1

Doku
umen
ntatio
on M
Moose
er MS
SB R
Rüttelbohle
I. Betriiebsanle
eitung Mo
ooser Rü
üttelbohle

2-20

II. Mitte
elzugwinde

20-24

III. Arbe
eiten mit Bohlen über 14 Meter

24

IV. Vors
schubsch
hlitten

25-26

V. Betriiebsanle
eitung Mo
ooser Ele
ektrorütttler

27-29

VI. Betriiebsanle
eitung Fre
equenzu
umrichter

29-37

VII.
V Einsatzcheck
kliste

37

VIII.
V
Einw
weisungs
spersona
al

38

IX. Ersa
atzteilliste
e

39

X. Betriiebsanle
eitung Ha
andwinde
e

A-563
32 Dorfgasteiin/Webergassse 5

+43 6433/2033
30  +43 643
33/2033016 info@moosser.info www
w.mooser.info
o

2

Betrie
B
bsanlleitun
ng
Be
etonfläcchen‐ Syystem‐ Abzieh und Verdichtungsbohhle

MSB

ist eine A
Aluminium- Rahmen-Sy
R
ystemKonsstruktion die universelll für
Arbeitsbrreiten ab
2m – bis ca. 25
5m aufgefah
hren
werden
n kann.
m Systemlä
änge kann jedes
Ab 2m
Sysstemelemen
nt eigenstän
ndig
betrieben
n werden.
Mit diesem
m System wird der
d Beton gleich
hzeitig
geglättet uund verdichtet.
Durch dass Rohr-Wellenstecksystem ist eine
e
einfache uund schnelle Ve
erbindung der
Einzelelem
mente gegeben
n.
Durch dass Rohr-Schraub
ben-Stecksystem
m können
Neigungeen-Knickpunkte stufenlos einge
estellt
werden.
werden die geko
oppelten Bohlenteile über
Justiert w
ein Spannnsystem im Obe
ergurt.
Die MSB kann wahlweise auch mit elekktrischbenen Vibratoren
n bestückt
oder mit ddruckluftbetrieb
und betrieeben werden.
Die Erweeiterung von Rahmen-System-E
Elementen
mit den E
Einzel-Rüttlern ist durch das
Hauptträgger-Elektroleitsystem
und der Dru
ruckluftkupplung
gen problemlos möglich.
Eine
E
bivalente B
Bestückung ist auch
a
möglich.
Die Unwuchten der E-.Vibratorren sind stufenlo
os zu verstellen und zu
fixieren.
Alle E.-Motoren werrden zur Feinab
bstimmung zenttral mit einem Frequenzumricht
F
ter
den.
betrieben werd
Durch die
e Kombination F
hter (Drehzahlabstimmung), Unnwuchten einste
ellen kann das
Frequenzumrich
Lau
ufverhalten der MSB
an den
n Beton und die Betonoberfläch
hen Anforderung
g optimal angep
passt werden.
Alle
e Druckluftvibrattoren sind an de
en Systemenden gekoppelt. Di e Steuerung erffolgt zentral übe
er Druckluftventtile.
Verrzogen wird die MSB durch Handwinden mit Abrollautomatk
A
d
die jeweils an de
en Endstücken befestigt
b
sind.
Gefführt wird die MSB durch seitlicche Abschalung
gen, Schienensyysteme etc.
Durrch eine Spezia
albeschichtung der
d Aluminium Konstruktion
K
wirrd das Anbacken von Beton verrhindert.

Zu dieser Be
etriebsanleitu
ung:
Diese Betrieb
bsanleitung ricchtet sich an alle
a Personen,, die mit dieser Rüttelbohle MSB arbeitenn, jedoch
keine Programmierarbeiten
n vornehmen.
anleitung
Die Betriebsa
• gibt wichtige
e Hinweise für einen sicheren und effizie nten Umgang.
• beschreibt F
Funktion und Bedienung MS
SB Rüttelbohl e und deren Komponenten
K
.
• dient als Na
achschlagewe
erk für technisc
che Daten, Wa
artungsinterva
alle
und Ersatzteil-Bestellungen.
• gibt Hinweisse auf Optione
en.
Weiterführen
nde Informationen zum Betriieb der MSB m
mit elektronisc
chem Frequen
nzumrichter
befinden sich
h in dieser Dokkumentation bzw.
b
in den w
weiteren Bedienungsanleitun
ngen der Kompponenten. Wie
e Handwinde,
Elektromotorren,
MSB steht sttellvertretend für
f alle hier be
eschriebenen A
Ausführungen
n
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1 Sicherrheit
1.1 Darste
ellung Hinweise
Wa
arnhinweise sind durch ein
e Signalworrt und ein Pikktogramm ge
ekennzeichnet:
• Das
D Signalwo
ort beschreib
bt die Schwerre und die W
Wahrscheinlic
chkeit der dro
ohenden Geffahr.
• Das
D Piktogram
mm beschreibt die Art de
er Gefahr.
WA
ARNUNG!
Mö
öglicherweis
se gefährlich
he Situation ffür die Gesu
undheit von Personen.
P
Wirrd diese Warrnung nicht beachtet,
b
kön
nnen schwerste Verletzun
ngen auftreteen.
VO
ORSICHT!
Mög
glicherweise schädliche Situation ffür die Gesun
ndheit von Pe
ersonen odeer vor Sach- und
Umweltschäden
n. Wird diese
e Warnung niicht beachtett, können Ve
erletzungen, Sach- oder Umweltschäd
U
den
aufttreten.
HIN
NWEIS
Allg
gemeine Hin
nweise,
entthalten Anwe
endungstipps
s und besond
ders nützliche Information
nen, jedoch kkeine Warnu
ung vor
Geffährdungen.

1.2 Grundsätze sic
cherheits
sgerechtten Arbe
eitens
Sä
ämtliche Anw
weisungen sin
nd zu lesen.
Ein
ne Missachtu
ung der nach
hstehend auffgeführten An
nweisungen kann einen elektrischen
e
Schlag,
Bra
and sowie scchwere Verle
etzungen zurr Folge habe n.

➔

Am Arbeitsp
platz für ausre
eichend Plattz sorgen.
Arbeitsbereich sauber ha
alten.
Ellektrische Sicherheit
S
➔A
Aufgedruckte
e Sicherheits
shinweise au
uf der MSB und
u deren Ko
omponenten beachten.
Siicherheit vo
on Personen
n
➔A
Auf sicheren
n Stand achte
en. Gleichge
ewicht halten.
➔V
Vor Inbetrieb
bnahme der MSB auf sic heren Sitz der MSB achtten.
➔ Handwinde fest
f
in der Ha
and halten –
bnahme verm
meiden.
➔ unbeabsichttigte Inbetrieb
Allgemeingü
ültige und örtliche Sicherh
heits- und Un
nfallverhütun
ngsvorschrifteen beachten.
➔A
So
orgfältiger Um
mgang und Gebrauch
G
vo
on Schraubw
werkzeugen
➔

➔

Die MSB ist fortlaufend
f
auf
a elektrischhe und mech
hanisch erkennbare Männgel zu prüfe
en.

➔ Der

jährliche
e externe Prü
üfintervall ge
emäß den ÖV
VE Bestimmu
ungen und deer Bauarbeitterschutzvero
ordnung
sin
nd einzuhalte
en und die Prüfergebniss
P
se sind zu do
okumentieren
n! ( Betreiberrverpflichtung !)
➔ Die

MSB ist vor jeder An
nwendung au
ugenscheinlic
ch auf techniische Mängeel zu prüfen.

1.3 Ausbilldung de
es Person
nals
Vo
or Inbetriebn
nahme der MSB, Persona
al in der Anw
wendung schu
ulen und untterweisen.
Eine Reparatu
ur der MSB is
st nur von au
utorisiertem Personal
P
von
n Mooser erlaaubt.
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1.4 Persön
nliche Sc
chutzaus
srüstung
g
Beiim Arbeiten
• Scchutzbrille zu
um Schutz gegen herumsspritzenden Beton tragen
n.

