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Ladekranhersteller jetzt 
auch mit Arbeitsbühnen

Die Fassi-Gruppe wächst weiter. Neben Abrollkippern und  
Minikranen finden sich jetzt auch Arbeitsbühnen im Produkt- 
portfolio, die das Unternehmen auf der bauma präsentieren  
kann. Zwei neue Ladekrane sind aber auch dabei.

E nde Juli 2018 hat die Fassi-Gruppe 
durch ihre französische Holdingge-
sellschaft, die bereits Fassi France und 
Marrel besitzt, mit ATN einem Her-

steller von selbstfahrenden Arbeitsbühnen auf 
Rad- oder Raupenfahrwerk mit Elektro- oder 
Dieselmotoren, übernommen. Diese ergänzen 
nun die Reihe selbstfahrender Arbeitsmaschi-
nen von Fassi, zu denen auch die Minikrane des 
italienischen Herstellers Jekko gehören.

Jekkos Ausstellungsfläche – Freigelände, 
Stand 903/6 – erstreckt sich über 512 m² und 
zeigt alle Neuheiten aus der Jekko-Welt. Da-
runter zum Beispiel den neuen JF990 Kni-
ckarm-Raupenkran, die Hybridversion des 
Teleskop-Raupenkrans SPX1280HYB oder auch 
den vollelektrischen, mit Lithium-Batterie aus-
gestatteten SPX532. 

Von den Jekko-„Minipickern“ werden der 
MPK06 und der MPK12 für Einsätze in Innen-

höfen und Innenräumen in München zu sehen 
sein. Zudem ist jetzt eine neue Schnittstelle der 
Jekko-Funkfernbedienungen und das J-Con-
nect-Telemetriesystem für alle neuen Jekko-Mi-
nikrane verfügbar.

Doch auch neue Ladekrane im mittleren 
Lastmomentberei werden am Stand der Fassi- 
Gruppe zu sehen sein – und zwar derer zwei. 
Beide Krane gehören der XE-Dynamic-Serie an 
und sind mit Endlos-Schwenkwerk ausgestattet. 
Geplant sind Versionen von 2 bis 8 Ausschüben 
und alle Kombinationen mit Auslegern, die bei 
den Fassi-Modellen in der gleichen Kategorie 
möglich sind. Die elektrohydraulische Aus-
rüstung ist durch ADC-Systeme (Automatic  
Dynamic Control), einen digitalen Hydraulik-
block D850, eine FX500-Steuereinheit, eine RCH /  
RCS-Funksteuereinheit als Standard – V7RRC 
als Option –, FSC (Fassi Stability Control), CPM 
(Überwachung der Kranposition), FS (Flow 

Sharing), XF (Extra Fast), MPES (Multi Power- 
Erweiterungssystem), XP (Extra Power) und 
Prolink (Progressive Link) ausgesprochen um-
fassend.

Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ver-
bessert sich das Gewichts-/Leistungsverhältnis 
abermals, so jedenfalls der Hersteller in einer 
Pressemitteilung. Weniger Gewicht bedeutet 
mehr Nutzlast, ein nicht ganz unwichtiger As-
pekt im traditionell wichtigsten Einsatzbereich 
dieser Ladekranklasse: der Auslieferung von 
Baustoffen. Dabei sind diese Ladekrane mit 
ihren kompakten Abmessungen, dem geringen 
Eigengewicht gepaart mit der Vielseitigkeit wie 
sie Knickarmkrane bieten, aber auch interessant 
für andere Einsatzbereiche, die oft als Nischen 
bezeichnet werden. 

Fassi bietet neben Lkw-Ladekranen und 
Minikranen nun auch Arbeitsbühnen an. 

Das Bild zeigt den Fassi F195AS.




