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Fassi Stability Control  
Zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der DIN EN12999:A3, 

die für Krane mit einer Tragfähigkeit von 1.000 kg und mehr oder ab einem 

Hubmoment von 40.000 Nm vorsehen, dass die Standsicherheit des Fahrzeugs 

in die Sicherungsfunktion der Überlastabschaltung einbezogen sein muss, hat 

Fassi das System FSC = Fassi Stability Control entwickelt, das je nach Kranmo-

dell und Aufbau in verschiedenen Ausführungen angeboten wird. Die Version L 

(Low) ist für Krane der Serien Micro bis F260DXP, sowie der Baureihen AS und 

T vorgesehen. FSC/L ist sowohl für Krane mit hydraulischer Überlastabschal-

tung HO als auch mit elektronischer Überlastabschaltung FX geeignet und sieht 

weder die Steuerung unterschiedlicher Arbeitsbereiche noch eine Unterschei-

dung zwischen rechtem und linkem Arbeitsbereich vor. Wenn bei einer Last laut 

Leistungsschild die Stabilität im vorderen Bereich (über der Fahrerkabine) nicht 

garantiert ist, muss selbstverständlich eine mechanische oder elektrohydrau-

lische Verriegelungsvorrichtung für das Schwenkwerk vorgesehen werden.
Das System überprüft die Position der seitlichen Abstützverbreiterungen (des 

Krans und eventuell der zusätzlichen Abstütztraverse) und die Arbeitsposition 

der Stützbeinzylinder und erteilt die Freigabe für den Kran nur, wenn die seit-

lichen Verbreiterungen auf beiden Seiten komplett ausgefahren sind und die 

Stützbeine fest auf dem Boden stehen. Das maximale Lastdiagramm des Krans 

mit und ohne XP-System entspricht dem Diagramm, das auf dem Ergebnis der 

praktischen Stabilitätsüberprüfung, ausgeführt nach DIN EN12999:A3, basiert. 

Bei allen anderen Konfigurationen der seitlichen Abstützverbreiterungen, wie in 

den Abbildungen dargestellt, kann der Kran nicht eingesetzt werden, weil das 

allgemeine Elektroventil EV1 nicht aktiviert und der Steuerblock somit nicht mit 

Druck beaufschlagt wird.
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Neue Steuerungsgeneration für Liebherr Mobilkrane: Die LICCON2

Die neue Generation der Liebherr-Mobilkransteuerung LICCON (Liebherr Computed Controlling) bietet einen 

erweiterten Kundennutzen und höheren Bedienkomfort durch zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten. Die Ba-

sis hierfür ist die moderne und zukunftsorientierte Steuerungsarchitektur mit Komponenten, die sowohl bezüg-

lich Rechenleistung als auch Kapazität optimiert sind. 

Optisch sofort erkennbar sind die Mobilkrane mit der neuen Steuerung am Farbbildschirm, an den Touch-

Displays unterhalb der Meisterschalter sowie an der mobilen Bedien- und Anzeigeeinheit BTT – dem Bluetooth 

Terminal. Mit den Touch-Displays werden unterschiedlichste Betriebsfunktionen komfortabel angewählt, zum 

Beispiel das Abstützen des Kranes, die Verstellung des Arbeitsscheinwerfers sowie die Heizungs- und Klima-

regelung.

Mit dem BTT – Bluetooth Terminal wird der Mobilkran komfortabel und sicher abgestützt. Motor Start/Stopp-

Funktion, Drehzahlregulierung, elektronische Neigungsanzeige und automatische Abstütznivellierung sind seri-

enmäßig vorhanden. Optional können auf dem BTT auch die Stützkräfte angezeigt werden. 

Zusätzlich bietet das BTT dem Kranfahrer die Möglichkeit, die Hakenflasche an der Kranstoßstange mit Sicht-

kontakt ein- und auszuhängen, indem die Hubwinde und der Wippzylinder des Teleskopauslegers fernbedient 

werden. Diese neue Funktion ist eine wesentliche Erleichterung für die Fahrer, denn bisher konnten sie die 

Hakenflasche von der Oberwagenkabine aus nur schlecht über einen Spiegel sehen oder ein zweiter Mann 

musste einweisen. Je nach Krantyp und Kranausrüstung kann das BTT mit weiteren Funktionen, wie Klapp-

spitzen- oder Ballastmontage programmiert werden. 

Die neue Liebherr-Mobilkransteuerung LICCON2 bietet zudem die Möglichkeit einer einfachen und daher kos-

tengünstigen Erweiterung zur kompletten Funkfernbedienung des Kranes. Außer der entsprechenden Software 

im Kran ist lediglich eine Konsole mit zwei Meisterschaltern erforderlich, in die dass vorhandene BTT einge-

steckt wird. Ein großer Vorteil für den Kranbetreiber ist, dass die Konsole auch für andere Krane mit LICCON2-

Steuerung verwendet werden kann, die für Funkfernbedienung programmiert sind. 

❏	Kennziffer: 10/02



CRANE OF THE yEAR

65KM Nr. 78  |  2011   Kranmagazin

Kategorie 10: Elektronik

Palfinger: Soft-Stopp  

Zusätzlich zum bekannten AOS-Schwingungsdämpfungssystem rüstet Palfinger die SH-Krane mit der neuen Funktion „Soft-Stopp“ aus. Im Zu-sammenspiel mit AOS lassen sich die Krane so unter Last schneller und genauer fahren. 
Die Bewegungssensoren ermöglichen dabei ein sanftes Anfahren al-ler Bewegungen an die Endposition. Dadurch entstehen keine ruckar-tigen Bewegungen und Lastschläge, wenn der Kran in die Endposition kommt. Das Anfahren an die Endposition wird mittels Rampenfunktion gedämpft. Die Rampenfunktionen sind immer wegabhängig und redu-zieren die Bewegungsgeschwindigkeit über einen definierten Weg auf einen vorgegebenen Minimalwert, mit dem dann die Endposition ange-fahren werden kann. Soft-Stopp-Funktionen sind für Hauptarm, Knick-arm und Fly-Jib Knickarm vorhanden.

Steuerungstechnisch ist das neue System laut Palfinger eine Revolution, die man unbedingt einmal live testen sollte.
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