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Bei den Minikranen des japani-
schen Herstellers Maeda handelt
es sich um selbstfahrende Geräte
auf Raupenfahrgestellen mit kom-
pakten Transportmaßen. Mit 1,98
m Länge, 0,6 m Breite und 1,3 m
Höhe passt der in Hohenroda
präsentierte MC-104 CR problem-
los durch Standardtüren. Im Ge-
bäudeinneren angekommen,
können mit dem voll abgestützten
Kran bei einem Arbeitsradius klei-
ner als 1,1 m bis zu einer Ausle-
gerlänge von 3 m 995 kg geho-
ben werden. Die maximale Reich-
weite beläuft sich auf 5,1 m und
die Hubhöhe auf etwa 5,5 m. Bei
einem Eigengewicht von 1.050 kg
kann sich der Kran fast selbst in
die Höhe heben. Eine Tragkraft
von 2,82 t bei einem Arbeitsradius

Spezial-Arbeitsbühnen und Minikrane
Das Unternehmen Conmac International baut in Deutschland Vertriebsstrukturen insbesondere für ausländische Hersteller
auf. Zwei Hersteller konnte das Unternehmen schon von seiner Leistung überzeugen. Dementsprechend waren auch die bei-
den Produkte auf den Platformers´ Days ausgestellt: die Minikrane des japanischen Herstellers Maeda sowie die Spezial-Ar-
beitsbühnen des dänischen Herstellers E. Falck Schmidt.

von 1,4 m stellt der MC-285 C zur
Verfügung. Die maximale Haken-
höhe beläuft sich auf 8,5 m und
die maximale Reichweite auf 8,2
m. Bei einem Eigengewicht von
1.900 kg kann der MC-285 wie
auch der MC-104 mittels Anhän-
ger oder Leicht-Lkw transportiert
werden. Mit Symbolen versehene
Bedienungshebel ermöglichen
die einfache Handhabung der
Krane. Die zur Serie gehörende
Fernbedienung arbeitet feinfühlig
und erlaubt gute Sicht auf den
Lastenhub. Die hydraulischen Ab-
stützungen der Maeda-Krane
sind variabel verwendbar und
werden über die LMB kontrolliert.
Der Antrieb erfolgt über einen
Yanmar Dieselmotor. Optional
kann zusätzlich ein 380 V Elektro-

antrieb zum Einsatz kommen. Ne-
ben diesen Minikranen waren
zwei Arbeitsbühnen des däni-
schen Herstellers E. Falck
Schmidt in Hohenroda ausge-
stellt. Die selbstfahrende Arbeits-
bühne Falcon Spider FS 370 eig-
net sich insbesondere für den
Einsatz in großen, hohen Ein-
gangshallen, die bei neuen Ho-
tels oder auch Bürogebäuden im-
mer häufiger zu sehen sind. Die
Teleskopmaschine ist mit einem
Korbarm ausgestattet, der über
einen doppelten Schwenkbereich
– 2 x 180° – verfügt. So können
auch verwinkelte Stellen leicht er-
reicht werden. Die Hubarbeits-
bühne stellt 37 m Arbeitshöhe
und maximal 16 m seitliche
Reichweite bei einer Tragfähigkeit
von 100 kg bereit. Bis zu einer

Reichweite von 15 m sind die ma-
ximalen 200 kg Tragkraft nutzbar.
In Transportstellung ist die FS 370
lediglich 1,98 m hoch und 0,89 m
breit. Ebenfalls ausgestellt war die
Arbeitsbühne Falcon Spider FS
290 C. Mit ihrem Raupenantrieb
ist dieses Gerät für den Einsatz in
unwegsamem Gelände gut ge-
eignet. Wie schon die FS 370 ist
auch die FS 290 C mit dem dop-
pelt schwenkbaren Korbarm aus-
gestattet. Die selbstfahrende
Hubarbeitsbühne stellt 30 m Ar-
beitshöhe, maximal 14,5 m seitli-
che Reichweite bei 100 kg und
13,7 m bei 200 kg zur Verfügung.
Das Stützendesign der Falcon
Spider-Maschinen ermöglicht,
dass sich die Arbeitsbühnen
selbst auf Lkws oder Anhänger la-
den. BM

Hoch hinaus – auch im Gebäudeinneren – geht es mit den selbstfahrenden Arbeitsbüh-
nen von E. Falck Schmidt. Dabei können diese dank kompakter Bauhöhe und -breite
problemlos in das Gebäude einfahren. Die maximale Arbeitshöhe dieser Maschinen
beläuft sich auf 55 m. BM-Bild

Die raupengetriebenen Minikrane von Maeda zeichnen sich insbesondere durch ihre
kompakten Abmessungen aus. BM-Bild




