nahm das Unternehmen Kranprofis Allgäu ihren Grove GSK55 in Wilhelmshaven in Empfang. Der GSK55 
ist damit der fünfte Kran, den das Unternehmen in den letzten drei Jahren bei Manitowoc bestellt hat. Gleich nach 
der Übergabe machte sich der GSK55 auf den Weg zu seinem ersten Einsatz.

den CraneCare Kundendienst 
hervorragend klappt.

Alle Vorbehalte, die wir an-
fänglich gegenüber diesem neu-
artigen Konzept hatten, konn-
ten wir durch eine eingehende 
Erprobung – auch auf beengten 
Baustellen – ausräumen. Die 
technischen Maßnahmen von 
Manitowoc durch Einbau von 
Liftachse und der Separatlen-
kung am Aufliegerchassis ge-
ben dem Kran die notwendige 

Beweglichkeit zum Rangieren 
und Aufbau auch bei wenig 
Platz. Durch die Verwendung 
von Standard-Komponenten 
am Aufliegerchassis und Einsatz 
handelsüblicher Zugmaschinen 
erwarten wir uns sehr geringe 
Betriebskosten, die noch unter 
denen üblicher Aufbaukrane lie-
gen, zumal wir mit dem Gespann 
nicht der Lkw-Maut unterliegen. 
Auch die im Vergleich zu allen 
anderen Kranfahrzeugen sehr 
niedrigen Kraftstoffverbräuche 
– auf dem Niveau normaler Sat-
telzüge – bringen uns deutliche 
Kostenvorteile in Zeiten immer 
weiter steigender Dieselpreise. 

„Mit dem Gespann unterliegen wir nicht  
der Lkw-Maut.“
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Dadurch, dass der Kran auch un-
abhängig vom Zugfahrzeug ein-
gesetzt werden kann, gewinnen 
wir weiter an Flexibilität. Der 
Bediener kann abends jederzeit 
mit der abgesattelten Zugma-
schine kostengünstig nach Hause 
fahren – und bei Langzeitbau-
stellen wird die Zugmaschine 
auch anderweitig genutzt. Es gibt 
keinen Kran im Markt, der diese 
Möglichkeiten bietet und zudem 
noch 43 m Hauptauslegerlänge 
hat.“ 

Die Firma Kranprofis Allgäu 
ist spezialisiert auf die Vermie-
tung von Baukranen und ist im 
Autokranverleih mit Grove-Fahr-

zeugkranen zwischen 55 und 220 t 
unterwegs.

Den GSK55 setzt man zum ei-
nen im Großraum München ein, 
hier kommt es auf ein besonders 
wirtschaftliches und gleichzeitig 
auch wendiges Fahrzeug an, das 
sich auch über mehrere Land-
kreisgrenzen hinweg jederzeit 
verfahren lässt und dabei keinen 
Beschränkungen unterliegt. 

Zum anderen wird der Kran 
im grenzüberschreitenden Ein-
satz nach Österreich gebracht. 
Durch die Möglichkeit, den Kran 
unter 40 t Gesamtgewicht mit je 
nach Zugmaschine bis zu 11,6 t 
Ballast zu bewegen, kann man 

Der Grove GSK55 im ersten Einsatz 
mit der neuen 4x4 Zugmaschine.

Fertig zur Abfahrt aus dem Werk Wilhelmshaven. 

Kranübergabe in Wilhemshaven – links Kranfahrer Stefan Geiersbach, 
rechts Manitowoc Gebietsverkaufsleiter Dieter Popp.
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hier auch schnell mit einem sehr 
starken Taxikran auf die Anfor-
derungen der Kunden reagieren.

Einer der ersten Einsätze des 
GSK 55, der im Übrigen unmit-

telbar von der Übergabe zur ers-
ten Baustelle rollte, war an der 
Friedberger Konradin-Realschu-
le. Dort konnte der Kran seine 
Flexibilität bei der Montage der 

Glasfront unter Beweis stellen. 
Teilweise war die Nutzung der 
hydraulisch verstellbaren Klapp-
spitze und der Einsatz der opti-
onalen Funkfernsteuerung not-
wendig, damit Kranführer Stefan 
Geiersbach die fragilen Elemente 
millimetergenau und „bruchfrei“ 
positionieren konnte.

„Mit diesem Kran kann ich 
mehr als andere und habe auch 
als Kranfahrer mehr Freiheiten“, 
sagt er. „Mit meiner Funkfern-
steuerung und der Klappsitze 
kann ich Aufgaben erledigen, für 
die sonst ein Baukran oder auch 
einer der fahrbaren Schnellbau-
krane kommen muss. Jetzt kann 
unsere Firma auch solche Ein-
sätze durchführen, ohne dass 
wir erst in zusätzliche Fahrzeuge 
investieren müssten. Als langjäh-

Bei mehrtägigen Einsätzen habe ich mein Bett 
immer komplett eingerichtet dabei – außer-

dem komme ich abends problemlos mit meiner 
Zugmaschine nach Hause – ohne den Kran erst 

abzubauen.“ 

riger Kranfahrer musste ich mich 
zwar zuerst an den Kran gewöh-
nen – er sieht ja schließlich nicht 
mehr aus wie ein Autokran. Aber 
mittlerweile sprechen mich mei-
ne Kollegen auch auf die Vortei-
le an. Bei mehrtägigen Einsät-
zen habe ich mein Bett immer 
komplett eingerichtet dabei – 
außerdem komme ich abends 
problemlos mit meiner Zugma-
schine nach Hause – ohne den 
Kran erst abzubauen.“ 

Der Grove GSK55 hat einen 
43 m langen Hauptausleger, das 
mit maximale Gegengewicht 
beträgt 13,6 t Ballast. Der Kran 
basiert auf dem schon lange er-
folgreich im Markt eingeführten 
GMK3055.

 KM

Vorsichtige Lasthand-
habung gefragt.

Trotz enger Zufahrt um die Ecke 
kein Problem beim Aufbau. 

Mit Funkfernsteuerung millimeterge-
naues Positionieren.

So sieht ein zufriedener 
Fahrer eines GSK55 aus. 




