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Die kleinen Roten auf dem Vormarsch
Als	die	CCK	–	CRANE	COOPERATION	Kruse	GmbH	–im	Juni	
2004	bekannt	gab,	neben	dem	Handel	mit	Gebrauchtkranen	
auch	 den	 Vertrieb	 für	 Miniraupenkrane	 des	 japanischen	
Herstellers	UNIC	 für	Deutschland	übernommen	zu	haben,	
mag	dies	bei	 vielen	Erstaunen	und	Skepsis	ausgelöst	ha-
ben.	Doch	zwei	Jahre	später	hat	sich	nach	Unternehmens-
angaben	gezeigt,	dass	der	deutsche	Generalimporteur	auf	
dem	 richtigen	 Weg	 ist	 und	 sich	 die	 Marke	 UNIC	 auf	 dem	
deutschen	Markt	fest	etabliert	hat.

Über die kleinen Roten wird seit 
langem nicht mehr nur gesprochen, 
sondern sie sind mittlerweile auf den 
verschiedensten Baustellen erfolgreich 
zum Einsatz gekommen. Sei es für 
Arbeiten in schwer zugänglichen Hin-
terhöfen oder bei Altbausanierungen, 

für Industriemontagen, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten der Maschinen bei 
laufender Produktion, im Garten und 
Landschaftsbau, in der Glas- und Fen-
sterindustrie sowie in Kirchen und 
Einkaufszentren. Der Bedarf an Mini-
raupenkranen wird nach Einschätzung 
von CCK GmbH in der Branche immer 
größer und die Liste der Einsatzmög-
lichkeiten länger und länger.

Wo Einsatzbereiche extrem eng 
und unzugänglich sind, sind UNIC-Mi-
niraupenkrane der ideale Partner, um 
die erforderlichen Hebearbeiten ohne 
größeren Aufwand, schnell auf- und 
abgerüstet, sicher und Kosten sparend 
durchzuführen.

Besonders zufrieden zeigt sich die 
CCK GmbH mit der Markteinführung 

des modifizierten Miniraupenkrans 
BAUMO A506-5, der nach Ansicht der 
CCK GmbH mit einer Traglast von 5 t 
zum stärksten Miniraupenkran auf 
dem Markt zählt. Die offizielle Neuvor-
stellung erfolgt auf den diesjährigen 
Platformers` Days in Hohenroda am 
25. und 26. August, wo sich der A506-
5 dann dem breiten Fachpublikum 
präsentieren wird. Der 6-teilige Tele-
skopausleger von 15,64 m ermöglicht 
einen Arbeitsradius von 15 m sowie 
eine Hakenhöhe von 15,8 m. Die Bedie-
nung erfolgt entweder vom Fahrersitz 
aus oder mittels der Funkfernbedienung 
von UNIC/HETRONIC. Als Option steht 
auch hier wieder der Elektroantrieb mit 
380 V zur Verfügung. Der A506-5 kann 
zudem als Zusatzausrüstung mit einer 1 
m Schwerlast-Mon-
tagespitze – manuell 
verlängerbar auf 1,5 
m – mit 5° und 20° 
Arbeitswinkel sowie 
einem 3 m Spitzen-
ausleger mit 5° und 
15° Arbeitswinkel 
ausgerüstet werden. 
Bei einer Hakenhöhe 
von 17 m können mit 
der 1 m Schwerlast-
Montagespitze, 20° 
abgewinkelt, noch 
500 kg gehoben 
werden. Der 3 m 
Spitzenausleger er-
möglicht bei einem Arbeitswinkel von 
15° und einer Hakenhöhe von 19 m bei 
6,0 m Arbeitsradius noch eine Traglast 
von 250 kg.

Auch die Begemann´s Mietlift GmbH, 
Komplettanbieter im Hubarbeitsbüh-
nenbereich aus Georgsmarienhütte, hat 
kürzlich ihren Fuhrpark an Arbeitsbüh-
nen um den A506-5 erweitert. Die Über-
gabe an Volker Klei und Peter Hüttemeier 
von Begemann´s Mietlift erfolgte auf 
dem Werksgelände der Firma BAUMO 
in Duisburg durch Hans-Rolf Kops von 
der UNIC-Zentrale Köln. Begemann ent-
schied sich sofort für die Vollausstattung 

mit 1 m Schwerlast-Montagespitze und 
3 m Spitzenausleger. Anfang Juli folgte 
dann die Auslieferung des A506-5 in 
der gleichen Ausstattung an den Auto-
kran-Dienst Jaromin aus Oberhausen, 
der den Miniraupenkran in seiner mar-
kanten blauen Hausfarbe lackieren ließ.