• Antivibrationshandschuhe tragen.
t

• Ge
ehörschutz tragen.

1.5 Bestim
mmungsg
gemäße Verwend
dung
Diie MSB ist au
usschließlich
h bestimmt zu
um Fertigen von Betonflä
ächen.
•n
nicht in explo
osionsgefährrdeten Bereicchen verwen
nden.
•n
nicht öffnen oder
o
baulich verändern.
•n
nur mit Zubehörteilen verrwenden, die
e vom Herste
eller zugelass
sen sind
(siehe 3.3 Sysstemübersich
ht – optionale
es Zubehör, Seite 14).
•n
nicht als Träg
gersystem od
der ähnliche s verwenden, wenn nich
ht vom Herstteller erlaubt..

1.6 EMV
Industrieumge
ebung EMV-G
Grenzwertkla
asse A.
Fo
olgende EMV
V-Normen sind eingehaltten.
Sttöraussendu
ung
DIIN EN 61000
0-6-4
Sttörfestigkeitt
DIN EN 6100
00-6-2
G
Geschirmtess Kabel zwisc
chen FU und
d MSB verwe
enden

1.7 Lärm
m und Vib
bration
Scchallleistungspegel < 70 dB(A) im Lee
erlauf (ohne Last) gemäß
ß ISO 3744.
Vibrationswertte < 8 m/s² ge
emäß ISO 53
349.

nsport und La
agerun
ng
2 Lieferumfang, Tran
2.1 Lieferu
umfang
Lie
eferung auf Transportsch
T
häden und a uf Übereinsttimmung mit dem Lieferu mfang überp
prüfen:
1 MSB System
mträger mit oder
o
ohne Rü
üttler
1 MSB System
mträger mit oder
o
ohne Fre
equenzumric
chter
1 Diese Betrie
ebsanleitung
1 Konformitätsserklärung
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2.2 Transp
port
MSB in Originalverpackung transportie
eren und lage
ern. Die Verp
packung ist rrecycle bar.

2.3 Lageru
ung
Be
ei kurzfristige
er Lagerung und zum Scchutz gegen Beschädigun
B
ng
Elektronischen
n Frequenzumrichter trotz
tz IP44 vor Nässe
N
schützen.
Be
ei Lagerung länger 24 Sttunden
➔ Frequenzum
mrichter nach Beendigung
g der Arbeite
en von der MSB trennen uund trocken lagern.
Alle Steckkonttakte der MS
SB nach Dich
htheit gemäß
ß IP 44 prüfen
n.
dem Untergrrund, falls niccht vorhande
en auf Kanthö
ölzern lagernn. Pro 4m MS
SB ein Kanth
holz.
MSB auf gerad
al - Folie etc.. ist bindend.
Ein Abdecken der MSB miittels wasserrundurchlässigem Materia

3 Produ
uktbesc
chreibu
ung
3.1 Allgem
meine Be
eschreibu
ung
Die MSB ist eine Alum
minium- Rahmen-System
m- Konstruktio
on die univerrsell für Arbeeitsbreiten ab
b
2m – bis cca. 25m aufg
gefahren werden kann.
Ab 2m Sysstemlänge kann jedes Sy
ystemelemen
nt eigenständig betrieben
n werden.
Mit diesem System wird der Beton gleichzeiitig geglättet und
d verdichtet.
Durch das R
Rohr-Wellensteccksystem ist eine
e einfache und schnelle Verbin
ndung der Einze
elelemente gegeeben.
Durch das R
Rohr-Schrauben-Stecksystem können
k
Neigung
gen-Knickpunkte
e stufenlos eing
gestellt werden.
Justiert werd
den die gekoppe
elten Bohlenteile
e über ein Span
nnsystem im Ob
bergurt.
Die MSB kan
nn wahlweise auch mit elektrisc
ch- oder mit dru
uckluftbetriebenen Vibratoren bestückt und bettrieben werden.
Die Erweiterrung von Rahme
en-System-Elem
menten mit den Einzel-Rüttlern ist durch das Hauptträger-Elek
H
ktroleitsystem
en problemlos möglich.
m
und der Drucckluftkupplunge
• Eine bivalente Bestückung ist
i auch möglich
h.
• Die Unwuchtten der E-.Vibra
atoren sind stufe
enlos zu verstel len und zu fixieren.
• Alle E.-Motoren werden zurr Feinabstimmung zentral mit e
einem Frequenz
zumrichter betrie
eben werden.
• Durch die Ko
ombination Freq
quenzumrichter (Drehzahlabstim
mmung) , Unwu
uchten einstellen
n kann das Lauf
ufverhalten der MSB
M
• an den Beton
n und die Beton
noberflächen An
nforderung optim
mal angepasst werden.
w
Alle Dru
uckluftvibratorenn sind an den Systemenden
S
ge
ekoppelt.
Die Steuerun
ng erfolgt zentra
al über Drucklufftventile.
• Verzogen wird die MSB durrch Handwinden
n mit Abrollautom
matk die jeweils
s an den Endstü
ücken befestigt ssind.
• Geführt wird die MSB durch
h seitliche Absch
halungen, Schie
enensysteme ettc.
•
•
•
•
•

• Durch eine S
Spezialbeschich
htung der Alumin
nium Konstruktiion wird das Anbacken von Betton verhindert.

3.2 Bedien
nungs- und
u
Funk
ktionsele
emente
Die
eses Kapitel beschreibt BedienungsB
und Funktio
onselemente,, sowie deren
n Aufgaben:
Wichtig bei derr Montage de
er Elemente ist eine eben
ne Auflageflä
äche. Da dies
se nicht imm
mer vorzutrefffen ist, musss dafür
orge getragen
n werden, mittels einer Hilfskonstrukt
H
tion, z.B. mit Kanthölzern
n und Schaltaafeln, eine eb
bene Fläche zu
So
ers
stellen.
a. Rohrverbind
der zueinand
der schieben, Elemente m
müssen fluch
hten.
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b. Spannschlö
össer so anpa
assen, dass die Augenscchraubenköp
pfe in die Aug
genschraubeenaufnahmen
n
passen.

nnen des Spannschlosse
es die Rohrve
erbinder zueinander ziehhen
Danach durrch das Span
c. Durchgangssschraube im
mmer einfetten, durchsch
hieben und Hutmutter
H
mit Beilag Sch eibe ansetze
en, und leich
ht
anschrauben.

d. Bei Rüttelbo
ohlen, die län
nger als 10 Meter
M
sind un
nd oder bei Rüttelbohlen
R
die sehr bieegesteif sein sollen, werden die
Versteifungsplatten angebaut. Die MSB
M
Elementte werden alle mit den Ve
ersteifungspplatten ausge
eliefert. Die beiden
b
en, Versteifungsplatte an
nsetzen und leicht
l
anziehen.
Schrauben M10x30 löse
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Spannschlössser die Rahm
men-System
m-Elemente ausrichten,
a
ge
egebenenfallls vorspanne
en etc. danacch
e. Mittels der S
Muttern-Kon
ntermuttern fixieren.
f
Danach Sch
hrauben am Winkel und Schraube M
M16x380 am Rohrverbind
der anziehenn!

