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Mini-Raupenkran-Hersteller  
präsentierte radgetriebenes  
Eco-Modell

Die neue Eco-Minikran-Serie 
von Unic umfasst zwei Modelle: 
den Eco-095, der in München 
ausgestellt war, und den Eco-
295. Die beiden batteriebetrie-
benen Neuheiten ermöglichen 
den emissionsfreien Kraneinsatz 
in sensiblen Bereichen. Als Bei-
spiele benennt Unic Lebensmittel 
verarbeitende Betriebe, denkmal-
geschützte Gebäude, Flughäfen 
oder auch Kreuzfahrtschiffe. Die 
beiden Minikrane sind mit einem 
aufladbaren 48 V Batteriepaket 
ausgestattet.

Dank der Transportmaße von 
0,75 m Breite und 1,56 m Höhe 
stellen Normtüren für die neuen 
Eco-Minikrane kein Problem dar. 
Prädestiniert für Inneneinsätze 
bieten die Modelle laut Hersteller 
jedoch die gleiche Hubleistung 
und Effizienz wie die entspre-
chenden Standardmodelle von 
Unic. Die Eco-Minikrane sind 
mit nicht markierenden weißen 
Reifen ausgestattet, die ein ho-
hes Maß an Manövrierbarkeit 
(50° Lenkeinschlag sowohl nach 
rechts als links) bieten.

Aufgrund dieser Bereifung 
sind die beiden neuen Minikran-
Modelle besonders für den Ein-
satz auf hellen und polierten Bö-
den geeignet, sodass sie laut Unic 
insbesondere für den Einsatz in 
Einkaufszentren, Galerien oder 
auch Krankenhäusern geeignet 
sind.

Der Eco-095 bietet bis zu ei-
nem Arbeitsradius von 3,5 m die 
maximale Traglast von 0,995 t 
und der Eco-295 bis 1,4 m maxi-
mal 2,9 t. Der maximale Arbeits-
radius beläuft sich auf 8,41 m und 
die maximale Hakenhöhe auf  
8,9 m. Bei maximalen Arbeits-
radius können mit dem Eco-095 
bei maximaler Abstützung noch 
130 kg gehoben werden. Optional 
kann noch ein 700 kg Hakenaus-
leger zum Einsatz kommen.

Um den unterschiedlichs-
ten Platzverhältnissen vor Ort 
gerecht zu werden, bieten die 
Stützen verschieden Abstützpo-
sitionen. Bei den hinteren Stützen 
stehen sechs verschiedene Ab-
stützpositionen zur Auswahl: 0°, 
15°, 30°, 50° Standardposition), 
65° und 90°. Bei den vorderen 

zung stehen dem Anwender die 
maximalen Traglasten zur Verfü-
gung.  BM

Mini-Raupenkrane haben sich in den letzten Jahren zunehmend im deutschen Markt etabliert. Zu den Pionieren 
zählt dabei sicherlich der japanische Hersteller Unic, der in Deutschland durch die Mini & Mobile Cranes Körner 
GmbH vertreten wird. Auf der Bauma in München stellte Unic nun zwei radgetriebene Eco-Minikrane vor, die ins-
besondere für den emissionsfreien Indooreinsatz geeignet sind.

Stützen können fünf unterschied-
liche Varianten gewählt werden: 
20°, 35°, 55° (Standardposition), 
70°, 90°. In der Standardabstüt-

Der Unic-Stand auf der diesjährigen 
Bauma in München.  BM-Bild

Feierte in München Premiere: die Eco-Reihe an batterie- und radgetriebenen Minikranen. 
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