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Mini-Krane: 
im Einsatz ganz
groß!
Im April 2003 hat die Conmac
International GmbH aus Han-
nover die Generalvertretung
für Krane des japanischen
Herstellers Maeda für
Deutschland und Österreich
übernommen. Offenbar mit
Erfolg, denn wie Conmac In-
ternational berichtet, haben
sich die Krane mit Tragkräften
von 1 bis 4,9 t innerhalb weni-
ger Monate bei teilweise
spektakulären Einsätzen her-
vorragend bewährt.

Mehrere mini-Krane vom Typ
MC 305 mit 3 t Tragkraft und einer
Hakenhöhe bis 12,6 m sind zur-
zeit auf Deutschlands größter
Baustelle, dem Neubau des 
Leipziger BMW-Werks, im Einsatz.
Die MC 305 werden dort für inner-
betriebliche Montagearbeiten ein-
gesetzt, wobei es besonders auf
Kompaktheit, Wendigkeit und
niedriges Gewicht ankommt. Die
Uplifter GmbH aus Oberaich, Ver-
mieter der Krane, bekam den Zu-
schlag unter anderem auch, weil
der MC 305 über einen emissi-
onsfreien 380 V-Antrieb verfügt.

Einen besonders kniffligen Ein-
satz erfüllt der kleinste mini-Kran
von Maeda, ein MC 104 (Tragkraft
bis 995 kg, Hakenhöhe bis 5,5 m)
in Berlin: Auf der Baustelle des
DomAquareé entsteht eine Aqua-
riumsäule von 14 m Höhe und ei-
nem Wasserinhalt von fast einer
Million Liter. Der MC 104 hilft bei
der Montage von 16 bis 22 cm
dicken Acrylglasteilen, die ohne
sichtbare Kleberänder zusam-

mengeklebt werden. Maßgeblich
für den Einsatz war neben der
Kompaktheit insbesondere die
Belastung von unter 1 t/qm, die
durch das Gummikettenlaufwerk
erzielt wird.

Auch auf einer Baustelle in
Österreich kam ein MC 104 zur
Montage von großen Glasschei-
ben zum Einsatz. Eine Montage,
die sonst nur unter großem Auf-
wand zu bewerkstelligen ist, wur-
de hier schnell und kostengüns-
tig erledigt.

Vermehrt Anfrage nach der
neuartigen Krantechnik verzeich-
net Conmac auch aus anderen
Branchen wie Hoch- und Tiefbau,
Garten- und Landschaftsbau und
industrielle Wartung und Monta-
ge. Mit den in Deutschland ver-
fügbaren Kranen sind die Mietauf-
träge nicht mehr zu bewältigen, so
das Unternehmen. Von Vertriebs-
partnern in der Schweiz und den
Niederlanden hat Conmac Krane
angemietet, um die große Nach-
frage befriedigen zu können.

Insbesondere von Arbeitsbüh-
nen- und Kranvermietern erwartet
Conmac für 2004 eine große
Nachfragesteigerung.  BM

Mit nur 2,2 m Standbreite kommt der MC
104 auf der gläsernen Umwehrung des
Aquariums in 25 m Höhe aus. (Aquarium-
säule DomAquareé in Berlin)




