
Zweiwegebagger MH 5 S

Dienstgewicht 20,0 t
Motorleistung 82 kW
Grabgefäße (SAE) 0,3 - 0,9 m3

• Einzeln steuerbare Schienen-

führungen

• Automatischer Druckausgleich

für die Schienenführungsräder

• Automatisches Gleisachsen-

Blockier-System

• Hoher Sicherheitsstandard

• PMS-Dreipumpenhydraulik

• Elektronisches Regel- und

Überwachungssystem

• Komfortable Doppelkabine
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Mit dem MH 5  S - A4  bie te t O&K e inen außergewöhnlichen Le is tungs s tandard: mit be -

s onders  hoher Motorle is tung und damit bes onders  hoher hydraulis cher Le is tung für noch

s chne lle re  Arbe its s pie le . Mit s erienmäßiger 4 -Punkt-Abs tützung für e rhöhte  Tragfähigke it.

Und mit dem automatis chen Gle is achs en-Blockier-Sys tem für mehr Sicherhe it auf der

Sc hie ne ,  im Stand und be im Ve rfahre n vo n Las te n.  Hinzu ko mme n e ine  digitale

Ges chwindigke its anze ige  zur exakten Ein-

haltung de r Hö c hs tge s c hwindigke it und

e ine  Fahrtrichtungs ums chaltung direkt am

Handhebe l für noch e infacheres  Handling.

So oder so – exzellente Standsicherheit

garantiert.

Die  Stands ic he rhe it is t das  aus s c hlag-

gebende Moment für hohe Tragfähigkeit. Der

MH 5  S - A4  von O&K überzeugt hie r gle ich

zwe imal: Die  4 -Punkt-Abs tützung is t s o  kon-

zipiert, dass  bei Gle isen ers ter Ordnung e ine

s ichere  Abs tützung alle r 4  Pratzen zwis chen den Schwellen auf dem Schotterbe tt gewähr-

le is te t is t. Im aufgegle is ten Zus tand gibt das  automatis che  Gle is achs en-Blockier-Sys tem

dem Gerät e ine  aus geze ichnete  Stands icherhe it.
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Mehr Power auf Schiene und Straße – der MH 5 S - A4 .

Als erstem deutschen Baggerher-
steller wurde O&K der Nachweis
der Einhaltung der DIN EN ISO 9001
bestätigt.

Konformität gemäß
EG-Maschinen-Richtlinie.

Bahn- und TÜV-Abnahme
Der MH 5 S - A4 entspricht den
Richtlinien für Zweiwegefahrzeuge
der Deutsche Bahn AG und der
StVZO.
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Die  Arbe its s icherhe it hat für O&K immer ers te  Prio rität, ganz bes onders  be i Arbe iten im

laufenden Bahnbetrieb. So  is t der MH 5  S - A4  z.B. mit e iner Schwenkwinke lbegrenzung

aus ges tatte t. Eine  e ins te llbare  Höhenbegrenzung verhindert, das s  Aus rüs tungs te ile  die

Fahrle itungen berühren. Und für den Fall der Fälle  hat der MH 5  S - A4  e inen batterie -

be triebenen Havarie -Antrieb, mit dem be i e inem Aus fall des  Hauptantriebes  das  Gerät in

e ine  Abs chle pp-Po s itio n ge bracht we rde n

kann. Auße rde m kann de r Bagge r durc h

einen kons tant niedrigen e lektris chen Wider-

s tand zwis chen den Führungs rädern jeder-

ze it vom nächs ten Ste llwerk geortet werden.

Mit Elektronik zur höheren Leistung:

PMS II.

PMS II – das  moderne  Hydrauliks ys tem für

mehr Le is tung, weniger Vers chle iß und ge -

ringeren Krafts to ffverbrauch.

Das  O&K-Pump-Managment-Sys tem (PMS II)

e rmöglicht durch s tändigen So ll-Is t-Abgle ich der Motor- und Pumpenle is tung s owie  durch

e lektronis che  Grenzlas trege lung e ine  1 0 0  %ige  Nutzung der ins tallie rten Motorle is tung

und garantie rt s chne lle  Arbe its s pie le .

Die  3 -Pumpe n-Me nge n-Be darfs s te ue rung fö rde rt nur die  tats ächlich be nö tigte  Me nge

Hydraulikö l. Das  s orgt e iners e its  für fe infühliges  Einle iten der Arbe its bewegungen und

s part anderers e its  zus ätzlich Energie .

Einfache Bedienung steigert die Arbeitsleistung.

O&K hat auch im MH 5  S - A4  bes timmte  Arbe its abläufe  automatis ie rt. So  kann der Fahrer

z.B. im Schie ne nbe trie b be i häufige m We chs e l zwis che n Arbe its - und Fahrbe trie b die

Pende lachs e  über das  Brems pedal der Allradbrems e  automatis ch blo ckieren. Be im Über-

fahren von INDUSI-Einrichtungen nimmt der Bagger auf Knopfdruck die  Aus hubs te llung

e in, s o  das s  die  DB-Gle is s chaltmitte l durch die  Re ifen nicht bes chädigt werden. Außer-

dem kann im Gle is fahrbetrieb das  Lenkrad arre tie rt werden.

Vorbildliche Zugänglichkeit zu allen Aggregaten.

Safety first – für O&K selbstverständlich.
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Änderungen vorbehalten. Die  Abbildungen s te llen nicht immer die  s erienmäßige  Aus führung des  Gerätes  dar. Angaben über die

Bes chaffenhe it oder Verwendbarke it der Produkte  s te llen ke ine  aus drücklichen Zus agen dar, s ondern enthalten nur unverbindliche

Annäherungs werte . Ents che idend für die  Le is tung is t aus drücklich die  vertragliche  Vere inbarung.
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1. Klasse fahren – die komfortable Doppelkabine.

Geräumiger Lotsenplatz für den „2. Mann“, der im
Notfall bei Überführungsfahrten auf den Gleisen das
Gerät zum Stillstand bringen kann.

Gute  Rundum-Sicht für Fahrer und Lots e  is t für Arbe iten

auf und an den Gle is en e in abs o lutes  Mus s . Mit s e iner

großflächigen Verglas ung bie te t der O&K-MH 5  S - A4  e inen

wahren Panoramablick, dazu e in angenehmes  Klima durch

das  aufs te llbare  Fro ntfe ns te r und e in me hrs tufige s  Ge -

bläs e . Die  exze llente  Schallis o lie rung der Kabine  gibt dem

Fahrer die  nö tige  Ruhe . Der atmungs aktive  Schwings itz mit

der 2 -Hebe l-Steuerung für fe infühlige  Arbe its bewegungen

s orgt dafür, das s  ihm die  Arbe it le icht von der Hand geht.
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