Rahmenk
R
knick eiinstellen:
An
n jedem Rahm
menstoß-Kniick kann ein
n Element stu
ufenlos versttellt werden. Normale Kniickbereiche sind
s
bei ca. ± 5-7%
und mehr versttellt werden. Bei größeren Knicken so
ollte man auff Sonderkupplungen zurüückgreifen.
nschlössern. Knick durch
h drehen der Spannschlössser einstelle
en. Kontermuttern
Lösen der Kontermuttern an den Spann
eder spannen
wie
ücke erfolgt auf
a gleiche W
Weise.
f. Die Montage der Endstü

g. Rüttlermonttage
alterung auf W
Winkel schieben und festt anschraube
en
Ha

Be
ei eventue
ellem Ums
setzen derr
Rüttlerhalte
eplatten is
st darauf zu
z
ac
chten, das
ss sämtlic
ches Materrial
sa
auber ist. Ist dies niicht der Fa
all kann
sich die Au
ufnahmeplatte lösen
n !!!
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h. Die MSB Sttromversorgu
ung ist generrell auf 16 Am
mpere 4-polige Stecker und
u Kupplunggen aufgeba
aut

en Elemente
e mit den mitg
gelieferten S
Stromkabeln verbinden.
i. Die einzelne

z - zu steifem-zu weicchem Beton, können bei allen
a
E.-Motooren die
j. sollte es nöttig sein, bei z.B.
Unwuchten stufenlos ve
erstellt werde
en. Es ist darrauf zu achte
en, dass im Normalfall
N
all e
estellt sind.
Unwuchten gleich einge
motorenbetrieb ist in der Beschreibun
ng Elektro-M
Motoren- aus
sführlich bescchrieben.
Der Elektrom

nische Frequ
uenzumrichte
er kann mit d
diesem die Drehzahl
D
stufe
enlos von15--60 Hz gereg
gelt werden. Der
k. Der elektron
Betrieb mit elektronische
em Frequenz
zumrichter isst in der Bedienungsanleitung des
mrichter – He
erstellers aus
sführlich besschrieben.
Frequenzum

uckluftrüttlerrn gearbeitet wird die Fre
equenz über verstellbare
v
Ventile gereggelt.
l. Wird mit Dru

b ist in der Be
eschreibung des Handwin
nden-Herstellers ausführrlich
m. Der Handwiindenbetrieb
beschrieben
n. Die Winde
en dürfen nurr für den horiizontalen Ein
nsatz benützt werden.
n Bauteile un d Verbinder ist IP44 für die
d EU
n. Die min. Scchutzart aller elektrischen

Arbeiten
A
n mit der
d MSB
B:

Die Drehrich
htung kann mittels
m
Frequ
uenzumrichte
er geändert werden.
w
Beim Betrie
eb mit Druckluftrüttlern nu
ur durch Dreh
hung der Bohle um 180 Grad
G
um die eigene Achs
se möglich. Bei
B
Druckluftrütttler kann die
e Drehzahl sttufenlos durcch Ventile ge
esteuert werd
den
Im elektrischen Betrieb kann die Dre
ehzahl kann stufenlos sowohl im Link
kslauf als aucch im Rechts
slauf verstelltt
werden
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Haup
pt Ein-AusSchalter

Dre
ehzahl verstelle
en

Ausgang16
A
A 4 pol

Links
L
Rechtts Lauf

Ein
ngang 16 A 5 pol

anisch erken
nnbare Mäng
gel zu prüfen .
Die MSB istt fortlaufend auf elektrisch und mecha
Der jährliche externe Prrüfintervall ge
emäß den ÖV
VE Bestimm
mungen und der
d Bauarbeiiterschutzverrordnung sind
umentieren! ( Betreiberve
erpflichtung !!)
einzuhalten und die Prüfergebnisse sind zu doku
nwendung augenscheinliich auf techn
nische Mängel zu prüfen..
Die MSB istt vor jeder An

enzumrich
hters können die Rüttler
R
mitttels einem
m Adapte
erstück
Bei evtl. Ausfall des Freque
A – Ausga
ang 4polig
g 16A mit integrierttem Phaseenwandler im Steck
ker bei
Eingang 5polig 16A
nicht regelbaren 50
0 Hz betrie
eben werd
den.

3.3 Systtemübe
ersichtt – optiionales
s Zubehör
Mittelzug
gwinde fürr lange Bo
ohlen ab 12
2 Meter extra Bettriebsanleitung

Hebeelem
ment
extra Bettriebsanleitung
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Schlitten für Absch
halung
Vorschub
bschlitten

er Inbe
etriebna
ahme
4 Vor de
Die
e MSB wurde
e vom Herste
eller voreingestellt. Der F
Frequenzumrrichter steuert die Rüttlerr auf eine Anfangsfrequenz von
15 Hz danach kann das Be
edienpersona
al die Herz Z
Zahl und som
mit die Drehza
ahl bis 60 Hzz manuell ste
euern.
Ve
erstellen der Parameter des
d Frequenz
zumrichters ssind nur nach Absprache
e mit dem Heersteller möglich und erlaubt.

4.1 MSB a
aufstellen
n
Be
eim Zusamm
menbau derr MSB Eleme
ente sollte ein
e gerader Untergrund
d vorhanden sein. Jedes
s
Ellementteil sollte mit ein
nemKantholzz unterlegt sein.
s
Sind die
d Elementee miteinander verschraubt
erden alle Kanthölzer
we
K
bis
b auf die d
der Endstück
ke entfernt.
Je
etzt kann die
e MSB ausg
gerichtet we rden. Dies wird
w
durch drehen
d
der S
Spanner im Obergurt errledigt.
Ist die MSB ausgerichtett müssen die
e Muttern de
er Spanner gekontert w
werden.
➔

Einzelsystem
mteile der MS
SB auf kraftsschlüssige Ve
erbindung (R
Rohrverbindeer) prüfen.
➔ Einzelsystem
mteile der MS
SB auf elektrrische oder pneumatisch
p
e Verbindungg prüfen.
➔ Standort, Ab
bschalung od
der andere B
Bohlen Verzugschienen und Systeme auf deren Stabilität prüfe
en.
➔ Bei MSB Ge
esamtlängen
n von mehr als 12m ist eine dritte Handwinde
H
e der Bohle
in der Mitte
nö
ötig.
➔A
Anschlusska
abel so verlegen, dass ke
eine Stolperg
gefahr für Personen besteeht.
➔A
Anschlusska
abel vom Fre
equenzumrich
hter zur MSB
B muss ein EMV
E
– Schuttzkabel – ges
schirmtes Ka
abel
ssein !!!!
Der jäh
hrliche extern
ne Prüfintervall gemäß de
en ÖVE Bestimmungen und
u der Bauaarbeiterschutzverordnung
g sind
einzuha
alten und die
e Prüfergebn
nisse sind zu dokumentie
eren! (Betreib
berverpflichtuung)

4.2 Umg
gebung
gsbedin
ngungen
W
Wir weisen da
arauf hin, das
ss bei extrem
men Umweltb
bedingungen und Tempe raturen ein Leistungsver
L
lust der
MSB entstehe
en kann, fall auf
a diese Exttreme nicht reagiert
r
wird.
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5 Inbetrriebnah
hme
5.1 MSB s
starten

➔ Die
e

MSB ist forttlaufend auf elektrische e
erkennbare Mängel
M
zu prrüfen.
einen Mann
M
an den Winden possitionieren.
➔ Sta
andort, Absch
halung oder andere
a
Verzzugschienen und Systeme
e auf deren S
Stabilität prü
üfen.
➔ Fre
equenzumrich
hter, alternattiv Kompresssor einschalten.
➔ Dre
ehrichtung de
er MSB Vorlauf oder Rüccklauf prüfen
n.
➔ Je n
nach Betonie
erverlauf die MSB zu geg
gebenem Zeitpunkt einse
etzen.
➔ Fre
equenzumrich
hter einschalten, alternattiv Druckluftv
ventil betätige
en
➔ Die
e MSB mittelss der Winden
n dem Beton
nierverlauf folgend nachziehen.
➔ Je n
nach Betonkkonsistenz die Drehzahl m
mittels Wipp Potentiometter erhöhen ooder reduzieren, alternativ
Dru
uckluftventil mehr
m
oder we
eniger aufdre
ehen.
B angehalten
➔ Je n
nach Betonie
erfortschritt kann
k
die MSB
n und wiederr gestartet w
werden.
➔ Beim Wiederanlauf der MSB
B steuert derr Frequenzum
mrichter die Rüttler auf e ine Anfangsffrequenz von
v
Hz danach ka
ann das Bedienpersonal die Herz Zah
hl und somit die Drehzahhl bis 60 Hz manuell
m
steuern.
15H
➔ Beim Druckluftb
betrieb das Ventil
V
langsam
m öffnen dan
nn bis zur ge
ewünschten D
Drehzahl verrstellen.
➔ Je n
nach Betonkkonsistenz die Drehzahl m
mittels Poten
ntiometer erh
höhen oder reeduzieren.
➔ Jew
weils

