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Weltpremiere auf der Smopyc
Ende April stellte Fassi auf der Smopyc2017 in Saragossa, Spanien, mit dem F1150RA einen neuen Lkw-Ladekran 
aus der schweren Reihe vor.

 Die Messe präsentiert unter 
anderem Maschinen und Ausrüs-
tungen für das Baugewerbe sowie 
den Bergbau. Messezyklus ist alle 
drei Jahre. Der spanische Händler 
von Fassi, die Firma Transgrúas 
Cial S.L. mit Sitz in Barcelona, 
präsentierte im Außengelände an 
seinem Stand eine echte Weltneu-

heit: den F1150RA Kran, der zum 
XHE-Sortiment gehört.

Das neue Modell ersetzt den 
F1100RA. Er war laut Fassi-
Pressemitteilung einer der er-
folgreichsten Krane aus dem 
Sortiment des italienischen Her-
stellers. Bei der neuen Baureihe 
wurden die Möglichkeiten ultra-
hochfester Stähle ausgereizt, wor-
aus eine deutliche Steigerung des 
Leistungsgewichtes, also dem Ge-
wicht/Kraft-Verhältnis, im Ver- 
gleich zum Vorgängermodell re-
sultiert. 

Das neue in der XHE-Konfi-
guration produzierte Kran-Mo-
dell umfasst Designlösungen mit 

Schutzhauben im „Carbon-Look“, 
welche die Ästhetik der Maschine 
sehr ansprechend gestalten soll. 
Weitere Features sind die außer-
gewöhnliche Kompaktheit in den 
Abmessungen. Am Sockel ist der 
Kran wie alle XHE-Typen serien-
mäßig mit einem praxisgerechten 
Touchscreen-Farbdisplay von 7 
Zoll ausgestattet, das dank der 
grafischen Visualisierung eine 
klare und schnelle Übersicht un-
zähliger Informationen erlaubt: 
Dazu gehören zum Beispiel In-
formationen über die Last an den 
Abstützungen in Prozentzahlen, 
Druckangaben oder auch der Öl-
temperatur.

Wie alle XHE-Modelle ist 
auch der F1150RA mit der neuen 
Version des Fassi-Stabilitätssys-
tems namens FSC/SII ausgestat-
tet. Es bietet optimale Lastwerte 
bei jeder Kranstellung sowie ei-
nen zuverlässigen Überlastschutz.

In Spanien wurde der 
F1150RA.2.26 xhe-dynamic in 
der Version mit 6 hydraulischen 
Ausschüben, einem Hubmoment 

von 84 tm und einer maximalen 
hydraulischen Ausladung von 
über 16 m gezeigt. In Kombinati-
on mit der hydraulischen Verlän-
gerung L616 entwickelt der Kran 
das gleiche Hubmoment, jedoch 
mit einer hydraulischen Ausla-
dung von 27,50 m. Mit weiteren 
manuellen Verlängerungen wird 
über 33 m Ausladung erreicht.
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Das neue in der XHE-Konfiguration 
produzierte Kran-Modell umfasst 

Designlösungen mit Schutzhauben im 
„Carbon-Look“ …

Eine echte Weltpremiere bot Fassi den 
Besuchern der Smopyc mit dem F1150RA.

Auf der Smopyc war der F1150RA in 
einer Variante mit 6 hydraulischen 
Ausschüben zu sehen.




