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Neuheiten: Planungssoftware, 
Maschinen sowie Features

Auf der bauma präsentierte UNIC zahlreiche Neuheiten. Neben dem neuen Minikran URW-245 zeigte der Her-
steller eine neue Planungssoftware sowie neue Features für die bekannten Minikrane. Eine weitere Neuheit war 
zudem noch das UNIC-YellowFox-Datenerfassungssystem.

lisierung durch die Minikran-
Planungssoftware kann jeder 
UNIC-Minikranbetreiber nach 
Unternehmensangaben schnell 
und kompetent das kundenspe-
zifische Angebot ausarbeiten 
und visuell vorstellen. „Auf-
grund unserer mehrjährigen 
Erfahrung werden neben den 
Traglast- und Hakenhöhen-
vorteilen der UNIC-Minikrane 
auch insbesondere die Ange-
botspräsentationen bei unkon-
ventionellen Hublösungen im- 
mer wichtiger“, so der deut-
sche Vertrieb.

Als weitere Entwicklung 
stellte das UNIC-Mini-
kranteam das YellowFox 
C-Box-System für alle 

erleichtert das Fuhrparkmanage-
ment.

Als äußerst interessante Neu-
heit stellte UNIC nach eigenen 
Angaben die Funkfernsteuerung 
mit digitaler Lastanzeige im Dis-
play für die Minikranmodelle 
URW-245, URW-295, URW-376, 
URW-547, URW-706, B-345, 
B-506-5.1 sowie für den stärk-
sten Minikran der B-775 mit 7,5 t 
Tragkraft vor.

Neuheiten gab es auch bei 
den kleinen UNIC-Minikranen. 
Der URW-094 ist jetzt auch op-
tional mit elektronischem Last-
momentbegrenzer (LMB) er-
hältlich. Für den URW-095 steht 
nun ein neues Spitzensystem zur 

Verfügung. Der 0,5 m lan-
ge Hilfsausleger mit 

maximal 300 kg 
Tragkraft kann 

Auf dem UNIC-Stand in München gab es zahlreiche Neuheiten. BM-Bild

Neuer Minikran: 
der URW-245 von UNIC

Die Exklusiv-Edition der 
UNIC-Minikran-kranxp er t 
Software für alle Minikranmo-
delle wurde auf der bauma 2010 
vorgestellt. Die kostenfreien 
Demoversionen konnten allen 
UNIC-Vermietpartnern so wie 
auch den vielen interessierten 
Anwendern und Projektplanern 
als DVD mitgegeben werden. 
Ein Download steht zudem auf 
der Webseite www.minikran.de 
zur Verfügung.

Die Minikran-kranxpert Soft-
ware unterstützt bei der Einsatz-
planung und Projektsimulation 
von UNIC-Minikranen. Dabei 
muss der Anwender kein CAD 
Planungsprofi sein, um Stör-
kanten oder Gebäude für die 
Planung zu zeichnen.

Der Kranhubeinsatz wird 
durch die Ansichten der 3-Tafel-
Projektion (Ansicht; Ansicht 
von Links und der Draufsicht) 
und einer Rotationsansicht reali-
tätsnah nachvollziehbar.

Mit dieser Planungsqualität 
und Sicherheit der Projektrea-

Minikranmodelle vor. Das GPS 
gestützte Datenerfassungsgerät 
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in den Stellungen 0°, 20°, 40°und 
60° abgewinkelt werden.

Der URW-245 stellt die neu-
este Erweiterung der UNIC-
Standardpalette dar. UNIC be-
tont insbesondere die minimalen 
Abmessungen und das geringe 
Eigengewicht bei einer starken 
Tragkraft. Der URW-245 sei die 
ideale Maschine für Arbeiten in 
Zwischendecken und passt pro-
blemlos in einen Lastenaufzug, 
ohne dass er demontiert wer-
den muss. Der UNIC Minikran 
URW-245 hat 2,4 t Hubkraft bei 
nur 1.500 kg Eigengewicht.