Ac
chtung bei Bo
ohlenlä
ängen ab übe
er 12 Metern
M
u
und
län
nger ka
ann es durch
h widrig
ge Einfflüsse
Be
etonkonsisten
nz – Zu
uschlag
gstoffe
e etc. nötig
n
se
ein
miit der Mittelzu
M
ugwind
de zu arbeiten
n.
H
Hierzu bitte
b
das Kapittel Mitte
elzugw
winde b
beachte
en
F
Ferner Punkt
P
III. der Do
okumen
ntation
A
Arbeiten
n mit lan
ngen Bo
ohlen be
eachten
n!!!!!
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6 Arbeitten mitt der MSB
• Vor
V der B
Betonierun
ng - Abfa
ahren der MSB über den ga
anzen Be
etoniertak
kt ohne
Beton
B
alsso Trocke
en wird em
mpfohlen . Denn so
omit könn
nen die le
etzten
Betonüb
Unstimmi
U
gkeiten bezüglich
b
berdeckung, Neigu
ungen etcc. erkann
nt und
geklärt
g
we
erden.
E möglichst konsstantes Betonausb
B
breitmaß in gleich
hbleibend
der Betonqualität
• Ein
sollte
s
eing
gebaut werden.
w
Der Beton sollte ein
ne für die
e MSB ve
erarbeitba
are Beton
nKonsisten
K
nz haben.
D die ge
eeignete Beton-Ko
B
onsistenzz von Ort zu Ort be
edingt du rch gebro
ochenes-• Da
rundes
r
Ko
orn, variie
erenden Zuschlag
Z
gstoffen, Fließmitte
el- und an
nderen Zugaben
Z
unterschie
u
edlich ist, ist die Beton-Kon
B
nsistenz der MSB im Rahm
men der
Vorschrift
V
ten anzup
passen.

U
iedliche Beton-Ko
B
nsistenze
en führen
n zu unterschiedlicchen
• Unterschi
Arbeitsab
A
bläufen un
nd ständigen Verä
änderung
gen in Bez
zug auf d
das Handling der
MSB.
M
Dre
ehzahlerh
höhung- Reduzieru
R
ung, Windenumdrrehung errhöhen oder
verlangsa
v
amen etc.
E ist imm
mer besse
er ist die MSB ohn
ne große Unterbre
echungen
n zu betre
eiben. De
er
• Es
Betonierv
B
verlauf so
ollte so an
ngepasst werden, dass die
e MSB mö
öglichst la
ange in
kontinuier
k
rlicher Zu
uggeschw
windigkeitt betriebe
en wird. Bei
B perma
anentem Stopp an
nd
Go
G Betrie
eb- zu ste
eiferem Beton werd
den Läng
gsrillen niicht zu ve
ermeiden sein.
Beim
B
Anfa
ahren der MSB so
ollten die Windens
seile auf Zug
Z sein,, damit sich die
MSB
M
zügiig von de
er Standp
position w
wegbeweg
gt. Somit können Q
Querrillen
n
vermiede
v
n werden
n.

Eines de
er wich
htigste
en Krite
erien fü
ür eine saube
ere
Betonob
B
berfläc
che ist die Vo
orarbeitt – das grobe
e Angle
eichen des
Betonsp
B
piegels
s vor dem Bo
ohlenwiinkel mittels
m
Rechen oderr
andererr Hilfsm
mittel.
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Dieser
D
B
Bohlen
n-Winke
el ist 60mm hoch,
h
dadurch
d
h kann
n mit
gewisse
er Routtine de
er Beto
on in Zu
ugrichttung au
uch ge
efördertt
werden.
w
.
Es ist je
edoch darauf
d
zu ach
hten, dass ke
ein Beto
on übe
er den
Winkel
W
lläuft. Damit
D
wird
w
die
e Dyna
amik de
er Boh le verä
ändert,
was
w zu e
einem nicht mehr
m
e
einwandfreien
n Verha
alten der R.Bohle
B
fü
ühren kann.
k
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Beispie
B
l für Grrenzbe
ereich:

Die roten Pffeile mark
kieren die gefährlich
he Phase.
Wenn
W
hier n
nicht aufgepasst wird läuft de
er Beton über
ü
den Winkel
W
in Z
Zugrichtung.
Pa
assiert die
es auf eine
e größere Länge de
er Bohle ka
ann es bei langen B
Bohlen daz
zu komme
en,
da
ass die Bo
ohle in derr Mitte durrch Schwi ngung un
nd Gewichtsverändeerung nac
ch unten
ge
ezogen wird und so
omit Beton
nüberdeck
kung etc. nicht
n
mehr korrekt iist.
Fa
alls die pa
assiert gilt es die Bo
ohle zurüc
ckzufahren
n oder zu zurück zu
u heben. Die
D
Bo
ohlenwink
kel von Be
eton zu reiinigen. Un
nd die Boh
hle wiederr anzufahrren.

eht die Bo
ohle trotzd
dem wiede
er im
Zie
mittleren Be
ereich nac
ch unten muss
m
mit
Vo
orschubsc
chlitten - Abstandsr
A
rohrenod
der Latten gearbeite
et werden..
PU
UNKT IV. D
Dokumenttation
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7 Reinig
gung und Wartung
7.1 Reinig
gen der MSB
M
Diie MSB musss sofort nach
h Beendigung
g der Montag
ge mittels Wasser gereinnigt werden.
So
ollte die Rein
nigung verna
achlässigt we
erden, kann keinerlei
k
Bes
schichtung daas Anbacken
n des Betonss
ve
erhindern. Eine Beeinträc
chtigung der Bohlenleistu
ung kann und
d wird die Foolge sein.

Um Verschmu
utzungen der MSB zu
uzieren ka
ann es von
n Vorteil
redu
sein
n die MSB mittel Flieeß oder
ähnlichem ab
bzudecken
n.

7.2 Wartun
ngsplan
Diie MSB ist au
uf „Wartungs
sfreiheit konzzipiert trotzde
em sollten fo
olgende Punkkte beachtet werden.
Eine regelmäß
ßige Wartung
g mindert Be
etriebsstörung
gen, Reparaturkosten unnd Stillstandz
zeiten.
VO
ORSICHT!
Ve
erletzungsge
efahr durch unbeabsichtig
u
gte Inbetriebnahme
– vor Wartung
gsarbeiten MS
SB vom Stro
omnetz oder der Drucklufftversorgung trennen.
Fü
ühren Sie zusätzlich ein sicherheitsge
s
erechtes Wa
artungsprogra
amm ein, dass die örtliche
en Vorschrifte
en
zu
ur Instandhalltung und Wa
artung für all e Betriebsph
hasen der MS
SB berücksicchtigt.

7.3 Schmiermittel
Fü
ür eine einwa
andfreie Funktion und lan
nge Lebensd
dauer ist die Verwendung
V
g der richtige
en Beschichtu
ung und
Öle unbedingtt notwendig.

Vo
orbehandlu
ung – Nach
hbehandlun
ng - Reinig
gung:
Grundsätzlich ist die MSB spezialbescchichtet- um ein
e ansetzen
n von Beton aan den MSB Teilen zu
erhindern. (IN
NFERRUGOL HD).
ve
Vo
or bzw. nach
h jeder Beton
nierung mit d er MSB solltten alle MSB Teile mit Waasser gerein
nigt werden.

