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Die Bezeichnung „Minikran“ tragen
diese Maschinen mit gutem Recht. Und
die Beschreibung „kompakt“ trifft bei ih-
nen so gut zu wie bei kaum einem an-
deren Krantyp. Die Bauhöhe und vor al-
lem die Baubreite der „Minis“
unterschreitet in aller Regel das Maß
von Normtüren. Die kompaktesten der
Minikrane weisen eine Breite von gera-
de einmal 60 cm auf. Wer also plant,
seinen Wohnzimmerschrank umzustel-
len, der kann dies durchaus mit einem
solchen Kran tun.

Damit dabei dem Boden nichts pas-
siert, sind die Minikrane mit Raupenan-
trieb ausgestattet, was für geringe Bo-
dendrücke sorgt. (Nichtmarkierende)
Gummiketten sind in einem solchen Fall
ein weiteres sinnvolles Ausstattungs-

Der Superlativ von „kompakt“:
Minikrane: Für wen und wofür?
In der Fachpresse werden sie nur sporadisch behandelt, was
nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass diese Ma-
schinen aufgrund ihrer Abmessungen kaum auffallen. Viel-
mehr sind die so genannten Minikrane in Deutschland noch
nicht sonderlich verbreitet. Das könnte sich in naher Zu-
kunft aber ändern, denn Hersteller wie Maeda, Unic und
auch Imai drängen auf den deutschen Markt.

merkmal, damit wertvolle Böden ge-
schont werden.

Auf jeden Fall weist die gesamte Kon-
zeption der Maschinen diese als echte
Indoor-Spezialisten aus. Wobei „Indoor“
in diesem Falle wirklich weit gefasst ist:
Arbeiten in bestehenden Gebäudekom-
plexen oder in Rohbauten, Parterre, auf
Dächern oder zwischen Stockwerken, al-
so auf Zwischendecken – es gibt kaum
einen Ort, an dem Minikrane nicht arbei-
ten können.

Teleskopauslegerlänge – maximale
Höhe und Ausladung – sowie die Trag-
kraft der Minikrane können so optimal
genutzt werden. Die Minikrane dürften
somit in vielen Fällen eine interessante
Alternative für bislang übliche Lösungen
sein, bei denen relativ große Mobilkrane

bei großer Ausladung entsprechende
Aufgaben übernommen haben; umfang-
reiche Vorarbeiten, wie zum Beispiel
Dachabdeckungen, noch gar nicht ein-
mal eingerechnet.

Und dies gilt natürlich auch für Out-
door-Einsätze, bei denen der Raupenan-
trieb zudem eine gute Geländegängig-
keit sichert. So sieht zum Beispiel die
CCK (Crane Cooperation Kruse) GmbH
– das Unternehmen ist der Generalim-
porteur für Unic-Krane – auch große
Bauvorhaben als Einsatzfeld der Minirau-
pen. In eine tiefe, große Baugrube einge-
bracht – mit Hilfe der meist vorhande-
nen Turmdrehkrane – könne die
Miniraupe dann flexibel eingesetzt wer-
den und Lasten leicht platzieren, heißt es
in einer entsprechenden Pressemittei-
lung des Unternehmens. Vor etwa zwei
Jahren hat die Conmac international
GmbH aus Hannover damit begonnen,

die Maeda-Minis in Deutschland „auf
breiter Front“ – wie es aus Hannover
heißt – einzuführen. Und seitdem hat
der Maeda-Generalimporteur für
Deutschland nicht nur kräftig den Aufbau
eines Vertriebs- und Vermietnetzes vor-
angetrieben, sondern auch fleißig Ein-
satzbeispiele gesammelt. Arbeiten in
schwer zugänglichen Hinterhöfen oder
bei der Altbausanierung, in der Industrie-
montage oder bei der Wartung und Re-
paratur von Maschinen bei laufender
Produktion, im Garten- und Landschafts-
bau – die Liste der Einsatzfelder wird of-
fenbar immer länger, womit sich wieder
einmal die Tatsache zu bestätigen
scheint, dass ein Angebot auch Nachfra-
ge generiert.

Unterschiedliche Antriebskonzepte –
Verbrennungsmotoren oder elektrisch –
sowie verschiedene Zusatzausrüstungen,
wie zum Beispiel Systeme zur Aufnahme

Dank des geringen Eigengewichts und der guten Druckverteilung aufgrund des
Raupenfahrwerks sind Einsätze auf Zwischendecken für den Miniraupenkran
meist kein Problem.

Auch unebenes Gelände stellt für den SPD 260C wegen des Raupenantriebs kein Pro-
blem dar.
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und Positionierung von Scheiben, run-
den das Profil der Minikrane als vielseitig
einsetzbare Maschinen ab.

Vielseitig einsetzbar =
großes Marktpotential?

