
HIER KOMMT DER AS 150 
ZUM ZUG

Datum: 
23.05.2005
Ort: 
D-72250 Freudenstadt
Baustelle:
Gleisbauarbeiten

Maschine: 
AS 150
Fahrer: 
Georg Kreutz
Verwendetes
Zubehör: 
Standardschaufel
Palettengabel

▲ GLEISBAU

Unternehmen: 
DB Netz AG
Instandsetzung
Süddeutschland
Anzahl Beschäftigte:
44.000 Mitarbeiter

Auf Grund seiner ab soluten Stand festig keit erreicht  der 
AS 150 im ge schwenkten Zustand erst bei et was über 
6 t seine maximale Kipplast. Das verringert noch einmal 
zusätzlich den Platzbedarf eines Schwenkladers im 
Gegensatz zu einem  Standard-Lader. 
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▲ Auch ein regnerischer Tag hält die
Mannschaft der DB Netz AG Instand-
setzungen Süddeutschland nicht von
ihrem Arbeitsauftrag ab. Dicht neben
der befahrenen Hauptstrecke müssen
sie die Erneuerung des Gleiskörpers
mit Ober- und Unterbau vorantreiben,
damit der eng gesteckte Zeitplan ein-
gehalten werden kann. Den trocken -
sten und wärmsten Platz hat an so
einem Tag Georg Kreutz. Er sorgt auf
der Baustelle mit „seinem” AS 150 für
den raschen Abtransport des alten

Schotterbetts, die Entladung der neuen
Betonschwellen, die Verladung der al -
ten Holzschwellen mit der Palettenga-
bel und alle anderen anfallenden Zulie-
ferarbeiten. Auch wenn der AS 150
hier nicht sein volles Potential abrufen
muss, so ist er doch die richtige Wahl
für diese Baustelle. Denn viel Platz ist
hier nun wirklich nicht. Der Fahrweg
zum aktuellen Arbeitsabschnitt bietet
stellenweise gerade soviel Raum, dass
der 2,48 m breite Schwenklader ohne
anzuecken durchpasst. 
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▲ GLEISBAU (Fortsetzung)

▲ Dementsprechend eng ist auch die
Beladestelle für die LKW bemessen. An
dieser Stelle kommen zwei hervorste-
chende Eigenschaften des AS 150
zum Tragen: Zum einen hat er, bedingt
durch die Kombination Allradantrieb
und Allradlenkung, einen im Vergleich
zu den 6,58 m Fahrzeuglänge über
Schaufel minimalen Wenderadius von
4,30 m. Andererseits erreicht er im ge -
schwenkten Zustand erst bei etwas
über 6 t seine maximale Kipplast. Das
verringert noch einmal zusätzlich den
Platzbedarf des Schwenkladers im
Gegensatz zu einem Standard-Lader. 
Speziell für Eisenbahnbaustellen ist die-
ser AS 150 mit einer Hubhöhenbe-
grenzung, zusätzlichen Arbeitsschein-
werfern am Hubgerüst und einer XLD-
Bereifung ausgestattet. Dieser Reifen
sorgt gerade bei Arbeiten auf Schotter
für hervorragende Schubkräfte, maxi-
malen Komfort und eine gute Selbstrei-
nigung. Die Hubhöhenbegrenzung ist
natürlich ein absolutes Muss, um bei
den Verladetätigkeiten eine unabsichtli-
che Kollision mit der Oberleitung zu ver-
meiden. In der Abwärtsbewegung des
Hubgerüstes sorgt die serienmäßige

Zylinderendlagendämpfung dafür, dass
es nicht mit dem vollem Gewicht
anschlägt, sondern sanft abgebremst
die Belastung der Zylinder und des
Rahmens verringert. Fahrer Georg
Kreutz ist mit den Leistungen des 
AS 150 rundum zufrieden. Der 98 kW
(133 PS) starke Deutz Turbodieselmo-
tor packt erfreulich kräftig zu und der
hydrostatische, leistungsgeregelte
Fahrantrieb stellt immer die maximale
Schubkraft zur Verfügung. Beim Fahren
mit einer vollen Schaufel verhindert
zudem die Hubwerksfederung, dass
die Maschine sich so aufschwingt, dass
sie nicht mehr be herrschbar wäre.
Auch in punkto Komfort lässt der 
AS 150 nach Meinung von Georg
Kreutz nichts zu wünschen übrig: Der
mehrfach verstellbare Komfortschwing -
sitz mit gewichtsabhängiger Einstel-
lung, ein Sonnenrollo, die Heizungs-
und Frischluftanlage mit Außenfilter, das
Dachfenster, die vorgesteuerte Joy-
stickbedienung sind nur einige der vie-
len Ausstattungsmerk male, die dem
Fahrer ein optimales Ar beits  umfeld 
bieten und das positive Gesamtbild 
dieses Schwenkladers abrunden.
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Fahrer Georg
Kreutz ist mit
den Leistungen
des AS 150
rund um zufrie-
den. Der 98 kW
(133 PS) starke
Deutz Turbo-
dieselmotor
packt erfreulich
kräftig zu und
der hydrostati-
sche, leistungs-
geregelte Fahr-
antrieb stellt
immer die maxi-
male Schubkraft
zur Verfügung.
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Der Fahrweg zum 
aktuellen Arbeitsab-
schnitt bietet stellen-
weise gerade genug
Raum, so dass der 
2,48 m breite 
Schwenklader ohne 
anzuecken durch-
passt. Denn dicht 
neben der befahrenen
Hauptstrecke ist 
meistens nicht viel 
Platz.
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