Unterstützung erfährt die CCK 
GmbH auf den Platformers` Days in 
Hohenroda durch den Arbeitsbühnen-
verleih Kunze aus Brucksmühl, der im 
Februar diesen Jahres das Model A295 
mit Elektroantrieb und Funkfernsteue-

rung erworben hat. Mit einer Breite von 
600 mm und einem Gewicht von 1.850 
kg sowie den Zusatzoptionen beim An-
trieb (Propangas, Elektroantrieb) ist der 
UNIC A295 insbesondere für geschlos-
sene Räume konstruiert worden. Der 
Miniraupenkran verfügt im Standard 
über einen 8,65 m Teleskopausleger 
und eine Lastmomentbegrenzung mit 
akustisch und optischem Warnsignalge-
ber. Bei einem Arbeitsradius von 1,4 m 
wird eine Traglast von 2,9 t erzielt. Als 
zusätzliche Umbauversion kann dieser 
Miniraupenkran auch mit einem 1,3 m 
Spitzenausleger, mit Arbeitswinkel 10°, 

40° und 80°, und einem 65 m langen 
Hubseil erworben werden. Die CCK 
GmbH wird auch diesen neu entwickel-
ten Spitzenausleger erstmalig auf den 
Platformers` Days präsentieren.

Der Hydraulik-Bühnen-Verleih HBV 
aus Spelle im Emsland hat sich im Juni 
2006 ebenfalls für das Zugpferd UNIC 
A295 mit der Zusatzoption Elektroan-
trieb und Funkfernsteuerung entschie-
den und sich wie der Autokran-Dienst 
Jaromin und der Arbeitsbühnenverleih 
Kunze auch sofort dem Vermietkonzept 
der UNIC-Zentrale in Köln angeschlos-
sen. Der Slogan „kaufen Sie einen 
UNIC-Miniraupenkran und verfügen 
Sie über die gesamte UNIC-Flotte“ wird 
dort in die Tat umgesetzt, indem Anfra-
gen zentral aufgenommen und an die 
jeweiligen Vermietpartner weitergeleitet 
werden.

Verstärkt wurde das UNIC-Team im 
Mai durch Thomas Thielen, langjäh-
riger Mitarbeiter der Arbeitsbühnen-
vermietung Mobilift, der die Anfragen 
aufgrund seiner langjährigen Erfahrung 
im Bereich Arbeitsbühnen und Höhen-

Schon vor der offiziellen Neuvorstellung auf den Platformers` Days zeigt sich die CCK 
GmbH mit dem modifizierten Miniraupenkran BAUMO A506-5 zufrieden.

Der neu A506-5 mit Schwerlast-Spitze 20° 
abgewinkelt und ...

 ... mit 3 m Spitzenausleger 15° abge- 
winkelt.

Übergabe des A506-5 an Volker Klei und Peter Hüttemeier von 
Begemann´s Mietlift durch Hans-Rolf Kops (mi.) von der UNIC-
Zentrale Köln auf dem Lagerplatz der Firma BAUMO in Duis-
burg.

An den Autokran-Dienst Jaromin wurde der 
A506-5 in der markanten Hausfarbe des 
Unternehmens ausgeliefert.
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zugangstechnik professionell und fach-
kundig bearbeitet, so die CCK GmbH. 
Zu den weiteren Vermietpartnern ge-
hören unter anderen beispielsweise der 
Kranverleih Daum HKS aus Eisenach, 
die Firma Klaus Service aus Ransbach-
Baumbach, die Arbeitsbühnenvermie-
tung Mobilift aus Köln, der Arbeitsbüh-
nenverleih WEMO und die bt-skylift 
Zeilinga GmbH aus Berlin. Bisher sind 
über 30 UNIC-Miniraupenkrane auf 
dem deutschen Markt im Einsatz.

Das Model A094 zählt laut Hersteller 
mit einer Breite von nur 595 mm und 
einem Gewicht von 1.000 kg zu den 
schmalsten und leichtesten Miniraupen-
kranen der Welt. Die flexible Abstützba-
sis ermöglicht eine Traglast von 995 kg 
bei 1,5 m. Der 5,49 m Teleskopausleger 
erreicht eine maximale Hakenhöhe von 
5,6 m. Zur Standardausrüstung gehören 
eine Funkfernsteuerung von UNIC/HE-
TRONIC und ein akustisches und opti-
sches Warnsignalsystem.

Der A376 zeichnet sich besonders 
durch seinen sechsteiligen hydrauli-
schen Teleskopausleger mit einer Länge 
von 14,45 m aus, der einen Arbeitsra-
dius von 13,4 m ermöglicht und eine 
Traglast von 2,9 t bei 2,4 m aufweist. 
Dieses Modell kann sowohl direkt vom 

Der Arbeitsbühnenverleih Kunze erhielt im Februar 2006 das Modell A295 mit Elektroantrieb und Funkfernsteuerung.

