
DER AS 150 RÄUMT MÜLL 
UND VORURTEILE 
AUS DEM WEG!

Datum: 
23.05.2005
Ort: 
D-70173 Stuttgart
Baustelle:
Müllverbrennungsanlage
Müllzuführung
Wegereinigungsarbeiten

Maschine: 
AS 150
Fahrer: 
Nikolaus Kitsikidis
Verwendetes
Zubehör: 
Hochkippschaufel
Kehrmaschine

▲ INDUSTRIE

Unternehmen: 
EnBW Stuttgart
Anzahl Beschäftigte:
20.000 Mitarbeiter

Die Hauptaufgabe für den 
AS 150 besteht darin, die ausge-
schütteten Müllmengen entwe-
der dem Müllbunker zuzuführen
oder sie bei einer Beanstandung
wieder auf LKWs zu verladen.
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▲ Außergewöhnliche Einsätze erfor-
dern meistens außergewöhnliche Ma -
schinen. Was also hat ein Schwenk -
lader mit Müll zu tun? Nichts? Doch!
Der AS 150, eingesetzt in einer Müll-
verbrennungsanlage (MVA) des größ-
ten Energieversorgers in Baden Würt-
temberg, der EnBW in Stuttgart,
be  weist das genaue Gegenteil. Aus-
gerüstet mit einer Schutzbelüftung,
einem Rußpartikelfilter und der X Mine-
Bereifung wird er zu einer außer-
gewöhnlichen Maschine und versieht
seinen Dienst in der Beschickungshalle
für den Müllbunker. Maximal 1600 t
können hier täglich verarbeitet werden,
das heißt ca. 100 Müllfahrzeuge aus
Stuttgart und der Umgebung entladen 

täglich den eingesammelten Müll. Da
aber Müll nicht gleich Müll ist und einige
Abfälle nichts in der MVA Stuttgart zu
suchen haben, werden in unregelmäßi-
gen Abständen oder bei Verdacht
Stichproben vorgenommen. Weil zu
Stoßzeiten ein reger Verkehr in der Be -
schickungshalle herrscht, be durfte es
schon einer kraftvollen, wendigen und
platzsparenden Maschine, die eine
hohe Verfügbarkeit aufweist. Neben
der Hauptaufgabe, die ausge -
schütteten Müllmengen entweder dem
Müllbunker zuzuführen oder sie bei
einer Beanstandung wieder zu verla-
den, sollte die geforderte Maschine,
ausgestattet mit einer Kehrmaschine,
auch die Wegereinigungsaufgaben
übernehmen. 
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▲ INDUSTRIE (Fortsetzung)

▲ Bei der Anschaffung fiel die Wahl auf
den AS 150, da er genau dem Anfor-
derungsprofil entsprach. Die 98 kW
(133 PS) des abgas- und lärmoptimier-
ten Deutz Turbodieselmotors sorgen für
die nötige Dynamik bei den Fahrmanö-
vern und ermöglichen eine Kipplast von
über 6 t im verschwenkten Zustand. All-
radangetrieben und -gelenkt ist er
extrem wendig: der Wenderadius be -
schränkt sich bei einer Fahrzeuglänge
von 6,58 m auf 4,30 m. Das gesamte
Fahrzeugkonzept des AS 150 ist auf
einen wirtschaftlichen Dauereinsatz
ausgelegt. Verringerte Wartungsinter-
valle am Motor, das wartungsarme
Schaufelaggregat und die wartungs -
freien Gelenkwellen, die nassen war-
tungsarmen Lamellenbremsen in der
Vorderachse, geschlossene Kugeldreh-
verbindungen mit einer langen Lebens-
dauer sowie die gute Zugänglichkeit zu
den Wartungspunkten halten die war-
tungsbedingten Ausfallzeiten gering
und senken im gleichen Maße die
Betriebskosten. 
Schon mit der Serienausstattung – wie
zum Beispiel der elastisch vierpunkt
gelagerten ROPS-Komfortkabine, die
einen hohen Fahrkomfort sowie eine

minimale Geräuschübertragung ge -
währleistet und die ergonomische
Anordnung der Bedienelemente für ein
ermüdungsfreies Arbeiten oder dem
hydraulischen Schnellwechsler zur Stei-
gerung der Effizienz – ist der AS 150
der leistungsstärkste und komfortabel-
ste Schwenklader in der 11 t-Klasse.
Nikolaus Kitsikidis, Fahrer des AS 150,
ist überzeugt von der Leistungsfähig-
keit, die seine Maschine bei den tägli-
chen Ladespielen zeigt. Darüber hinaus
ist für ihn auch die Sonderausstattung
von Belang. Die X Mine-Bereifung mit
dem verstärkten Profil und der erhöhten
Schnittfestigkeit ist in der Beschi -
 ckungshalle unabdingbar. Wer aber den
ganzen Tag im Müllumschlag tätig ist,
möchte nicht acht Stunden lang den
anfallenden Staub, Dreck und den
Geruch in der Nase ertragen. So leistet
für ihn besonders die Schutzbelüftung
in Zusammenarbeit mit der Klimaanlage
einen wichtigen Beitrag, um seinen
geräumigen Arbeitsplatz äußerst ange-
nehm zu gestalten. 
Der AS 150 beweist: ein Schwenklader
ist eben nicht auf einen bestimmten Ein-
satzbereich festgelegt, sondern passt
sich dem Anforderungsprofil flexibel an.
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Nikolaus Kitsiki-
dis, Fahrer des
AS 150, ist 
überzeugt von
der Leistungs-
fähigkeit, die
seine Maschine
bei den tägli-
chen Ladespie-
len zeigt.
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DER AS 150 RÄUMT MÜLL UND VORURTEILE AUS DEM WEG!
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Ausgerüstet mit der
Hochkippschaufel 
und als Sonderaus-
stattung einer 
Schutzbelüftung, 
einem Rußpartikel-
filter sowie der 
X Mine-Bereifung 
wird der AS 150 zu 
einer außergewöhnli -
chen Maschine und 
versieht seinen 
Dienst in der
Beschickungshalle 
für den Müllbunker.
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