Beim Reinigen mit Damp
pfstrahler dürfen ke
eine Elektrrobauteilee direkt
Wasserstrrahl ausge
esetzt werrden.
dem W
un
nd dann mit MSBI
M
- MS/9
9 Betonanbacckverhindere
er eingesprüht- behandellt werden.
Eiinsatzbereic
ch:
MSBI - MS/9 wird
w eingesetzt als Beton
nanbackverhinderer an Fahrmischernn und
Be
etonpumpen sowie zur In
nnenanwend
dung an Tunn
nelschalwage
en.
MSBI - MS/9 wird
w pur eing
gesetzt, am w
wirtschaftlic
chsten durch
h den Einsaatz von
prühgeräten
n – 1 l auf 40
0 m².
Sp
MSBI - MS/9 kann
k
auf die feuchte Obe
erfläche aufg
gebracht werd
den.
echnische Daten:
D
Te
Fa
arbe hellgelb
b
Diichte bei 15° C g/cm³ 0,8
88 DIN 51 75
57/5 Viskos
sität bei 40° C mm²/s 7,88 DIN 51 562
2
Flammpunkt PM
P °C 110 DIN ISO 1592
2
Pourp
point °C -18 DIN
D ISO 30116
öslichkeit in Wasser
W
unlöslich
Lö
W
Weitere Daten
n auf Anfrage
e.
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8 Ersatzzteile
HIN
NWEIS
Grundsätzlich nur Mooser Ersatzteile vverwenden. Ein
E Nichtbea
achten kann zzu verminderter
Le
eistung und steigendem
s
Wartungsbed
W
darf führen. Bei eingebau
uten, Fabrikaat fremden
Errsatzteilen ist der Herstelller berechtig
gt, sämtliche Gewährleisttungsverpflicchtungen für
nicchtig zu erklä
ären.
elles Angebo
Ge
erne sind wirr für Sie bere
eit, ein spezie
ot für Ersatz-- und Verschhleißteile
au
uszuarbeiten
n.
Te
el.: 0043 650
0 7660 001
inffo@mooser.at
Errsatzteilliste: MSB , Frequ
uenzumrichtter, E.-Rüttler im Anhang der Betriebssanleitung

9 Servic
ce
HIN
NWEIS
Se
enden Sie im
m Reparaturfa
all das jewei lige Systemtteil an Moos
ser Handelsaagentur GmbH!
Eine Reparatu
ur ist nur von Mooser auto
orisiertem Pe
ersonal erlau
ubt.
Diie Ansprechp
partner für allle Kundendi enst- und Re
eparatureinsätze:
W
Werkstatt der Mooser Han
ndelsagentur GmbH
Ab
bteilung Rep
paratur
00
043 650 7660
0 001
inffo@mooser.at

0 Tech
hnische
e Daten
n
10
10
0.1 Abme
essungen MSB Sy
ystemteiile
öhe – Breitte: 53cm - 40cm
Rahmenhö
Längen derr Systemele
emente:
Endelemen
nte:

0,108m

Rahmenele
ement 0,50m
Rahmenele
ement 0,75m
Rahmenele
ement

1,00
0m

Rahmenele
ement 2,00m
Rahmenele
ement 3,00m

10.1.1Ge
ewicht der
d Syste
emeleme
ente:
Endelemen
nte:

0,10m 7,00 kg
g

Rahmenele
ement 0,50m 8,00 kg
g
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Rahmenele
ement 0,75m 11,00 kg
g
Rahmenele
ement 1,00m 13,00 kg
g
Rahmenele
ement 2,00m 22,00 kg
g
Rahmenele
ement 3,00m 37,00 kg
g

Gewichte ohne Rüttller, Spanne
er etc.

10
0.2 Leistu
ungsdaten
Be
ei Betonpum
mpenbetrieb
b ist die MSB
B immer in der Länge die
d Schnellig
gkeit des Ab
brütteln und
d des
Ab
bziehen zu gewährleist
g
ten
Maximale Arb
beitsbreite liegt bei ca. 20 Metern, größere
g
Län
ngen auf An
nfrage beim Hersteller.

10
0.3 Elektrische Daten
D
Frrequenzumrrichter siehe
e Dokumenttation Frequ
uenzumrichtter
Rüttler
E..-Rüttler siehe Dokumentation E.-R

7 mm
750
10000 mm
15500 mm
20000 mm
30000 mm

O
Kabeellängen für Obergurte
40 cm
Erdung für Obergurt
50 cm
Drahtlänge = 18 cm
70 cm
95 cm
145 cm

bergurt
Anschluss Ob
L1
Sch
hwarz
L2
Braaun
L3
Graau
PE
Gelb ‐ Grün

Anschluss Rüttelmotor (ffertig Kabel)
L
L1
Grau
L
L2
Schwarrz
Linksdrehfeld
L
L3
Braun
P
PE
Gelb ‐ Grün
G

10
0.4 Lärmbelastun
ng
•G
Gehörschutzz tragen.
Sc
challdruckp
pegel ca. 70 dB(A)
m
max. momenttaner Schalldruck 80 d
dB(A)
challleistungspegel 70 dB(A)
Sc

10
0.5 Belas
stung du
urch Vibrration
•A
Antivibrationsshandschuhe
e tragen.
Ha
and- Armvib
bration – Se
eilwinde < 10
0m/s²
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11 Trans
sportie
eren vo
on lang
gen Bo
ohlen:
Ess ist darauf zu
z achten, da
ass die MSB bei Versetze
en mit dem Kran
K
die Hebbehilfe minde
estens 2mal
eingehängt wird. Das Hebe
ematerial ist so zu platzie
eren, dass die Bohle waaagerecht hän
ngt. Ab 10 Metern
änge muss die
d Rüttelbohle mindesten
n mit einem Dreier Gehä
änge gehobeen und oder versetzt werden.
w
Lä
Be
ei Längen üb
ber 20m mus
ss die MSB g
geteilt werde
en. Die Aufna
ahmepunkte des
He
ebegerätes-H
Hebehilfe sollten mindes tens 3-5 Metter ja nach Länge voneinnander entferrnt sein.

II.
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Mitte
elzug
gwind
de fü
ür Mo
ooser MS
SB
R elboh
Rütte
hlen ab
a 12
2 Metter
Achtung bei
b Boh
hlenlän
ngen ab
b über 12 Mettern un
nd
es durc
ch widrrige Ein
nflüsse
e wie
länger kann e
etrieb, Betonk
B
konsisttenz –
z.B. Wettter-Winterbe
hlagsto
offe etc
c. nötig
g sein mit
m derr Mittelzugwin
nde
Zusch
zu
u arbeiten.
Diie Mittelzzugwinde wird an einem
e
En
ndstück zusätzlich
z
h montiertt. Am End
dstück sind
zw
wei weitere Umlen
nkrollen nötig.
n
In d
die offene
en Ringsc
chrauben die zusä
ätzlich an den
Drreipunktg
gurten befestigt sin
nd, wird d
das Span
nnseil bis ca. zur h
halben Lä
änge der MSB
ve
erlegt.
Do
ort wird e
eine weite
ere Umlenkrolle be
efestigt.
as Spann
Im
m 90° Win
nkel zur Bohle
B
wird
d dann da
nseil nach
h dem Ab
brollen vo
on der Winde
in der Unte
erbewehrrung eingehängt.

Mitte
elzug
gwind
de fü
ür Mo
ooser MS
SB
R elboh
Rütte
hlen ab
a 12
2 Metter
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Eine zweite Wiinde wird an
a das
Ends
stück monttiert.

Som
mit können zzwei Winden von ein
ner
Pers
son bedientt werden.

Bei Eigen
nmontage ist
i darauf zu
z
achten, dass vom Windendec
W
ckel der
Plastiksch
hutz um ca
a. 4cm verk
kürzt
werden m
muss.

Zwei zusätzliche U
Umlenkrollen sind
zu monttieren.