Der Standard-Minikran vom 
Typ URW-295 kann nun mit 
drei Spitzensystemen geordert 
werden. Neben der durch das 
Hause BAUMO Kranservice ent-
wickelten 700 kg Tragkraft und 
1,3 m langen Montagespitze mit 
Wirbelhaken wurden zwei wei-
tere Spitzensysteme vorgestellt. 
Der Hilfsausleger (0,5 m) mit 
maximal 300 kg Tragkraft so-
wie der Spitzenausleger (1,5 m) 
mit Kopfrolle mit maximal 700 
kg Tragkraft. Ebenfalls ist der 
URW-295 die Basis des Sonder-
umbaus B-345 ebenfalls aus 
dem Hause BAUMO. Der B-345 

besitzt mit 3,4 t eine hohe Trag-
kraft und das bei 63 m Durch-
fahrtsbreite.

Auch der Minikran vom Typ 
URW-376 ist nun mit drei ver-
schiedenen Spitzensystemen ver- 
fügbar. Mit der BAUMO-Mon-
tagespitze mit 1,6 m Länge mit 
Wirbelhaken und einer Trag-
kraft von 700 kg sowie mit dem 
vorgestellten 2,01 m langen 
Spitzenausleger mit Kopfrolle 
mit 700 kg Tragkraft sind nun 
Hakenhöhen bis über 17 m reali-
sierbar. Auch das sind herausra-
gende Alleinstellungsmerkmale 
am Markt in dieser Gerätegröße, 
betont der Hersteller. Der Hilfs-
ausleger mit 0,8 m Länge maxi-
mal 480 kg Tragkraft komplet-
tiert die Zusatzausstattung des 
URW-376.

Das Basismodell URW-506 
wurde mit zwei neuen Spitzensy-
stemen präsentiert. Der 2,01 m 
lange Spitzenausleger mit Kopf-
rolle bietet 700 kg Tragkraft, so-
wie der 0,8 m lange mit maximal 
480 kg Tragkraft erweitern die 
Einsatzmöglichkeiten des URW-
506. Der modifizierte Minikran 
B-506-5.1 mit der optionalen 
Pick & Carry Lösung ermögli-

chen das Verfahren von 3.000 kg 
auf planen Industrieböden. 
Auch hier sind 5,0 t Hubkraft 
der am Markt höchste Wert in-
nerhalb der Gerätegröße, wie 
UNIC betont.

Der neue URW-547 erreicht 
im Standard mit seinem langen 
Ausleger eine maximale Hubhö-
he von 18,6 m und eine maxima-
le Tragkraft von 4 t. Der URW-
547 hat die gleichen kompakten 
Abmessungen und die gleiche 
Abstützbasis wie das Modell 
URW-506. Eine zusätzliche Ver-
längerung des Auslegers wird 
mittels des schnell angebauten 
0,8 m Hilfsauslegers erreicht, 
der Abwinklungen von 0, 20°, 
40° sowie 60° und maximal 500 
kg Tragkraft bietet. Als Zusat-
zoption kann der Kran auch mit 
einem 2,01 m langen Spitzenaus-
leger mit Kopfrolle und maximal 
700 kg Tragkraft ausgestattet 
werden.

Neuheiten gab es auch be-
züglich der beiden Minikrane 
URW-706 sowie B-775. Hier 
hebt UNIC die Pick & Carry 
Lösung der modifizierten B-775 
besonders hervor. Der B-775 
kann auf planen Industrieböden 

Weitere Neuheiten auf der bauma: die Planungssoftware Minikran-kranxpert sowie …

… die neue Funkfernsteuerung mit digitaler 
Lastanzeige.

bis zu 6.000 kg verfahren. Die 
Tragkraft von 7,5 t und die maxi-
male Hakenhöhe von circa 25  m 
sowie der Wert der Verfahrbar-
keit macht den B-775 zu dem 
stärksten Minikran der Welt, wie 
UNIC abschließend betont.
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