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Kompakt, wendig,  
32 t zulässiges Gesamtgewicht
Bei der Entwicklung des F 1950 RAL hat Fassi großen Wert darauf gelegt, dass der Kran auf einem 4-achsigen Lkw 
aufgebaut werden kann. Solch ein Gespann wurde in der ersten Jahreshälfte nach Dänemark geliefert – und läuft 
und läuft und läuft.

Mit diesem Kran, der an der 
200 mt-Klasse anklopft, stößt 
der in Bergamo, Italien, ansäs-
sige Kranhersteller in eine neue 
Leistungsklasse vor. Seit seiner 
Präsentation vor drei Jahren 
wurden laut Fassi über 60 dieser 
Kranmodelle in die ganze Welt 
geliefert. Davon sind 20 Geräte 
aus der leistungsstärksten „RAL“-
Serie. Der Buchstabe „R“ in der 
Typenbezeichnung steht für Basis 
mit Drehkranzschwenkwerk, „L“ 
steht für „L“anger Knickarm und 
das „A“ gibt die Serie, zu der die-
ser Kran zählt, an. 

Die hydraulische Reichweite 
beträgt bis zu 41,30 m. Mit den 
manuellen Verlängerungen kann 
eine Ausladung von 50 m erreicht 
werden. Erstmalig wurde jetzt 
ein F 1950 RAL nach Dänemark 
ausgeliefert, und zwar an das 
Transportunternehmen Erling 
Andersen, das seit 1972 auch 
Krandienstleistungen anbietet. 
Das in Randers/Jütland ansäs-

sige Unternehmen wurde 1966 
gegründet. 2014 feiert Firmen-
gründer Erling Andersen zwar 
seinen 70. Geburtstag, denkt aber 
noch nicht an Ruhestand, obwohl 
mit Tochter Camilla und Sohn 

Casper bereits die nächste Ge-
neration den Betrieb führt. Vor 
allem Casper Andersen hat sich 
für die Investition in den gelie-
ferten Scania R490 8x4 mit dem 
F 1950 RAL-Ladekran von Fassi 
starkgemacht. Heute ist das Fahr-
zeug das neue Flaggschiff des 
Familienunternehmens, das vier 
weitere Lkw mit Fassi-Kranen im  
Lastmomentbereich von 25 bis 
137 mt betreibt.

„Mit unseren Kranen arbeiten 
wir in ganz Dänemark“, erklärt 

Casper Andersen bei einem Ein-
satz in Arhus, einem Städtchen 
an der Ostküste der dänischen 
Halbinsel Jütland. Casper An-
derson war dort mit der Instal-
lation von mehreren Balkonen 

im Innenhof eines 5-stöckigen 
Hauses beschäftigt. Arbeiten wie 
diese kann das Unternehmen 
jetzt dank des neuen F 1950 RAL 
durchführen, da dieser die not-
wendige Höhe und Ausladung 
erreichen kann, um über das 
Gebäudedach die innenliegende 
Fassadenseite zu erreichen. 

„Der Kauf dieses Kran-Fahr-
zeugs stellt zwar eine große In-
vestition dar, die sich jedoch 
aufgrund der guten Auftragslage 
schnell amortisieren wird. Gleich 

nach der Lieferung im April die-
ses Jahres hat das Fahrzeug so-
fort seine Arbeit aufgenommen. 
Genauer gesagt: Der Kran ist am 
Donnerstagabend bei uns ange-
kommen und am Freitagvormit-
tag war er schon im Einsatz“, er-
klärt Andersen. 

Dass Kranarbeiten, bei denen 
es nicht möglich ist, die Abstüt-
zungen ganz auszufahren, vor 
allem hinsichtlich der Sicherheit 
sehr heikel sind, weiß Casper 
Andersen. Mit dem Fassi-Kran 
ist das Unternehmen dank seiner 
Stabilitätskontrolle, die mittels 
eines Sensors, der kontinuierlich 
den Neigungswinkel der Haupt-
säule überwacht und bei Nicht-
einhalten der strengen Sicher-
heitsgrenzwerte den sofortigen 
Stopp der Maschine auslöst, im-
mer auf der sicheren Seite. 

Während der verschiedenen 
Einsätze und vor allem auf den 
Fahrten dorthin erwies sich die 
Kombination aus 4-achsigem 

Der Kran ist am Donnerstagabend bei uns ange-
kommen und am Freitagvormittag war er schon 

im Einsatz“, erklärt Andersen. 

Kompakte Abmessungen sowie die Mög-
lichkeit einen Anhänger mit Ladung zu 
ziehen, zeichnen das Kranfahrzeug aus.