Ganz ohne Zweifel drängen sich Mi-
nikrane für viele Einsatzfelder nahezu
auf. Und neben den dokumentierten
Einsätzen lassen sich mit Leichtigkeit
noch weitere denken, bei denen dieses
Krankonzept mehr als nur eine gute Al-
ternative darstellt. Entsprechend optimis-
tisch beurteilt man bei Conmac auch das
Marktpotential. In Hannover geht man
davon aus, „dass sich bei den miniKra-
nen eine ähnliche Entwicklung zeigen
wird, wie vor circa 30 Jahren bei den Mi-
nibaggern oder auch bei den Arbeits-
bühnen.“

Noch aber scheint nicht ausgemacht,
wer denn am Ende die Minis vorwiegend
betreiben wird. Ergänzt der Minikran
besser den Fuhrpark des Kranbetreibers
oder doch den des Arbeitsbühnenver-
mieters? Bei CCK verweist man auf die
„Vollwertigkeit“ der Miniraupen als Kran
und betont dabei die Parallelen zwischen

Minikranen und Großkranen. Angefan-
gen bei den modernen Werkstoffen und
der Präzisionsherstellung, die insgesamt
erst die Kompaktheit der Maschinen ga-
rantieren; dann das Sechskant-Profil der
Unic-Ausleger, das Schwingungen des
Telskopauslegers reduzieren und die Ar-
beitsgenauigkeit damit erhöhen soll;
oder Ausstattungsmerkmale wie Hub-
endschalter, LMB, Senkbegrenzungsein-
richtung, Arbeitsbereichsbegrenzung
oder die – angesichts der oftmals engen
Platzverhältnisse auf Baustellen – über-
aus sinnvolle Fernsteuerung mittels Ka-
bel oder – besser noch – mittels Funk.

Ist der Minikran also ein Kran für den
„klassischen“ (Mobil-)Krandienstleister?
Bei CCK weiß man ganz genau, dass ein

Minikran ein Kran ist, der ganz überwie-
gend im Rahmen einer reinen Maschi-
nenmiete vermarktet werden wird. Je-
denfalls weist das Unternehmen
ausdrücklich darauf hin, dass „für die Be-
dienung der Unic-Krane kein Kranführer-
schein“ erforderlich ist – eine gründliche
Einweisung vorausgesetzt.

Die gängige Praxis der Krandienstleis-
ter, nämlich Krane mit Bedienpersonal
zu vermieten, spricht zunächst einmal
dagegen. Doch angesichts enormen
Preisdrucks und der vielerorts nahezu ru-
inösen Wettbewerbssituation lässt sich
inzwischen auch ein zarter Trend zu „Ni-
schengeräten“ ausmachen. 

Derzeit darf ein Minikran sicherlich
noch als ein solches „Nischengerät“ be-
trachtet werden. Und dies hätte für den
Krandienstleister den unbestreitbaren
Reiz, in vielen Einsatzfällen, denen man
bis dahin mit relativ großem Aufwand
und ebenso großen Kranen beigekom-
men ist, dem Kunden eine kostengünsti-
gere und zugleich für das Vermietunter-
nehmen profitablere Lösung anbieten zu
können. Dies gilt umso mehr, wenn für
den Dienstleister eine Grundauslastung
absehbar ist, weil das Unternehmen zum

Beispiel stark im Bereich Industriemonta-
gen/-umzügen tätig ist.

Von der Vermietpraxis aber steht der
Minikran eher den Baumaschinenver-
mietern – zum Beispiel gerade der Bag-
gervermietung – oder auch der Arbeits-
bühnenvermietung nahe. Vor allem aber
der Kundenstamm dieser Dienstleister
dürfte schon heute einen großen Teil po-
tentieller Endkunden für Minikrane ent-
halten – eben die kleineren Handwerks-
betriebe wie Elektriker, Dachdecker,
Garten- und Landschaftsbauer, Stahlbau-
er und Glasereien, aber auch Privatkun-
den, die an ihrem Haus aktiv werden
wollen.

Über die Vermietung hinaus könnten
sich die Minikrane zudem bei den End-

Einsatz kurios: Ein zum „Schienen-
kran“ umfunktionierter Imai-Mini.

Zusätzliches Zubehör er-
schließen den Minikranen
weitere Einsatzfelder. So
bietet der Hersteller Imai
ein Vakuumsystem an, das
über sechs Saugteller mit
einem jeweiligen Durch-
messer von 30 cm verfügt.
Bei einer Tragkraft von 600
kg können somit beispiels-
weise große Glaselemente
sicher in der Höhe verbaut werden. Das Vakuumsystem ist direkt am Ausleger-
kopf des Imai-Miniraupenkrans angebracht. So kann die Fensterscheibe sicher
und schwingungsfrei transportiert und platziert werden.
Vertrieben werden die Imai-Miniraupenkrane auch von dem italienischen Lkw-
Bühnenhersteller CTE. Wie Michael Reiss, Sales Manager Central Europe bei
CTE, im Gespräch mit BM erläuterte, konnte Imai im vergangenen Jahr die
Produktion auf 30 Krane (2003 15 Stück) verdoppeln. Im laufenden Jahr will
das Unternehmen 60 Krane bauen.