Für die vordere Um
mlenkrolle ist ein
Loch miit 12,5mm zu bohren
n. Hier
wird eine M12 Rinngschraube
e mit
Gewindestift, Spe rrkantsche
eibe und
Mutter fixiert
f
.
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Mitte
elzug
gwind
de fü
ür Mo
ooser MS
SB
R elboh
Rütte
hlen ab
a 12
2 Metter
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Mitte
elzug
gwind
de fü
ür Mo
ooser MS
SB
R elboh
Rütte
hlen ab
a 12
2 Metter

III.
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Absttands
shaltter fü
ür Mo
oose
er MS
SB
R elboh
Rütte
hlen ab
a 12
2 Metter

Achtung
A
g bei Bo
ohlenlä
ängen a
ab überr 10 Me
etern un
nd länger kann
n es
durch widrige
e Einflü
üsse Be
etonkon
nsistenz
z – Zusschlags
stoffe ettc.
nötig sein mit
m einem
m
stands
shalter
Abs
wische
en Bohlenwin
nkel – Beweh
hrung zzu arbe
eiten
zw

A-563
32 Dorfgasteiin/Webergassse 5

+43 6433/2033
30  +43 643
33/2033016 info@moosser.info www
w.mooser.info
o

25

IV
V. Abs
stands
shalterr - Vorrschub
bschlittten

Um
U den gleich
hen Abstand zzur Be
ewehrung zu g
gewährleisten
kö
önnen die Ab
bstands
shalterr oder Vorsch
hubsch
hlitten einges
setzt
werden.
w
.
Besteht
B
t keine Möglic
chkeit auf ein
ner Abs
schalu ng zu fahrenf
werden
w
d Vorrschub
bschlittten eingesetzzt.
auch die
Auf
A der Bauste
elle wird der jeweiliige Abs
stand zzurBew
wehrun
ng
mittels
m
A
Abstan
ndshölz
zern od
der Vo
orschub
bschlittten ein
ngestelllt.
Man
M kan
nn den
n Absta
andsers
steller auch direkt
d
b
bei Fa. Moose
er
Handels
H
sagentur besttellen.
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Durch da
as Syste
em Abs
standshalter – Vorschu
V
ubschliitten ist es mög
glich
18
8 Meterr Fahrba
ahnbreitte ohne
e Auflag
ger aufzufahren
n.
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V.
V Hand
dhabun
ng-Betrriebsan
nweisu
ung Ele
ektro-R
Rüttler MVE
Be
edienung
gsanleitu
ung
W
Wichtiger Hin
nweis zu Ihrer Sicherheit
D
Die Betriebsan
nleitung muss
s im Betrieb de
es Anwenders
s von jeder Person, welche m
mit der Aufste
ellung,
IInbetriebnahm
me, Wartung und Reparatur von Vibration
nsmotoren bea
auftragt ist, geelesen und verrstanden werden.
E
Ebenso auch die Zusatzanw
weisungen fürr modifizierte Geräte.
G
Zum besseren
b
Versständnis der Betriebsanweis
B
sung
mu
uss auch die E
Ersatzteilliste für
f den jeweilig
gen Motortyp hinzugezogen
n werden. Uns
sere Vibrationssmotoren sind
d nach dem Sttand der
Tec
chnik gebaut u
und bei bestim
mmungsgemäßem Gebraucch betriebssich
her.
brationsmotore
en erzeugen bauartbedingt
b
zerstörerische
e Kräfte. Sie können
k
bei uns
sachgemäßem
m Einsatz eine
e Gefährdung
Vib
verrursachen, z. B
B. könnten da
as Gerät oder Teile
T
durch Lo
osreißen von der
d Befestigun
ng unkontrollieert herabstürzen. Vorbeugend sind
dag
gegen Sicherh
heitsvorkehrun
ngen zu treffen. Der Betrieb
b ohne Schutz
zhauben ist we
egen Unfallgeffahr verboten!

An
nbauhinw
weis
Vib
brationsmotore
en dürfen nur an Geräten mit
m planen und biegesteifen Befestigungsf
B
lächen angebbaut werden. Sie
S dürfen nich
ht
verrspannt werde
en. Es dürfen nur
n Schrauben
n in Güteklassse 8,8 und Mu
uttern in Gütek
klasse 6 verweendet werden.. Die Schraube
en
mü
üssen gegen L
Lockern gesich
hert sein, z. B. Federringe o
o. ä.
Sch
hrauben oder Muttern müsssen nach ca. 2 Betriebsstun
nden auf festen Sitz hin überprüft und ggff. nachgezoge
en werden. We
eitere
Kontrollen sollten
n täglich erfolg
gen.

An
nzugsmo
omente

Bei unseren Gerräten sind folgende Anzugsm
momente anz uwenden:
M8
8

= 30 N
Nm

M10

= 55 N
Nm

M12

= 90 N
Nm

B
Bei lockeren Befestigungs
sschrauben b
besteht Bruchgefahr für die
d Füße des V
Vibrators und
d somit Unfallgefahr.
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An
nweisung
g zum ele
ektrische
en Ansch
hluss
Der elektrische A
Anschluss darrf nur von eine
em Fachmann ausgeführt werden.
w
Die Ne
etzspannung uund -frequenz muss mit den
n
Typ
penschilddate
en übereinstim
mmen. Das Gerät darf nur an
n eine den VD
DE-Bestimmun
ngen entsprechhende Stroma
anlage angescchlossen
werden. Gegen m
mögliche Übe
erlastung muss
s jedem Gerätt eine Motorsc
chutzeinrichtun
ng vorgeschalltet werden, de
eren Nennstro
om
en Typenschild
ddaten einzus
stellen ist.
enttsprechend de

Anschlu
uss Rütte
elmotor (fe
fertig Kab
bel)
L1 Gra
au
L2 Sch
hwarz
L3 Bra
aun
Gelb PE Grü
ün

Linkssdrehfeld

Zum
m Anschluss d
darf nur flexibles Kabel verw
wendet werde
en. Wir empfeh
hlen folgende Kabeltype: NS
SSHÖU-J 4 x 1,5² mit Durch
hmesser
14 mm nach VDE 0250. PVC--Leitungen sind ungeeignet..

Fliehkrafte
einstellun
ng
We
enn bei Bestellung keine besondere Flieh
hkrafteinstellun
ng verlangt wu
urde, ist das Gerät
G
voll eingeestellt. Zum Verstellen
V
der Fliehkraft
mü
üssen beide Scchutzhauben entfernt werde
en. Hierauf ka
ann je nach Be
edarf verstellt werden; jedocch muss auf beiden Seiten
unb
bedingt die gle
eiche Einstellu
ung erfolgen. Die
D Einstellwe
erte sind für da
as jeweilige Gerät in der Erssatzteilliste in Abhängigkeit vom
Ein
nstellwinkel ab
bgedruckt.
N
Nach dem Ve
erstellen müs
ssen gelöste S
Schrauben wieder
w
befestigt werden un
nd die Schutz
zhauben unbe
edingt
w
wieder montiiert werden. Ansonsten
A
be
esteht Unfallg
gefahr
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VI.
V FR
REQUE
ENZUMRICHT
TER EFC und EFC xxx-R
BETRIEBSANL
LEITUN
NG
IN
NBETRIEBNAHME
EANLEIT
TUNG FÜ
ÜR FREQ
QUENZU
UMRICHT
TER DER
R SERIE EFC
E

Se
erie EFC xx-R

Serie EFC

Frrequenzum
mrichter derr Serie EFC
C-4.0R we
eisen folgende Vorzüge aus:

• Starke Aussgangsleistu
ung
h niedrigere
es Gewicht gegenüber
g
rotierenden
n Umformerrn
• Wesentlich
h niedrigere
er Geräusch
hpegel gege
enüber rotie
erenden Um
mformern
• Wesentlich
nschluss Möglichkeiten
n
• Bis zu 4 An
b ausgelegtt
• Für den rauhen Bausttellenbetrieb
n bei Überla
ast und sofo
ortiger Neusstart
• Abschalten
erwachung - Schutz de
er HF-Innen
nvibratoren
• Phasenübe
ngsregelung
g – bis zu 15
50 % Überla
astbarkeit
• Automatiscche Leistun
• Keine Versschleißteile
h galvanisch getrennte
en Ausgang
• Hohe Sicherheit durch

1. Allgemein
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•

Inbetriiebnahme und
u Reparaturen sind vvon qualifiziertem Fach
hpersonal aauszuführen
n
(VDE 0100 und VDE
V
0110).

