
ENG IST NOCH ZU BREIT 
FÜR DEN AS 50

Datum: 
24.05.2005
Ort: 
D-83104 Ostermünchen
Baustelle:
Straßenbau und Kabel-
verlegung

Maschine: 
AS 50
Fahrer: 
Andreas Günther
Verwendetes
Zubehör: 
4-in-1-Schaufel

▲ STRASSEN- UND TIEFBAU

Unternehmen: 
Riedl Elektrobau GmbH
Traunreut
Anzahl Beschäftigte:
60 Mitarbeiter

Mit nur 4,86 m 
Länge über 
Schaufel und 
1,65 m Breite ist 
der AS 50 in der 
0,5-0,8 m3-
Leistungsklasse 
der wendigste und
komfortabelste 
unter den Rad- und
Schwenkladern. 
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▲ Kabelverlegung ist nicht immer
gleich Kabelverlegung. Häufig sind die
Baustellen bedingt durch die verkehrs-
technisch schwierige Lage unter ei -
nem enormen Zeitdruck durchzufüh-
ren. Auf einer Tagesbaustelle, wie der
in Ostermünchen, kommt es auf
zügiges, effizientes und platzspa-
rendes Arbeiten an, denn die hierfür
notwendige Vollsperrung einer Land-
straße ist eben zeitlich begrenzt. Das
erfordert nicht nur die richtige Man -
power, sondern vor allen Dingen auch
das entsprechende Gerät. Die Riedl
Elektrobau GmbH aus Traunreut, ein 

auf Elektrobau spezialisiertes mittel-
ständisches Unternehmen mit 60
Mitarbeitern, nutzt daher auf dieser
Baustelle den AS 50 als das „kleine
Arbeitspferd”, das die einzelnen Bau -
abschnitte miteinander verbindet. Viel-
seitig im wahrsten Sinne des Wortes
einsetzbar – gerade die seitliche
Schwenkfähigkeit macht ja den Unter-
schied aus – liegt sein Aufgaben -
schwerpunkt bei Verfüllarbeiten, dem
baustelleninternen Transport sowie
Abzieh- und Planierarbeiten. Die etwa
3,50 m schmale Tunneldurchfahrt ist
dabei fast noch zu breit für den AS
50.
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▲ STRASSEN- UND TIEFBAU (Fortsetzung)

▲ Bei diesen Platzverhältnissen hat er
durch seinen minimalen Wenderadius
von 2,77 m genügend Bewegungsfrei-
heit für ein normales Arbeitsspiel. Mit
nur 4,86 m Länge über Schaufel und
1,65 m Breite ist er in der 4-Tonnen-
Klasse beziehungsweise in der 0,5 -
0,8 m3-Leistungsklasse der wendigste
und komfortabelste unter den Rad-
und Schwenkladern. Aber diese kom-
pakten Abmessungen haben es in
sich. Angetrieben von einem 29 kW 
(40 PS) Deutz Dieselmotor bringt er es
als Schnellläuferversion auf 30 km/h
und erreicht eine erstaunliche Kipplast
von 2240 kg. Fahrer Andreas Günther,
der erst seit ca. sechs Wochen auf
dem AS 50 sitzt, ist hellauf begeistert
über sein Arbeitsgerät. Er lobt vor allen
Dingen die einfache Handhabung, die
auch für ungeübte Fahrer leicht erlern-
bar ist. Gerade das Arbeiten mit der 4-
in-1-Schaufel, die sich auf solchen
Baustellen als ein echter Allrounder
erweist, birgt seiner Meinung nach im
Zusammenspiel mit der Maschinen-
technik viele Vorteile. So erleichtert die
im Joystick integrierte Schwimmstel-
lung der Hubzylinder das Abziehen
sogar bei Rückwärtsfahrt. Da mit dem
separaten Hydraulikantrieb für das
Schwenkwerk alle Funktionen und
Bewegungen gleichzeitig ausgeführt

werden können, ist auch ein seitliches
Abziehen von Flächen möglich, und
das auf engstem Raum. Aber nicht nur
der Baustelle tut das kleine Kraftpaket
gut, bemerkt Andreas Günther, auch er
sitzt gerne in der komfortablen Kabine,
die den gleichen Ausstattungsstan-
dard wie seine „großen Brüder” bietet.
Die gute 360°-Rundumsicht, bei der
die neue P-Kinematik insbesondere
den Blick nach vorne auf das Arbeits-
feld erleichtert, die vorgesteuerte Joy -
stickbedienung, der mehrfach verstell-
bare Fahrersitz und die Vielzahl der
Ablagemöglichkeiten lassen kaum
noch Wünsche übrig. Der kleinste
Schwenklader aus Büdelsdorf ist ein
komfortabler Lader, insbesondere auf
sehr beengten Baustellen, der seinen
„Laderkollegen” einiges voraushat.
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Angetrieben von 
einem 29 kW (40 PS)
Deutz Dieselmotor
bringt es der AS 50 
als Schnellläuferver-
sion auf 30 km/h 
und erreicht eine
erstaunliche Kipplast
von 2240 kg.
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Fahrer Andreas 
Günther, der erst seit 
ca. sechs Wochen 
auf dem AS 50 sitzt, 
ist hellauf begeistert
über sein Arbeits-
gerät. Die gute 360°-
Rundumsicht, bei der
die neue P-Kinematik
insbesondere den 
Blick nach vorne auf 
das Arbeitsfeld er-
leichtert, die vorge-
steuerte Joystickbe-
dienung, der mehr-
fach verstellbare 
Fahrersitz und die 
Vielzahl der Ablage-
möglichkeiten lassen
seiner Meinung nach
kaum noch Wünsche
übrig.
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