Der englische Hersteller Starlifter Cranes
hat zwei kompakte Raupenkrane im Pro-
gramm. Diese sind nach Unternehmens-
angaben ideal für den Einsatz unter be-
engten Verhältnissen oder auf allen Arten
von Untergründen. Dabei gewährleisten
die Krane jedoch eine hohe Manövrierbar-
keit.
Der Starlifter CX-3T ist mit Gummiraupen und einem 20 kW starken Kubota-
motor ausgestattet. Der 1,89 m breite, 4,52 m lange und 2,31 m hohe CX-3T
Raupenkran stellt eine Auslegerlänge von 6,05 m zur Verfügung. Die
maximale Tragkraft beläuft sich auf 3 t bei einem Arbeitsradius von 1,07 m. Bei
voller Auslegerlänge stehen noch 1,3 t Tragkraft bereit. Bei maximaler Reich-
weite von 5,11 m können mit dem CX-3T noch 467 kg gehoben werden. Je

nach verwendeten Gummiraupen
bringt der CX-3T ein Gewicht von
3.310 oder 3.480 kg auf die Waage.
Maximal 8 t Tragkraft bei 4,5 m Aus-
legerlänge und 2 m Arbeitsradius
bietet der Raupenkran CX-8T des
Herstellers. Der 9.030 kg schwere
mit Stahlraupen ausgestattete Kran
wird von einem 41,8 kW Kubota-

motor angetrieben. Bei maximaler Auslegerlänge von 12,6 m können noch 3 t
und bei maximaler Reichweite von 12 m noch 0,08 t gehoben werden. Mit
einer Auslegerverlängerung ist beim CX-8T eine Auslegerlänge von maximal
17,6 m möglich. Dann können noch maximal 1,2 t gehoben werden. Der CX-
8T misst in Transportstellung 2,24 m Breite, 5,68 m Länge und 2,55 m Höhe.
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kunden selbst durchsetzen. Allerdings
nur, wenn für die Unternehmen abseh-
bar ist, dass der Investition auch eine
absehbare Grundauslastung gegen-
übersteht.

Am Anfang der 
Marktdurchdringung

Die Betrachtung der Einsatzmög-
lichkeiten und des umfangreichen End-
nutzerpotentials lässt eigentlich nur

den Schluss zu, dass Minikrane sowohl
für sehr unterschiedliche Vermietunter-
nehmen als auch für sehr viele unter-
schiedliche Endnutzer interessant sind.
Gemessen an diesem Marktpotential
stehen die Minikrane eher erst ganz am
Anfang einer Marktdurchdringung.

Wie sich der deutsche Markt aber
konkret entwickeln wird, das dürfte
heute selbst für Fachleute kaum ab-
schätzbar sein. Und schon gar nicht
lässt sich vorhersagen, wo eine Markt-

Voraussetzung für einen problemlosen Indooreinsatz sind kompakte Abmes-
sungen. Mit einer Baubreite von lediglich 0,6 m und einer -höhe von 1,38 m
stellen für die beiden Unic-Modelle A095 CR und A295 CR selbst Normtüren
kein Problem dar. Der Typ A295 CR bietet dabei maximal etwa 3 t Tragkraft bei
einem Arbeitsradius von 1,4 m. Die maximale Auslegerlänge beläuft sich bei den
Unic-Kranen auf 8,8 m.

Das Eigengewicht der Unic-Modelle liegt zwischen 1.850 bis maximal 4.660 kg
beim größten Kran (A506 CL mit 15,8 m Auslegerlänge und 3 t Tragkraft bei
einem Radius von 3,4 m). Dadurch sind zudem Einsätze auf Dächern und
zwischen Stockwerken möglich. Die Gummiraupen sorgen bei
Gebäudeeinsätzen dafür, dass kaum Spuren zurückbleiben.

Einsatzbeispiel Anbringung eines 12, 8 m breiten und 8,2 m hohen Ölbildes in
einer Kirche in Maberzell bei Fulda. Zum Einsatz kam die Unic-Raupe URW-A506
CL E. Die Maschine bietet eine maximale Ausladung von 15.5 m und eine
maximale Hakenhöhe von 15,8 m. Entscheidend für diesen Einsatz war – neben
der Tragkraft sowie der Länge des Teleskopauslegers –, dass der Kran mit einer

Transporthöhe von 1,8 m und einer Transportbreite von 1,38 m durch die Ein-
gangstür der Kirche passte. Dadurch wurde der Einsatz eines großen Mobilkrans
und eine dann notwendige Dachabdeckung überflüssig.

sättigungsgrenze liegt oder wann diese
erreicht wird.

