
In Aktion

48 Kranmagazin    KM Nr. 94 |  2014

Starke „Minis“ im Einsatz

Die Montage- und Kranservice Werner GmbH hat zwei neue Unic-Minikrane in Dienst gestellt. Nach unten rundet 
ein Unic B-350 mit 3,5 t Hubkraft, nach oben rundet der Unic B-775 mit 7,5 t Hubkraft die Produktpalette ab. 

Die herkömmlichen Unic-Mi-
nikrane URW-295 und URW-706 
wurden bei der Firma Baumo in 
Duisburg durch länge Zusatzspit-
zen und höhere Traglasten auf-
gewertet und tragen aus diesem 
Grund nun ein B in der Typenbe-
zeichung.

Der B-350 ist mit 3,5 t Hub-
kraft der derzeitig stärkste lie-
ferbare Minikran mit einer 
Durchfahrtsbreite von nur 63 cm, 
wodurch jede herkömmliche Tür 
durchfahren werden kann. Aus-
gerüstet mit einer dreifach teles-
kopierbaren Montagespitze las-
sen sich bis zu 700 kg heben. Bei 
der maximalen Rollenkopfhöhe 

von 11,8 m stehen noch immer 
250 kg Traglast zur Verfügung. 
Unter -5°, 10°, 45° und 80° kann 
die Spitze abgewinkelt werden, 
um mögliche Störkanten zu über-
winden.

Der größere B-775 konnte sei-
ne Stärken bereits auf diversen 
Baustellen unter Beweis stellen. 
Beim ersten Einsatz galt es einen 
3D-Drucker auf einen Balkon 
im fünften Stockwerk einzuhe-
ben, da das Treppenhaus nicht 
ausreichend groß genug war. Da 
der Balkon zur Hinterhofseite 
des Gebäudes liegt, musste der 
Minikran durch den Hausflur 
von 2,0 x 2,2 m fahren. Dort an-

gekommen wurde der Kran auf-
gebaut und die Zusatzspitze mit 
5 m Länge unter 10° Winkel 
montiert.

Durch die leicht abgewin-
kelte Spitze wurde das Absetzen 
auf dem Balkon vereinfacht. Da 
der Einsatz vom Hinterhof aus 
durchgeführt wurde, konnte auf 
eine kosten- und zeitintensive 
Straßensperrung durch einen 
Mobilkran verzichtet werden.

Ein weiterer Einsatz 
fand im Alfred-Brehm-
Haus im Berliner Tier-
park statt. Das Gebäude 
wurde 1963 eröffnet 
und steht mittlerweile 

unter Denkmalschutz. Im Sep-
tember 2013 wurde damit begon-
nen, das Gebäude energetisch zu 
sanieren und die gesamte Haus-
technik wurde in diesem Zuge 
optimiert und ausgetauscht. In 
dem Raubtierhaus wurde der 
B-775 eingesetzt, um Lüftungs-
teile einzuheben. Auch in die-
sem Fall erfolgte der Zugang nur 
durch die zweiflügelige Glastür 
vom Gebäude.  KM

Beim ersten Einsatz des Unic B-775 erfolgte die Zufahrt 
des Minikrans durch den Hausflur im Hintergrund. 

Unic B-350: mit nur 63 cm Breite passt der Kran durch jede Standardtür.

Mit dem B-775 wurden im Im Alfred-Brehm-Haus im 

Berliner Tierpark Lüftungsteile gehoben und montiert. Die Spitze wurde auf 10° montiert, und ein 3D-Drucker im fünften Stockwerk abgesetzt.




