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Der japanische Mini-Kran-
Hersteller Maeda war auf den
Platformers` Days durch seinen
deutschen Vertrieb, Conmac In-
ternational, mit zwei der raupen-
getriebenen Maschinen vertreten.
Der MC 104 C ist prädestiniert für
Indooreinsätze unter beengten
Bedingungen mit schmalen Zu-
gängen. In Transportstellung misst
dieser Kran gerade einmal 0,6 m
Breite, 1,98 m Länge und circa
1,3 m Höhe. Bei einem Eigenge-
wicht von 1.050 kg können mit
dem MC 104 C 995 kg bei einer
Ausladung von 1,1 m gehoben
werden. Mit dem kompakten
Kran kann maximal eine Haken-
höhe von 5,5 m und eine Reich-
weite von 5,1 m erzielt werden.
Bei einer Reichweite von 5 m ste-
hen dem Anwender noch 200 kg
Tragkraft zur Verfügung.

Indooreinsätze dürften für den
LC 785 weniger das Thema sein.
Auch die Bezeichnung Mini-Kran
trifft bei dieser Maeda-Maschine
kaum noch zu. Schwer zugängli-
che, verwinkelte Baustellen, die
beispielsweise von Mobilkranen
nicht erreicht werden können, auf
denen aber Mobilität gefragt ist,
sind die Einsatzorte für den LC
785. Somit wird hier – was die
Vor-Ort-Bedingungen anbelangt
– eine Brücke zu dem eben be-
schriebenen MC 104 C geschla-
gen. Bei einer Ausladung von 2,1
m und bis zu einer Auslegerlänge
von 7,38 m erreicht die Maschine
laut Traglasttabelle die maximale
Tragkraft von 4,9 t. Bei einer Aus-
legerlänge von 15,63 m und einer
Ausladung von 2,5 m können
noch 1,4 t gehoben werden. Die
maximale Hakenhöhe wird vom
Hersteller mit 16,3 m und die ma-
ximale Reichweite mit 14,4 m an-
gegeben. In Transportstellung
bringt es der Raupenkran auf et-
wa 5 m Länge, 2,32 m Breite und
beinahe 2,7 m Höhe.

Premiere auf den diesjährigen
Platformers` Days feierte der ja-
panische Mini-Raupenkran-Her-
steller UNIC. In England hat der
Hersteller mit der UNIC Cranes
Europe Ltd eine Zentralvertretung
in Europa. Seit dem 15. Juni wird
das Unternehmen durch die
CCK-CRANE COOPERATION
Kruse GmbH,  mit Sitz in Reck-
linghausen, vertreten. Zur Messe
nach Hohenroda hatte CCK zu-
sammen mit UNIC und K. Schul-
ten drei Miniraupenkrane mitge-
bracht:  den URW-A095 CR, den

URW-A295 CRE sowie den größ-
ten UNIC Miniraupenkran, den
URW-A506 CLE.

Eine Weltneuheit im Bereich
der Miniraupenkrane stellte nach
Aussage des deutschen Ver-
triebs dabei der A295 CRE dar.
Dieses Modell verfügte über drei
verschiedene Energieantriebe.
Der Benzinantrieb (19 PS)  kann
für Arbeiten im Außenbereich ein-
gesetzt werden, während Gasan-
trieb emissionsarmes Arbeiten im
Innenbereich ermöglicht. Der
Elektroantrieb bietet den Vorteil
des geräuscharmen Arbeitens.
Das Bedienpersonal kann mittels
Knopfdruck einfach und schnell
zwischen den drei Energieantrie-
ben wählen. 

„UNIC-Miniraupenkrane sind
unglaublich kompakt und univer-

sell einsetzbar. Sie sind der ideale
Partner für Hebearbeiten wo der
Arbeitsbereich extrem beengt ist.
Wo sie sonst Mühe und Kosten
für Straßensperren aufwenden
mussten, um einen großen Mobil-
kran an Ort und Stelle zu bringen,
können Sie nun den Minikran in
die Baustelle einbringen, um das
Problem direkt an der Quelle zu
lösen“, erläutert Geschäftsführer
Ralf Kruse und verweist gerne auf
ein Beispiel, dass die typischen
Einsatzbedingungen der kom-
pakten Raupen treffend auf den
Punkt bringt: Auf einer straßenab-
gewandten und schwerzugängli-
chen Seite eines Hauses, sollte
ein Wintergarten errichtet werden.
Anstelle nun einen ausreichend
großen Mobilkran auf der Straße
bereitzustellen und den Winter-

garten über das Dach an die vor-
gesehene Stelle zu liften war es
dem UNIC Miniraupenkran mög-
lich aufgrund seiner Abmaße
durch das Garagentor in den
Garten zu fahren, um dort nach
der sichern Aufstellung Teil für Teil
des Wintergartenanbaus zu mon-
tieren. Derzeit bietet CCK den
Kunden vier verschiedene Aus-
führungen der Miniraupenkrane
an.

Das Lieferprogramm besteht
dabei aus der:  URW-A295 CR
(2,9 t bei 1,4 m) die auch in abge-
speckter Form als URW-A095 CR
(0,995 t bei 3,5 m) erhältlich ist,
sowie der URW-A376 CL (2,9 bei
2,4 m) und der URW-A506 CL (3 t
bei 3,4 m).

Besonderen Zuspruch findet
laut CCK dabei das Modell URW-
A295 CR, das aufgrund seiner
geringen Abmessungen (60 cm
Breite/ 269 cm Länge, Gewicht
1850 kg)  schmal genug ist, um
Normtüren zu meistern, und mit
einer maximalen Hakenhöhe von
8,9 m (5-teiliger Hauptausleger)
einen Arbeitsradius von 8,41 m
ermöglicht.

Mit dem sechsteiligem Haupt-
ausleger (Auslegerlänge von 15,4
m, Arbeitsradius 15,5 m) kann
der URW-A506 CL, der stärkste
der UNIC Baureihe, die maximale
Traglast von 3 t heben. Aufgrund
seiner geringen Transporthöhe
von 1,8 m bleibt dieser Raupen-
kran deutlich unter 2 m und mit
einer Breite von 1,38 m können
viele Doppeltüren durchfahren
werden.

Die Einsatzbereiche für UNIC
Miniraupenkrane sind nach Un-
ternehmensangaben vielfältig,
wie beispielsweise Fenster- und
Wintergartenbau, Land- und Gar-
tenbau, Gebäude- und Dachar-
beiten, Tunnel- und Schienbau,
Bau von Produktionslinien, Stein-
metzereien, Kirchen, Museen,
Kraftwerke, Chemieanlagen.

Bis nächstes Jahr sollen nach
Aussage von Ralf Kruse alle Ma-
schinen mit Funkfernsteuerung
erhältlich (bisher URW-A506 CL
und A376 CL) und eventuell mit
Arbeitskorb und Montagespitze
erweiterbar sein. Nach Aussage
von Ralf Kruse waren die Platfor-
mers` Days für das Unternehmen
äußerst erfolgreich und es konn-
ten bereits drei Miniraupenkrane
(1x URW 095, 2 x URW-A295 CR
E)  an Kunden ausgeliefert wer-
den. BM
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