Wie und wie schnell sich der Markt
entwickelt, hängt nicht zuletzt davon
ab, wann die Vorteile eines solchen
Krankonzeptes allseits – vor allem auf
der Endnutzerseite – erkannt und wann
in der Folge entsprechende Investi-
tions- und Planungsentscheidungen ge-
troffen werden. Denn der deutsche
Markt darf auch in dieser Hinsicht als
kompliziert gelten: Zunächst ist es

schwierig, neue Konzepte überhaupt
ins Gespräch zu bringen. Und dann
kann es noch einmal lange dauern, bis
das Konzept auch in der Praxis und
nicht nur theoretisch populär wird. Mit-
unter bohren dabei die Pioniere neuer
Konzepte in Deutschland sehr, sehr
dicke Bretter.

BM



Auch im Handwerksbereich kommen Minikrane zum Einsatz. So half ein MC
285 beim Einsetzen einer circa 250 kg schweren Schaufensterscheibe. Die
kleine Glaserei hätte diesen Auftrag ohne Anmietung eines Minikranes gar
nicht annehmen können, da ansonsten zur Montage mindestens fünf Hand-
werker erforderlich gewesen wären, wo jetzt zwei Mitarbeiter diese Arbeit
erledigen konnten.

Auch zur Sanierung von Altbauten eignen sich diese Maschinen – vor allem
aufgrund ihrer kompakten und leichten Bauweise sowie der dabei immer noch
erzielten Tragkräfte. Hier mussten bei äußerst beengten Verhältnissen in
oberen Stockwerken große Scheiben eingesetzt werden.

Zunehmend beobachtet man bei Conmac auch den Einsatz von Minikranen in
der Industriemontage sowie bei der Wartung und Reparatur von Maschinen
bei laufender Produktion. Als Beispiel nennt man in Hannover die Montagear-
beit eines Klima- und Lüftungsbauers, die aufgrund umfangreicher Demon-
tagen und Umsetzarbeiten auf etwa fünf Arbeitstage veranschlagt war. Mit Hilfe
des Minikran-Einsatzes konnten diese in einem Tag durchgeführt werden.

Vielfältig seien aber auch die Einsatzbeispiele von Minikranen im Stahlbau. Als
Beispiele werden dafür die Einsätze von Maeda-Kranen der 3 t und 4,9 t-Klasse
in Hinterhöfen zur Montage von Stahlvorsatzbalkonen genannt. 
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Die Conmac international GmbH aus Hannover vertreibt Maeda-Minikrane in
Nord und Ostdeutschland und ist zugleich Maeda-Generalimporteur für den
deutschen Markt. Das Unternehmen dokumentiert zahlreiche Einsätze, bei
denen Minikrane oftmals eine Alternative zu größeren Mobilkranen darstellen. 
So wurde beim Umbau der Dortmunder Union in ein Büro- und Shopping-
center der kleinste Minikran von Maeda, der MC 104, mit 60 cm Breite und
circa 1 t Tragkraft per Baukran in den Innenhof des Objektes gesetzt. Dort
waren etwa 120 Schaufensterscheiben einzusetzen. Die geplante Montagezeit
wurde mit drei Wochen veranschlagt. Durch den Einsatz des Minikrans war die
Arbeit nach Conmac-Angaben bereits nach 10 Tagen erfolgreich beendet.

Als weiteres Einsatzbeispiel nennt Conmac den Um- und Neubau eines Büro-
komplexes in Düsseldorf. Dort kam ein Minikran vom Typ MC 305 mit 3 t Trag-
kraft zum Einsatz. Das Gerät wurde mit einem Großkran auf das Dach des

Baukomplexes gesetzt und trans-
portierte dort für etwa 6 Monate
300 bis 400 kg schwere Fassaden-
elemente nach oben, die dann vor
Ort verbaut wurden. Da die Bau-
stelle durch eine vorgelagerte
Tiefgarage schwer zugänglich war,
wäre als Alternative zum Minikran
nur ein 200 t Teleskopkran mit
Wippspitze inklusive erforderlicher
Straßensperrung und weiterer Maß-
nahmen erforderlich gewesen. 

Ein Maeda-Miniraupenkran im Inneneinsatz. Mit Hilfe eines angehängten Vakuum-
systems wird die Glasscheibe sicher durch das Gebäudeinnere bugsiert oder aber auch
von außen unter beengten Einsatzbedingungen eingesetzt.

Mit Hilfe eines Turmdrehkrans, die an Baustellen meist schon vor Ort sind, wird der
Maeda-Miniraupenkran auf das Dach gehoben und kann dort dann zum Einsatz zu
kommen.