•

mäße Installlation der V
Vibratoren können
k
ein Ausfall
A
des Gerätes od
der sogar tö
ödliche
Durch unsachgem
Verletzzungen verrursacht werden.

•

Befolg
gen Sie die nachfolgend aufgeführrten Anweis
sungen sow
wie die örtlicchen und na
ationalen
Sicherrheitsvorsch
hriften.

•

Nach dem Abtren
nnen des Gerätes vom
m Netz stehe
en zunächstt der Zwischhenkreis, Zw
wischenkreis- und
Komm
mutierungskondensatorren und and
dere Kapaziitäten weiterhin unter S
Spannung. Die Entlade
ezeit
kann länger als 3 Minuten da
auern. Vor B
Beginn der Arbeiten muss
m
die Spaannungsfreiheit des
Leistungskreises geprüft werden.

•

Für da
as Gerät ge
elten die Gew
währleistun
ngsbestimm
mungen in de
er zum Zeittpunkt des Kaufs
K
gültig
gen
Fassu
ung. Für eine ungeeignete Verwen
ndung der Geräte
G
wird keine Haftuung übernom
mmen.

•

Jede n
nicht autorissierte Verän
nderung an den Geräte
en, auch de
er fehlerhaftte Einbau vo
on
Zusatzzeinrichtung
gen, kann eine
e
Veränd
derung der angegebene
a
en Daten unnd des Inha
alts von
Dokum
mentation und Betriebs
sanleitung zzur Folge ha
aben und fü
ührt zu einem
m Ausschlu
uss unsererr
Gewährleistung sowie
s
Haftung.

ARNUNG
WA
•

Öffnen
n Sie das Gerät
G
niemals bei angesschlossene
er Eingangss
spannung. Öffnen sie es nur für Routine
R
Inspekktionen, um
m die inneren
n Anschlusssleitungen zu
z kontrollie
eren. Stellenn Sie dabei sicher, dasss das
Gerät mind. 10 Minuten
M
vom
m Netz getre
ennt wurde. Es muss sichergestelllt sein, dass
s sich der
Zwisch
henkreis-Ko
ondensator entladen h at!!!

•

Betreiben Sie dass Gerät niem
mals mit offfenem Gehä
äuse.

•

Betreiben Sie dass Gerät nich
ht mit höherrer Eingang
gsspannung
g als der in ddieser Anleitung
speziffizierten.

•

Betätig
gen Sie den
n Schalter nicht
n
mit nasssen Hände
en.

•

Bitte b
beachten Sie, dass bei Überlast de
er Umrichte
er 3-mal innerhalb eineer Sekunde neu startet.

•

Reinig
gen sie das Gerät nich
ht mit Hochd
druckreinig
gern!!

•

Betreiben Sie dass Gerät nich
ht an motorrischen Eing
gangsspann
nungsgenerratoren!!!
Diese können ein
ne Netz-Übe
erspannung
g produziere
en, die den Umrichter sschädigt.

FI – SCHALT
TER
•

Die Frrequenzum
mrichter mitt Eingangs
sspannung 230 V WS dürfen nurr an Stromversorgungen
mit Fe
ehlerstromschutzeinrrichtungen (Typ B) ≤ 30 mA ang
geschlosseen und betrrieben werd
den.
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•

Die Frrequenzum
mrichter mitt Eingangs
sspannung 3 x 400 V dürfen nurr an Stromv
versorgung
gen
mit allstromsens
sitiven Feh
hlerstromsc
chutzeinric
chtungen
(Typ B
B) ≤ 30 mA
A angeschlo
ossen und betrieben werden. So
ollte dies d
durch hohe
e Ableitströ
öme
(bedin
ngt durch EMV-Netzfi
E
ilter) nicht möglich se
ein, muss ein
e
Differe
enzstromü
überwachungsgerät zzum Einsatz
z kommen.

chtung: Au
ufgrund derr hohen Ab
bleitströme
e des Entstörfilters istt darauf zu
u achten, da
ass nur der
Ac
Um
mformer an
n einem FI--Schutzsch
halter ange
eschlossen ist. Dadurrch wird ein
n ungewollltes Auslös
sen
de
es FI-Schuttzschalters
s verhinderrt.

2. Technisc
che Daten
n
Ty
ypenauswa
ahl und technische Da
aten Serie EFC

Ein
ngangsspa
annung 230
0V 50/60 Hz

Ausgangs
sspannung
g 3 x 42 V 200
2 Hz

Typ

Le
eistung

om
Stro

Gewicht

Anzzahl Dosen
n

EFC

1
1,8kVA

25
5A

16kg

2

EFC

2
2,5kVA

35
5A

18kg

2

Ein
ngangsspa
annung 3 x 400 V 50/6
60 Hz
Ausgangs
sspannung
g 3 x 42 V 200
2 Hz

Typ

Le
eistung

Stro
om

Gewicht

Anzzahl Dosen
n

EFC

3 kVA
3,6

50 A

26 kg

3

EFC

5 kVA
5,3

75 A

31 kg

4

Ty
ypenauswa
ahl und technische Da
aten Serie EFC-R
Typ

eistung
Le

om
Stro

Gewicht

Anzzahl Dosen
n

EFC 4.0-R
R

4 kW
W (6,9 kVA)

9A

6 kg

1
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Allgemeine ttechnische
e Daten

etzanschlusss
Ne

230 V, 50/60 Hz
z ± 10 %

Umgebu
ungstemperratur

0 - 40 °C

bzw.

art
3 x 230
2 V, 50/60 Hz ± 10 % Schutza

bzw.

echgehäuse pulverbescchichtet
3 x 400
4 V, 50/60 Hz ± 10 % Stahlble

An
nschlusskab
bel

H07RN-F, 220 cm

IP 444

tragbare
er Schutzrah
hmen mit
Schwing
gungsdämpfern

Ma
aß Blatt für Typen EFC
C 1,8, EFC 2,5
2 und EFC
C xx-

aß Blatt für Typen EFC
C 3,6 und EFC 5,3
Ma

A-563
32 Dorfgasteiin/Webergassse 5

+43 6433/2033
30  +43 643
33/2033016 info@moosser.info www
w.mooser.info
o

33

3. Inbetrieb
bnahme
Alllgemein:
•
•
•

Die Ge
eräte sind vor
v Auslieferung getesttet.
Prüfen
n Sie das Tyypenschild des Freque
enzumrichte
ers, vergleic
chen Sie Neennspannun
ng und Nennstrom
mit de
en Daten de
er Einspeisu
ung und den
n Daten derr HF-Vibrato
oren.
Der Be
enutzer ist dafür
d
veran
ntwortlich, d ass der Fre
equenzumric
chter und V
Vibratoren nach
n
den
anerka
annten tech
hnischen Re
egeln im Au
ufstellungsla
and sowie anderen
a
reggional gültigen Vorschriften
aufgesstellt und an
ngeschlosse
en werden. Dabei sind
d Kabeldime
ensionierungg, Absicherrung, Erdun
ng,
Absch
haltung, Tre
ennung, Isolationsüberw
wachung un
nd Überstro
omschutz beesonders zu
u berücksichtigen.
Frequenzum
mrichter
Typ EFC 1,8/230/4
42/25
S-N XXX
Einggang
230
V
50
Hz
7
A
A
1,8
kVA

Typenschild (Beisspiel)

CE
g
Ausgang
3 x 42
200
25
1,8

um Anschlusss des Gerä
ätes und de
er Innenvibrratoren an das
d Gerät gehen Sie biitte wie folgt vor:
Zu

n Sie den Stecker der Zuleitung
Z
in
ns Netz mit der laut Spe
ezifikation eerforderliche
en
1. Stecken
Eingang
gsspannung
g.
2.
2 Schließen Sie die Innenvibrato
I
oren am Fre
equenzumrrichter an. Beachten
B
Si e dabei, da
ass die Sum
mme der
Stromau
ufnahmen der
d einzelne
en Innenvib
bratoren den
n spezifizierrten Ausganngsstrom de
es
Frequen
nzumrichterrs nicht übe
ersteigen da
arf.

