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Die CCK hat zur Zeit vier verschie-
dene Ausführungen der Miniraupenkra-
ne im Programm. Darunter den URW-
A295 CR mit 2,9 t Tragkraft bei 1,4 m
Ausladung, der auch als CR E-Version
erhältlich ist, und laut Generalimpor-

Kompakt und universell einsetzbar
Auch wenn im Mobilkran-Bereich zumeist die XXL-Geräte
im Rampenlicht stehen, so gibt es für viele Hebearbeiten ei-
ne kostengünstigere Alternative: Miniraupenkrane. Das ja-
panische Unternehmen UNIC ist ein Hersteller dieser meist
kompakten Maschinen. Die CCK-Crane Cooperation Kruse
GmbH aus Recklinghausen, seit 15. Juni 2004 offizielle Ge-
neralvertretung für Deutschland, stellt auf ihrem Betriebs-
gelände derzeit drei UNIC-Miniraupenkrane – den URW-
A095 CR mit 0,995 t Tragkraft bei 3,5 m Ausladung, den
URW-A295 CRE (2,9 t bei 1,4 m) sowie den größten, URW-
A506 CL E (3 t bei 3,4 m) – zum Kennenlernen aus.

teur eine Weltneuheit im Bereich der
Miniraupenkrane darstellt. Das Modell
ist mit drei verschiedenen Antriebskon-
zepten – Benzin (13 PS), Elektrik (380
V) und Flüssiggas (LPG) – ausgestattet.
Zwischen den Antriebsvarianten kann je

nach Anforderung per Knopfdruck
schnell und einfach gewechselt wer-
den. Das vierte noch nicht erwähnte
Modell ist der URW-376 CL mit einer
Tragkraft von 2,9 t bei 2,4 m Ausladung.

Nach Aussage von Ralf Kruse, CCK
Geschäftsleitung, ist eine rege Nachfrage
zu verzeichnen. Es wurden bereits fünf
Miniraupenkrane an Kunden ausgelie-
fert, und die ersten Baustelleneinsätze
sind mit Zufriedenheit ausgeführt wor-
den, wie beispielsweise ein ...

... Einsatz in Fulda

Der größte UNIC-Raupenkran, der
URW-A506 CL E, weist mit 15,5 m Ha-
kenradius und 15,8 m Arbeitshöhe ei-
nen nahezu quadratischen Arbeitsbe-
reich auf. Dabei präsentiert sich der
Kran aber immer noch vergleichsweise
kompakt. Augrund seiner geringen
Transporthöhe von 1,8 m bleibt dieser
Miniraupenkran deutlich unter 2 m,
und mit einer Breite von 1,38 m kön-
nen viele Doppeltüren durchfahren
werden.

Seine Stärke konnte dieser kleine Gi-
gant bei einem Einsatz in der Kirche
Maberzell bei Fulda unter Beweis stel-
len. Dort sollte das wohl größte sakrale
Ölbild Mitteleuropas – 12,8 m hoch und
8,2 m breit – im Altarraum an der Wand
aufgehängt werden. Anstatt einen 200 t-
Mobilkran einzusetzen und das Kir-
chendach dafür abzudecken, fuhr der
URW-A506 CL E auf seinem Gummirau-
penfahrwerk mittels Dieselantrieb direkt
in das Kirchenportal. Im Kircheninnen-

raum erfolgte der Wechsel auf 380 V-
Elektroantrieb und ermöglichte emissi-
onsfreies und geräuscharmes Arbeiten.

Auf engstem Raum aufgestellt zwi-
schen Altar, Kirchenbänken und Decken-
hängelampen und mittels der feinfühli-
gen Funkfernsteuerung, erledigte der
UNIC-Miniraupenkran seine Aufgabe
bravourös, so CCK. „Ohne diese moder-
ne Hubtechnik hätten wir das Ölbild
nicht montieren können“, erklärt Pfarrer
Eztel, der sich wie viele der Zuschauer
von der einfachen Bedienung des UNIC-
Miniraupenkranes begeistert zeigte.
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Mit 1,8 m Transporthöhe und 1,38 m Breite stellte die Eingangstür zur Kirche in Maberzell
bei Fulda für den UNIC-Miniraupenkran URW-A506 CL E kein Problem dar.

Mit einem Hakenradius von 15,5 m und einer Arbeitshöhe von 15,8 m stellt der URW-
A506 CL E einen nahezu quadratischen Arbeitsbereich zur Verfügung, wodurch ...

... das 12,8 m hohe und 8,2 m breite Ölbild einfach aufgehängt werden konnte. Eine
Dachabdeckung und die Verwendung eines großen Mobilkrans war so überflüssig.




