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CeMat Nachlese

„Schnell Einsatzfeld 
Glasfassade entdeckt“
Conmac International, Generalimporteur für Maeda Minirau-
penkrane, präsentierte auf der CeMAT den MC285CRM sowie 
den MC305CRM. Wolfgang Dahms – Geschäftsführer der Conmac 
International GmbH – berichtete dem Bühnenmagazin nicht nur 
über Bewährtes, sondern auch über die Neuheiten, die in Hanno-
ver zu sehen waren. 

Die Maeda-Miniraupenkra-
ne können nun auch optional 
mit einer Funkfernsteuerung 
ausgestattet werden. Die zwei-
te Neuerung betrifft den Mini-

raupenkran MC405CRM: Für 
den Kran hat Maeda jetzt einen 
4,5 m langen Spitzenausleger 
im Angebot. So ausgestattet 
bietet der MC405CRM dem 
Anwender eine maximale Hub-
höhe von 20,7 m und eine ma-
ximale Tragkraft von 520 kg, die 
bis zu einem Auslegerwinkel 
von 72° zur Verfügung steht. 
Der Spitzenausleger lässt sich 
bis zu einem Auslegerwinkel 
von 55° (12,5 m Arbeitsradi-
us) nutzen, wobei noch 170 kg 
Nutzlast bereitstehen.

Der MC285CRM zeichnet 
sich insbesondere durch seine 
kompakten Maße aus. Mit ei-
ner Transportbreite von 0,75 m 
und einer -höhe von 1,44 m 
bewältigt er problemlos Innen-
einsätze. Damit die Minirau-
penkrane im Gebäudeinneren 
keine hässlichen Spuren hin-
terlassen, können alle MC-Ty-
pen (104 bis 405) optional mit 
hellen Gummiraupen zum Ein-
satz kommen.

4 Jahre Maeda-Miniraupen-
krane in Deutschland

Seit vier Jahren importiert 
und vertreibt Conmac Interna-

Technische Daten MC285CRM & MC305CRM

MC285CRM MC305CRM

Krantragkraft 2,82 t x 1,4 m 2,98 t x 2,5 m

Max. Arbeitsradius 8,205 m 12,16 m

Max. Hubhöhe 8,7 m 12,52 m

Abmessungen 
(Länge x Breite x Höhe)

2715 mm x 750 mm x 1440 mm 4285 mm x 1280 mm x 1695 mm

Gewicht 1720 kg 3900 kg

tional die Miniraupenkrane des 
japanischen Herstellers Mae-
da in Deutschland. „Anfangs 
wussten wir nicht, welche Ver-
mietbranche die Miniraupen-
krane wohl am ehesten in ihren 
Fuhrpark integrieren würde“, 
erläuterte Wolfgang Dahms im 
Gespräch. Da Wolfgang Dahms 
seit vielen Jahren eng mit der 
Arbeitsbühnenbranche ver-
bunden ist, lag es nahe, hier die 
ersten Gehversuche zu starten.

Die ersten Erfolge ließen 
nicht lange auf sich warten. 
„Auch heute noch verkaufen 
wir etwa 2/3 aller Miniraupen-
krane in die Bühnenbranche“, 
so Dahms. „Im Gegensatz zu 
Japan, in denen die Minikrane 
schon seit längerer Zeit gut lau-
fen, haben wir schnell das Ein-
satzfeld Glasfassade entdeckt.“ 
Mithilfe spezieller Saugvor-
richtungen können schwere 
Glasfassadenelemente, wie sie 
in der modernen Architektur 

häufig vorkommen, zielgenau 
an ihren Bestimmungsort ge-
hoben und verbaut werden.

Im Gespräch äußerte sich 
Wolfgang Dahms auch zu den 
neuen Optionen: „Sowohl die 
Funkfernsteuerung als auch 
der Spitzenausleger, für den 
405 wurden, von den Kunden 
gefordert. Jetzt, wo wir diese 
Ausrüstungsoptionen im Ange-
bot haben, zeigt sich aber, dass 
diese gar nicht mehr so gefragt 
sind.“

Auch Conmac International 
profitierte vom starken Jahr 
2007. „2007 war unser bestes 
Jahr. Wir sind jedoch auf einem 
guten Weg, das Rekordergeb-
nis zu übertreffen“, berichtete 
Wolfgang Dahms abschlie-
ßend. Die nächste Gelegenheit 
die Maeda-Minikrane zu te-
sten, besteht in Hohenroda auf 
den Platformers‘ Days am 29. 
und 30. August.
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Conmac International, deutscher 
Generalimporteur von Maeda, 
hatte die beiden Miniraupenkrane 
MC285CRM und …  BM-Bild

… MC305CRM mit nach 
Hannover gebracht. BM-Bild