Fahrersitz aus als auch mittels einer 
Fernsteuerung (Kabel oder Funk) be-
dient werden und bietet wie alle UNIC-
Modelle als Zusatzoption den 380 V-
Elektroantrieb und die „non-marking“, 
also nicht markierenden, Gummiketten. 
Das Eigengewicht beträgt 3.680 kg bei 

einer Breite von 1.300 mm. Auch dieses 
Modell kann bei Bedarf zusätzlich mit 
einem 1,6 m Spitzenausleger, 45° oder 
80° abgewinkelt, ausgerüstet werden.

Im Oktober 2006 wird die CCK 
GmbH an der Fachmesse Glasstec in 
Düsseldorf erstmalig als Aussteller teil-

nehmen, wo weitere neue Zeichen in 
Sachen UNIC-Miniraupenkrane gesetzt 
werden. Man darf gespannt sein, was 
sich bei den kleinen Roten noch bewe-
gen wird.
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Deutschlandpremiere 
für Großgeräte
Mit	den	dieselgetrieben	Hubarbeitsbühnen	HA	41	PX	und		
H	43	TPX	präsentierte	Haulotte	auf	der	Intermat	zwei	Neu-
heiten	 mit	 über	 40	 m	 Arbeitshöhe.	 Auf	 den	 Platformers`	
Days	werden	die	beiden	Großgeräte	 ihre	Deutschlandpre-
miere	 feiern.	 Sowohl	 die	 41	 m-Gelenkteleskop-	 als	 auch	
die	 43	 m-Teleskop-Arbeitsbühne	 werden	 in	 Hohenroda	
ausgestellt	sein.

Die Proportionalsteuerung ermög-
licht nach Angaben der Haulotte Hubar-
beitsbühnen GmbH  weiche und präzise 
Bewegungen und somit das sichere Po-
sitionieren zum Arbeitsfeld in der Höhe.  
Die Arbeitskörbe der beiden Neuheiten 
sind mit einer neuen Lastüberwachung 
ausgestattet. Bis zu einer zulässigen 
Neigung von 4° in allen Positionen kann 
mit den Maschinen gearbeitet werden. 
Die vier lenkbaren Antriebsräder, eine 
große Bodenfreiheit von 0,38 m sowie 
die ausziehbaren Pendelachsen ermög-
lichen einerseits den Zugang auch zu 
schwer zugänglichen Baustellen und 

andererseits das Verfahren in schwerem 
Gelände.

Die Teleskop-Arbeitsbühne H 43 TPX 
bietet 43 m Arbeitshöhe und 20 m seitli-
che Reichweite bei 230 kg Tragfähigkeit. 
Bis zu einer seitlichen Reichweite von 
etwa 17 m kann der Arbeitskorb der H 
43 TPX mit der maximalen Nutzlast von 
450 kg belastet werden. Der um 140° 
vertikal und 150° horizontal drehbare 
Korbarm verleiht der Teleskopbühne 
mehr Flexibilität. Die Steigfähigkeit gibt 
Haulotte bei beiden Maschinen mit 40 
% an. Zudem stellen beide Hubarbeits-
bühnen eine hydraulische Plattformro-
tation von 180° zur Verfügung, wodurch 
wiederum das Positionieren zum Ar-
beitsfeld erleichtert wird. Angetrieben 

werden beide Großgeräte von einem 64 
kW (87 PS) starken Dieselmotor.

Mit der Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne HA 41 PX können Arbeiten bis 
in 41 m Arbeitshöhe und bis zu einer 
seitlichen Reichweite von 19,8 m durch-
geführt werden. Dabei stehen dem 
Anwender im gesamten Arbeitsbereich 
230 kg Tragfähigkeit zur Verfügung. Der 
Korbarm der HA 41 PX stellt einen verti-
kalen Drehbereich von +/- 70° zur Ver-
fügung bereit. In einer Höhe von 17,75 
m (Gelenkpunkt) kann mit der HA 41 PX 
noch horizontal bis zu einer seitlichen 
Reichweite von etwa 19 m über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet werden. Die 
Ergonomie des Mastgelenks ermöglicht 
zudem die Arbeitsbühne nur durch Be-
nutzung des Gelenks – ohne Einfahren 
der Teleskopstufen – aus der Höhe auf 
den Boden zu bringen, dort dann bei-
spielsweise neues Material aufzuneh-
men und dann wieder in die Höhe zu 
gelangen. Dies erspart dem Anwender 
Zeit im Einsatz.
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Die selbstfahrende Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne HA 41 PX von Haulotte bietet dem 
Anwender 41 m Arbeitshöhe.




