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Längster Ausleger, Dynamikkontrolle und APP

Als Produktneuheiten zeigt Fassi 
die beiden Modelle F120B und 
F125A und präsentiert damit 
die Nachfolger des auf der Saie 
2012 eingeführten F110B. Eben-
falls in München vorgestellt wird 
der F1950RAL+L816 mit dem 
längsten, je von Fassi produzier-
ten Ausleger. Die Serie S ist eine 
komplette und vor allem für den 
deutschen Markt entwickelte 
Produktlinie. Die Ausstellung 
wird komplettiert von einem Mo-
dell des mittleren Segments mit 
Smart-App System, das vor Ort 
getestet werden kann.
Hauptneuerung bei den Mo-
dellen F120B und F125A ist die 
Einführung einer Pleuelstange 
am Gelenk zwischen Träger und 
Hauptausleger (F120B.1) und 

eventuell einer zweiten Pleu-
elstange (F110B.2) zwischen 
Hauptausleger und sekundärem 
Ausleger. Das Angebot wird mit 
einem Modell ohne Pleuelstangen 
ergänzt, dem F120B.0. 
Das Modell F125A ist der erste 
Fassi-Kran der leichten Segment-
sparte, der mit der exklusiven 
Vorrichtung ADC zur automati-
schen Dynamikkontrolle für alle 
Funktionen des Krans ausgestat-
tet ist.
Gewicht, Abmessungen und Leis-
tung entsprechen dem Modell 
F120B, eine Version ohne Pleuel-
stangen ist nicht vorgesehen. Das 
Gewicht der Krane F120B und 
der F125A hat sich laut Hersteller 
um 20 % reduziert, die hydrauli-
sche Auslegeweite bei der Version 

.25 wurde um 15 % gesteigert, die 
Höchstladung am beweglichen 
Haken um 65 %. 
Die neuen Krane F120B.1/
F120B.2 und F125A.1/ F125A.2 
sind für beide Segmente in fünf 
verschiedenen Versionen erhält-
lich, jeweils gekennzeichnet durch 
die Kürzel .21 bis .25. Die Reich-
weite der Ausleger reicht von  
5,7 m bei der Version .21 bis zu 
14,1 m bei der Version .25. 
Das Modell F1950RAL+L816  
verfügt über den größten, von 
Fassi jemals realisierten Ausleger. 
Er ist der erste Kran, der 50 m Hö-
he erreicht und der sich von dem 
Ausklappprinzip im Ruhezustand 
hinter dem Fahrerhaus loslöst, da 
der Kran auf der Pritsche ausge-
fahren bleibt. 

Der neue Fassi F1950RAL+L816 verfügt über den größten, jemals von Fassi realisierten Ausleger.
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