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Die Bezeichnung „Minikran“ tragen
diese Maschinen mit gutem Recht. Und
die Beschreibung „kompakt“ trifft bei
ihnen so gut zu wie bei kaum einem
anderen Krantyp. Die Bauhöhe und vor
allem die Baubreite der „Minis“ unter-
schreitet in aller Regel das Maß von
Normtüren. Die kompaktesten der Mi-
nikrane weisen eine Breite von gerade
einmal 60 cm auf. Wer also plant, sei-
nen Wohnzimmerschrank umzustellen,
der kann dies durchaus mit einem sol-
chen 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 Ausstat-
tungsmerkmal, damit wertvolle Böden
geschont werden.

Auf jeden Fall weist die gesamte
Konzeption der Maschinen diese als
echte Indoor-Spezialisten aus. Wobei
„Indoor“ in diesem Falle wirklich weit
gefasst ist: Arbeiten in bestehenden
Gebäudekomplexen oder in Rohbau-
ten, Parterre, auf Dächern oder zwi-
schen Stockwerken, also auf Zwi-
schendecken – es gibt kaum einen Ort,
an dem Minikrane nicht arbeiten kön-
nen.

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 Lösun-
gen sein, bei denen relativ große Mobil-
krane bei großer Ausladung entspre-
chende Aufgaben übernommen haben;
umfangreiche Vorarbeiten, wie zum
Beispiel Dachabdeckungen, noch gar
nicht einmal eingerechnet.

Und dies gilt natürlich auch für Out-
door-Einsätze, bei denen der Raupen-
antrieb zudem eine gute Geländegän-
gigkeit sichert. So sieht zum Beispiel

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.

die CCK (Crane Cooperation Kruse)
GmbH – das Unternehmen ist der Ge-
neralimporteur für Unic-Krane – auch
große Bauvorhaben als Einsatzfeld der
Miniraupen. In eine tiefe, große Bau-
grube eingebracht – mit Hilfe der meist
vorhandenen Turmdrehkrane – können
die Miniraupen dann flexibel eingesetzt
werden und Lasten leicht platzieren,
heißt es in einer entsprechenden Pres-
semitteilung des Unternehmens. Vor et-
wa zwei Jahren hat die Conmac inter-
national GmbH aus Hannover damit
begonnen, die Maeda-Minis in
Deutschland „auf breiter Front“ – wie
es aus Hannover heißt – einzuführen.
Und seitdem hat der Maeda-Gene-
ralimporteur für Deutschland nicht nur
kräftig den Aufbau eines Vertriebs- und
Vermietnetzes vorangetrieben, sondern
auch fleißig Einsatzbeispiele gesam-
melt. Arbeiten in schwer zugänglichen
Hinterhöfen oder bei der Altbausanie-
rung, in der Industriemontage oder bei
der Wartung und Reparatur von Ma-
schinen bei laufender Produktion, im
Garten- und Landschaftsbau – die Liste
der Einsatzfelder wird offenbar immer
länger, womit sich wieder einmal die
Tatsache zu bestätigen scheint, dass ein
Angebot auch Nachfrage generiert.

Unterschiedliche Antriebskonzepte
– Verbrennungsmotoren oder elek-
trisch – sowie verschiedene Zusatzaus-
rüstungen, wie zum Beispiel Systeme
zur Aufnahme und Positionierung von
Scheiben, runden das Profil der Mini-
krane als vielseitig einsetzbare Maschi-
nen 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 
Alternative darstellt. Entsprechend

optimistisch beurteilt man bei Conmac
auch das Marktpotential. In Hannover
geht man davon aus, „dass sich bei den
Minikranen eine ähnliche Entwicklung
zeigen wird, wie vor circa 30 Jahren bei
den Minibaggern oder auch bei den Ar-
beitsbühnen.“

Noch aber scheint nicht ausge-
macht, wer denn am Ende die Minis
vorwiegend betreiben wird. Ergänzt der
Minikran besser den Fuhrpark des Kran-
betreibers oder doch den des Arbeits-
bühnenvermieters? Bei CCK verweist
man auf die „Vollwertigkeit“ der Mini-
raupen als Kran und betont dabei die
Parallelen zwischen Minikranen und
Großkranen. Angefangen bei den mo-
dernen Werkstoffen und der Präzisions-
herstellung, die insgesamt erst die Kom-
paktheit der Maschinen garantieren;
dann das Sechskant-Profil der Unic-Aus-

leger, das Schwingungen des Teles-
kopauslegers 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-)Krandienst-
leister? Bei CCK weiß man ganz genau,
dass ein Minikran ein Kran ist, der ganz
überwiegend im Rahmen einer reinen
Maschinenmiete vermarktet werden
wird. Jedenfalls weist das Unternehmen
ausdrücklich darauf hin, dass „für die
Bedienung der Unic-Krane kein Kran-
führerschein“ erforderlich ist – eine
gründliche Einweisung vorausgesetzt.

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
Problem dar.
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Die gängige Praxis der Kran-
dienstleister, nämlich Krane mit Be-
dienpersonal zu vermieten, spricht
zunächst einmal dagegen. Doch ange-
sichts enormen Preisdrucks und der
vielerorts nahezu ruinösen Wettbe-
werbssituation lässt sich inzwischen
auch ein zarter Trend zu „Nischengerä-
ten“ 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 kostengün-
stigere und zugleich für das Vermietun-
ternehmen 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 Industriemontagen/-umzügen
tätig ist.

Von der Vermietpraxis aber steht
der Minikran eher den Baumaschinen-
vermietern – zum Beispiel gerade der

Baggervermietung – oder auch der Ar-
beitsbühnenvermietung nahe. Vor al-
lem aber der Kundenstamm dieser
Dienstleister dürfte schon heute einen
großen Teil potentieller Endkunden für
Minikrane enthalten – eben die kleine-
ren Handwerksbetriebe wie Elektriker,
Dachdecker, Garten- und Landschafts-
bauer, Stahlbauer und Glasereien, aber
auch Privatkunden, die an ihrem Haus
aktiv werden wollen.

Über die Vermietung hinaus könn-
ten sich die Minikrane zudem bei den
Endkunden selbst durchsetzen. Aller-
dings nur, wenn für die Unternehmen
absehbar ist, dass der Investition auch
eine absehbare Grundauslastung ge-
genübersteht.

Am Anfang der 
Marktdurchdringung

Die Betrachtung der Einsatzmög-
lichkeiten und des umfangreichen
Endnutzerpotentials lässt eigentlich
nur den Schluss zu, dass Minikrane so-
wohl für sehr unterschiedliche Ver-
mietunternehmen als auch für sehr
viele unterschiedliche Endnutzer inter-
essant sind. Gemessen an diesem
Marktpotential stehen die Minikrane

eher erst ganz am Anfang einer Markt-
durchdringung.

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