Kraneinsatz in Arhus Dänemark. Hier wurden auf der Hofseite Balkone angebaut. 
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Scania und dem F1950 RAL im-
mer wieder als ausgesprochen 
wendig. Dank seines Gewichtes 
und der kompakten Abmessun-
gen benötigt dieses Gespann 
keine fünfte Fahrzeugachse. Dies 
bedeutet, dass das Fahrzeug mit 
32 t Gesamtgewicht zugelassen 
werden kann, womit dieses auch 
in Dänemark als normales Nutz-
fahrzeug im Verkehr bewegt wer-
den kann. 

Außerdem ist das Gespann, 
aufgrund eines kürzeren Rad-
standes und eines engeren Wen-
dekreises, viel wendiger. Dadurch 
werden auch die Einsatzmög-
lichkeiten des Krans erheblich 
erhöht. 

„Das mit dem Kran ausgerüs-
tete Fahrzeug hat ein Gesamtge-
wicht von 31 t. Dank der kom-
pakten Abmessungen des Krans 
konnte ich eine komfortable und 
größere Kabine wählen“, führt 
Casper Anderson aus und er-
gänzt: „Aufgrund der kompak-
ten Einheit komme ich mit dem 
Fahrzeug überall hin, sogar in 
unsere historischen Stadtkerne. 
Der Scania R490 8x4 ist meiner 
Meinung nach, mit einem Rad-
stand von 4.300 mm, dem 13 l 
6-Zylindermotor mit 490 PS zu-
sammen mit dem Fassi-Kran eine 
ideale Kombination. Das Chas-
sis von Scania ist besonders gut 
für den Aufbau des F 1950 RAL 
geeignet. Die Konfiguration des 
Lkw war integraler Bestandteil 
des Liefervertrages. Dadurch 
konnte es ganz auf unsere Be-
dürfnisse angepasst werden und 
jedes Detail konnte dort ange-
bracht werden, wo ich es haben 
wollte. Die selbsttragende Struk-
tur des Krans ist vollständig vom 
Fahrzeugrahmen getrennt. Da-

durch kann sichergestellt wer-
den, dass keine ungewöhnlichen 
Spannungen oder Belastungen 
auf den Rahmen übertragen wer-
den, die seine Lebensdauer und 
Leistungsfähigkeit negativ be-
einflussen könnten. Dies ist eine 
Lösung, die die Verwendung von 
Serienfahrzeugen ohne spezielle 
Ausrüstung ermöglicht“. 

Geliefert hat das Fahrzeug 
die Fassi Kraner APS, Fassi-
Importeur in Dänemark. Gert 
Rasmussen ist der Inhaber der 
Firma. Auch in diesem Fall han-
delt es sich um ein traditionelles 
Familienunternehmen, das in 
den 1970er Jahren von Vater Ras 
gegründet wurde. 

„Die Lieferung des F 1950 
RAL an Erling Andersen ist ein 
hervorragendes Beispiel für eine 
partnerschaftliche Zusammenar-
beit“, sagt Gert Rasmussen und 
ergänzt: „Wir konnten dem Kun-
den die Wahl des Lkw überlas-
sen, da dieser keine besonderen 
Merkmale aufweisen musste. Bei 
anderen Chassis-Optionen aber 
hätte der Kunde ein größeres 
Augenmerk auf die Ausstattung 
legen müssen, zum Beispiel wäre 
eine kleinere Kabine nötig gewe-
sen und viele Details hätten aus 
Leichtmetall sein müssen, um das 
Gesamtgewicht gering zu halten. 
Der F 1950 RAL zeichnet sich 
durch kompakte Abmessungen 
in der Transportstellung aus. Dies 
ist auf eine spezielle Geometrie 
des Krans zurückzuführen, die 
zu einem geringeren Platzbedarf 
führt und somit mehr Unterbrin-
gungsraum für Ausrüstungen 
und Zubehör, um die Hauptsäule 
herum bietet.“ 
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Technische Eckdaten
• Modell: Fassi Kran F1950RAL.2.28

• Hebeleistung bis zu 137,6 tm

• Maximale hydraulische Ausladung bis 41,30 m mit Jib  

 (normalerweise 24,5 m)

• Hydraulische Verlängerung mit drei manuellen Erweiterungen bis 50 m

• Abmessungen auf der Pritsche: Länge 4,18 m, Breite 2,54 m, 

 Höhe 2,55 m

• Gewicht: 15.750 kg

• Fahrzeug: Scania R490 8x4.




