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PLATFoRMERS’  WoRLD/CeMAT  NACHBERICHT

Heimspiel mit Maschinenübergabe
Wie jedes Jahr so war auch auf den diesjährigen Platformers’ Days/World die Conmac International GmbH mit 
ihren Maeda Minikranen vertreten. Das Unternehmen hatte in diesem Jahr auf der CeMAT in Hannover ein Heim-
spiel, da es in Hannover-Wettbergen beheimatet ist. Wurden auf dem Stand auch keine Neuheiten präsentiert, so 
konnte Conmac jedoch eine Maschinenübergabe feiern.

Conmac nutzte die Platfor-
mers’ World, um den Raupen-Te-
leskopkran LC383M-5 an die Ar-
beitsbühnen Buchtmann GmbH 
aus Delmenhorst zu übergeben. 
Wie die großen Brüder – LC785 
und LC1385 – so verfügt auch 
der LC383 über eine Fahr- 
kabine. Im Gegensatz zu den 
bekannten Maeda-Minikranen 
ist der Teleskopkran mit Stahl-
raupen, die jedoch optional –  
wie in Hannover zu sehen war – 
mit Schutzpolstern aus Gummi 
versehen werden können, aus-
gestattet. Die LC-Serie arbeitet 
ohne Abstützungen.

Für den Außeneinsatz kon-
zipiert, bietet der LC383 eine 
Breite von 1,74 m und bietet so 
schon eine hohe Standsicher-
heit. Das Stützschild kann diese 
noch erhöhen. Im Einsatz kön-
nen mit dem LC383 maximal 
2.930 kg bei 3,18 m Ausleger-
länge und einem Arbeitsradi-
us von 1,5 m gehoben werden. 
Bei maximaler Hakenhöhe von 
9,3 m hebt er 1,19 t, bei maxi-
maler Reichweite von 8,38 m 
stehen noch 200 kg Nutzlast zur 
Verfügung.

Gilt es jedoch Lasten in die 
Höhe zu befördern, so kann der 
Anwender bei maximaler Aus-
legerlänge und bis zu einem Ar-
beitsradius von 2,5 m immerhin 
noch 1.190 kg heben. Neben 
den beiden genannten Ausle-
gerlängen stehen noch zwei 
weiter, 5,03 m und 6,87 m, zur 
Auswahl. Dementsprechend ist 
der LC383 mit Grundausleger 
und drei Ausschüben ausgestat-
tet. Die maximale Tragkraft bei 
5,03 m beläuft sich auf ebenfalls 
2.930 kg bei 1,5 m Arbeitsradius 
und bei 6,87 m Auslegerlänge 
auf 1.870 kg ebenfalls bei 1,5 m 
Radius.

Eine Besonderheit des 
LC383M-5, der im vergangenen 
Jahr auf der bauma Deutschland-

premiere feierte, ist die Möglich-
keit ihn als Pick & Carry-Kran 
einzusetzen. Dies ist bis zu ei-
ner Auslegerlänge von 5,03 m 
und einem Arbeitsradius/Reich-
weite von maximal 4,7 m mög-
lich. Bei zuletzt genannter Kon-
stellation können immerhin 
noch Lasten von 230 kg verfah-
ren werden. Bei 5,03 m Ausle-
gerlänge und 1,5 m Reichweite 
ermöglicht der Kran, Lasten von 
1.465 kg an den Einsatzort zu 
bringen. Die verfahrbaren Ma-
ximalwerte bei 3,18 m Ausleger-
länge belaufen sich auf 490 kg 
bei maximaler Reichweite von 
2,85 m und auf 1.465 kg bei 1,5 m 
Arbeitsradius.
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