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Neuen Pick & Carry-Kran vorgestellt
Miniraupenkrane haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt etabliert. Sicherlich nicht neu, aber zuneh-
mend ins Gespräch kommen derzeit sogenannte „Pick&Carry“-Krane. Auf der bauma in München stellte der japa-
nische Minikran-Hersteller Maede nun ein solches Gerät vor: den LC383M-5.

Der Maeda-Raupenkran LC 
383M-5 feierte auf der bauma 
sein Messedebüt. Der Raupen-
kran bietet bis zu einer Ausleger-
länge von 5,03 m (5,62 m Haken-
höhe) eine maximale Tragkraft 
von 2,93 t bei einer Ausladung 
von 1,5 m. Bei gleicher Ausla-
dung und Hakenhöhe können 
dabei noch Lasten von 1.465 kg 
verfahren werden. Die maxima-
le Hakenhöhe des LC383M-5 
beläuft sich auf 9,3 m mit 1,19 t 
Tragkraft bei 1,5 m Arbeitsradius.

Der Ausleger des Raupen-
krans besteht aus Grundausleger 
mit drei Teleskopausschüben. 
Mit eingefahren Ausschüben 
bringt es der LC383M-5 auf 
3,18 m Auslegerlänge. Mit aus-
gefahrenem ersten Teleskop 
auf 5,03 m, bei zweitem ausge-
fahrenem Ausschub auf 6,87 m 
und voll ausgefahrenem Aus-
leger auf 8,71 m. Die maxi-
male Reichweite beläuft sich 
auf 8,38 m, wobei noch 200 kg 
gehoben werden können.

Optional kann der LC383M-5 
mit einem etwa halben Meter lan-
gen Zusatzausleger ausgestattet, 

werden. Dieser kann seitlich am 
Ausleger angebracht werden. Für 
den Einsatz wird er dann nach 
vorne geklappt. Zudem besteht 
die Möglichkeit, den Zusatzaus-
leger in verschiedenen Winkel-
positionen zu verbolzen. Bei allen 
vier genannten Auslegerlängen 
können mit der Zusatzspitze bei 
einem Arbeitsradius von 2,85 m 
immerhin 500 kg Last bewegt 
werden. Bei maximaler Reichwei-
te stehen noch 150 kg Tragkraft 
zur Verfügung.

Angetrieben wird der LC 
383M-5 von einem 21,5 kW 
starken Yanmar-Diesel, der den 
Kran auf maximal 5 km/h be-
schleunigt. Wenn es eng zu-
geht, kann der Kran jedoch mit 
2,7 km/h bewegt werden. Der 
Raupenantrieb ermöglicht, Stei-
gungen von bis zu 20° zu mei-
stern. In Transportstellung misst 
der Raupenkran 4.020 mm Länge, 
1.740 mm Breite und 2.495 mm 
Höhe. Im Einsatz dreht der 
LC383M-5 mit nur leichtem 
Überhang.

Maeda hatte zudem noch eine 
Neuheit im unteren Segment sei-
ner Miniraupenkrane mit nach 
München gebracht: den MC174 
CRM. Der MC174 schließt damit 
die Lücke zwischen dem MC104 
und dem MC285. Der MC174 
bietet eine maximale Tragkraft 
von 1.720 kg und eine maximale 
Hakenhöhe von 5,5 m bei extrem 
schlanker Karosserie, wie Mae-
da betont. In Transportstellung 
misst der Miniraupenkran gera-
de mal 2 m Länge, 1,3 m Höhe 
und 0,59 m Breite bei einem Ei-
gengewicht von 1.290 kg. Somit 
kann der MC174 problemlos in 
Gebäude eingebracht werden. 
Dank des geringen Bodendrucks 
von 0,34 kgf/cm² können auch 
empfindliche Böden befahren 
werden.

Die maximale Tragkraft von 
1.720 kg steht bei einem Arbeits-
radius von knapp einem Meter 
und 1,83 m beziehungsweise 
2,97 m Auslegerlänge zur Verfü-
gung. Der maximale Arbeitsra-
dius beläuft sich auf 5,17 m bei  
220 kg Nutzlast. Der MC174 ist 
mit einem programmierbaren 
Lastmomentbegrenzer sowie hy- 
drostatischem Getriebe ausge-
stattet. Zur Sicherheitsausstat-
tung zählt beispielsweise ein Nei-
gesensor mit Alarm.

Die Gummiraupen schonen 
die zu befahrenen Untergrün-
de und die Hochgeschwindig-
keitswinde ermöglicht schnelle 
Arbeitszyklen. Zwei Transport-
geschwindigkeiten stehen zur 
Verfügung. Mit dem „Schnecken-
gang“ kann feinfühlig unter be-
engten Verhältnissen manövriert 
werden, wie beispielsweise im 
Gebäudeinneren. Bei freier Bahn 
geht es mit bis zu 3 km/h zum 
Einsatzort. Dank Fernbedienung 
– optional als Funkversion – hat 
der Anwender beim Manövrieren 
beste Sicht. Optional kann der 
MC174 CRM auf Gasantrieb um-
gerüstet werden. Zudem präsen-
tierte Maeda auf der bauma auch 
einen MC174 CRM mit einem 
Elektropaket, mit dem dann pro-
blemlos in geschlossenen Räu-
men gearbeitet werden kann. BM

Nochmals der MC174 CRM. Diesmal 
jedoch in Maeda-Grün aber dafür mit 
Elektropaket.  BM-Bild

Weitere Neuheit auf dem Maeda-Stand: 
der Miniraupenkran MC174 CRM. Machte 
in Metallic-Blau auch optisch was her. 
 BM-Bild

Der neue Maeda Raupenkran LC383M-5B feierte auf der bauma Premiere.  BM-Bild




