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Das halbe Dutzend überschreiten
Im Jahr 2003 trat die Conmac International GmbH 
mit dem japanischen Miniraupenkran-Hersteller 
Maeda in Kontakt. Deutsche Vertriebsstrukturen 
für das damals eher ungewöhnliche Produkt sollten 
durch Conmac aufgebaut werden. Geschäftsführer 
Wolfgang Dahms war von dem Produkt so über-
zeugt, dass Conmac selbst Generalimporteur für 
Deutschland wurde.

Seit dem Start 2003 mit zwei 
Miniraupenkranen ist die An-
gebotspalette von Maeda ste-
tig gewachsen. Derzeit werden 
fünf Minikrane von 5,5 m bis 
20,7 m Hakenhöhe vom Im-
porteur Conmac angeboten. 
Wie Conmac jetzt mitteilte, 
wird die Angebotspalette 2009 
um zwei neue Typen erweitert: 
den MC 174 und den LC 1385. 
Mit insgesamt dann sieben 
Modellen, überschreitet der 
Hersteller das halbe Dutzend.

Der MC 174 ist ein neu-
er „Kleiner“, was bei Mini-
kranen schon etwas heißen 
will. Seine Konstruktion ba-
siert auf dem MC 104, der 
mit einer maximalen Trag-

last von 995 kg und einem 
Eigengewicht von 1.050 kg 
weiterhin der kleinste Mini-
kran von Maeda bleibt. Im 
Vergleich zum MC 104 kann 
der neue „Kleine“ MC 174 laut 
Conmac mit einigen Verbesse-
rungen aufwarten: Neben ge-
steigerten Werten bei der Hub-
leistung ist der MC 174 seriell 
mit einem programmierbaren 
Lastenmanagement ausgestat-
tet.

Neu im Programm ist auch 
der LC 1385, das zukünftige 
Flaggschiff bei Maeda, der 
als großer Bruder den LC 785 
überflügelt. Eine wesentliche 
Verbesserung beim LC 1385, 
gegenüber dem LC 785, ist die 

erhöhte pick-and-carry Lei-
stung, also das Verfahren mit 
Last. Diese liegt bei 2 t/10 m. In 
Grundstellung beträgt die ma-
ximale Traglast sechs Tonnen. 
Auch für die neuen Modelle 
steht entsprechendes Zubehör 
wie Kranspitzen, Funkfern-
steuerungen, Hakenflaschen 

und Glassauger zur Verfügung.
Conmac ist sicherlich zu 

den Pionieren im Bereich Mi-
niraupenkrane in Deutschland 
zu zählen. Wie das Unterneh-
men selbst berichtet, konnten 
nach einer schweren Aufbau-
phase in den Jahren 2003 und 
2004 jetzt insgesamt schon 
über 100 Minikrane verkauft 
werden.

Minikrane sind kompakt, 
wendig und leistungsstark. Die 
Einsatzgebiete liegen sowohl 
im Innen- als auch im Außen-
bereich. Die geringen Trans-
portmaße und das niedrige Ei-
gengewicht ermöglichen den 
Maschinen fast überall einen 
leichten Zugang. Wichtige 
Einsatzgebiete sind unter an-
derem der Glasbau und die 
Glasmontagen, der Metall- 
und Stahlbau, die Industrie-
montagen, der Balkon- und 
Wintergartenbau, der Messe- 
und Hallenbau, der Schiffsbau 
sowie Maschinendemontagen 
und Maschinentransporte. In-
zwischen ist es kein Geheimnis 
mehr, dass Minikrane ideale 
Mietgeräte sind, die sehr gu-
te Mieterlöse erwirtschaften; 
speziell Arbeitsbühnen- und 
Kranvermieter bestätigen di-
es, so Conmac abschließend. 
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Der Junior von Maeda, der MC 104, beim Entladevorgang auf engstem Raum.

Im Einsatz zeigt sich der MC 104 dann jedoch als Großer. Auch schwere Glasscheiben können gehoben werden.