3.
3 Betätigeen Sie den am Gehäussedeckel beefindlichen Schalter
S
. Da
as Gerät staartet und fä
ährt die
Innenvib
bratoren ko
ontinuierlich auf die Dre
ehzahl von 12.000 U/m
min hoch.

Für EFC xxx-R gilt zusä
ätzlich:
4.
4 Über da
as Potentiom
meter kann die Drehza
ahl im Bereich von 10-5
50 Hz veränndert werde
en. Beim Sta
art fährt
der ang
geschlossen
ne Motor üb
ber eine Ram
mpe auf den eingestellten Wert hooch.
5.
5 Mittels d
des Wippen
nschalters kann
k
die Dre
ehrichtung des
d Motors verändert w
werden. Be
eim Betätige
en des
Wippen
nschalters fä
ährt der Um
mrichter den Motor runte
er und fährtt ihn in umggekehrter Drehrichtung an der
Rampe auf die eing
gestellte Drrehzahl hocc

4. Schutzeiinrichtung
gen
Ga
alvanische Trennung für höchstten Person
nenschutz
De
er Frequenzzumrichter der
d Serie EF
FC besteht aus
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•

dem e
elektronischen Frequen
nzumrichterr, der Netzspannung 23
30V 50/60 H
Hz bzw. wie
e in nachfolg
gender
Prinzip
pskizze abg
gebildet die Eingangss pannung 3 x 400 V 50/60 Hz in diie Dreiphas
senWechsselspannun
ng 3 x 230 V 200 Hz bzzw. 3 x 400 V 200 Hz umwandelt,
u
und

•

dem S
Sicherheits-Trenntransfformator na
ach DIN EN 61558, derr die Ausga ngsspannung des
Frequenzumrichters in die 3 x 42 V Sch
hutzkleinspa
annung tran
nsformiert uund zudem zugleich
z
jed
de
einzelne Phase galvanisch
g
trennt, so da
ass für den Anwender der höchstee mögliche Schutz vor
elektrischem Sch
hlag gewährrleistet wird .

Prinzipskizze

Billd links:
An
nwender-Scchutz
du
urch galvanisch
ge
etrennten
Au
usgang mit
Fre
equenzumrrichter
EF
FC

Bild rechts:
n
kein
Anw
wender
Sch
hutz,
Anw
wender
kann mit
Netzzspannung
in Berührung
B
kom
mmen

ei der Serie EFC xx-R ist
i keinTren
nntransform
mator angesc
chlossen. Kabellängen
K
n zwischen
Be
Fre
equenzumrrichter und Motor
M
von mehr
m
als 50 m sind zu vermeiden.
v
Bei längereen Kabellän
ngen muss ggf. ein
Sin
nusfilter verrwendet we
erden, der die durch die
e langen Ka
abellängen hervorgeruf
h
fenen Rück
kwirkungen in den
Fre
equenzumrrichter komp
pensiert.
Üb
berlast/Kurrzschluss
Be
ei Überlast o
oder Kurzscchluss in de
en Motorleitu
ungen scha
altet das Ge
erät EFC abb und versuc
cht den Neu
ustart
na
ach ca. 1 Se
ekunde wied
der. Nach 5 Neustartve
ersuchen oh
hne beseitig
gte Überlasst bleibt das Gerät auf
Da
auerstörung
g. Das Gerä
ät ist wieder betriebsbe
ereit nach eiiner Netzunterbrechungg von ca. 30 Sekunden
n. Bei
Ku
urzschluss ist von weite
eren Netzqu
uittierungen
n abzusehen
n.
Fü
ür die Serie EFC xx-R gilt:
g
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Be
ei Überlast o
oder Kurzscchluss in de
en Motorleitu
ungen scha
altet das Ge
erät EFC abb und bleibt auf Störung
g. Das
Ge
erät ist erst nach Netzq
quittierung und
u behobe
ener Fehlerq
quelle wiede
er einsatzbeereit. Warte
en Sie vor der
d
Ne
etzquittierun
ng ca. 1 Min
nute, bis sic
ch die Zwiscchenkreisko
ondensatore
en entladenn haben. Vorher ist ein
Ne
eustart nichtt möglich.

5. Inbetrie
ebnahme
e sowie mögliche
m
e Fehleru
ursachen
n
Alllgemein:
Na
ach Netzzusschaltung startet der Frequenzum
mrichter. Ein metallische
es / hochfreequentes Su
ummen ist
pe
ermanent hö
örbar.
Mö
ögliche Prob
bleme und Fehlerbehe
ebung:
• Der Umrichter sttartet bei Erstinbetrie
E
ebnahme nicht.
n
Kein metallisch
hes Geräus
sch ist hörb
bar.
⇒ Überp
halter
prüfen Sie, ob
o die Netzs
spannung kkorrekt ange
elegt ist. Üb
berprüfen S ie, ob der FI-Schutzsc
F
im Bau
ustellenvertteiler ausge
elöst hat.
•

Beim Z
Zuschalten eines bzw. mehrerer
m
Viibratoren au
uf einen lauffenden Freq
quenzumrich
hter schaltet dieser
kurz ab und fährt den Vibrato
or bzw. die V
Vibratoren auf
a die maximale Drehzaahl hoch. (G
Gilt nur EFC)

⇒ Erklärung: Der Um
mrichter kann im Zusc haltpunkt kurzfristig üb
berlastet seiin, da der Vibrator
V
bzw
w. die
Vibratoren bei die
esem unsanften Start eine höhere
e Leistung benötigen
b
aals im Betrie
ebszustand. Um
sich zu
u schützen,, schaltet err kurz ab un
nd fährt den
n Vibrator bz
zw. die Vibrratoren gere
egelt an derr
Rampe hoch.
•

Beim S
Start des Ge
erätes mit angeschloss
senen, einge
eschalteten Vibratoren sschafft es der
d Umrichte
er
nicht, die Vibratorren auf die maximale
m
D rehzahl hoc
chzufahren und
u schaltet
et ab. Das ho
ochfrequentte
Summ
men erlischt..

⇒ Schaltten Sie den Frequenzu
umrichter ab
b und warte
en mindeste
ens 30 Sekuunden. Überprüfen Sie die
Vibratoren und diie Summe der
d Stromau
ufnahmen der
d einzelne
en Vibratoreen. Diese da
arf nicht höh
her als
uf dem Type
enschild des
s Frequenzu
umrichters angegeben
ne Stromauffnahme sein
n. Schalten Sie
die au
den Frrequenzumrichter mit nur
n einem a
angeschloss
senen, eing
geschaltetenn Vibrator dem
d
Netz zu
u. In
diesem
m Fall müssste die Überrlast beseitiigt sein.
⇒
•

Nach b
beseitigter Überlast
Ü
ble
eibt das Gerrät nach Neu
ustartversuc
chen auf Stö
örung.

⇒ Sehen
n Sie von weiteren Neu
ustartversucchen ab, tre
ennen den Frequenzum
F
mrichter vom
m Netz und
kontakktieren Ihren Fachhänd
dler.
⇒
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ormitätserrklärung des
d Herste
ellers
6. EC-Konfo
Artikel 10 d
der EG-Ric
chtlinie 73
3/23/CEE u
und 93/68//CEE
(A
Da
as elektrisch
he Gerät: Ba
aureihe Freq
quenzumrich
hter EFC

be
esteht im We
esentlichen
n aus folgen
nden elektrisschen Einze
elteilen:

-

3-P
Phasen-Fre
equenzumrichter für de
en Betrieb von
v AC-Mottoren
Ne
etzfilter
Tre
enntransforrmator (nich
ht bei EFC xxx-R)

stiimmt mit den Vorschriften folge
ender Euro
opäischen Richtlinien
R
überein:
73
3/23/CEE
Ric
chtlinie dess Rates zur Rechtsanglleichung de
er Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betrreffend
ele
ektrischer B
Betriebsmitte
el zur Verwendung inn
nerhalb besttimmter Spa
annungsgreenzen. Geän
ndert durch
h
Ric
chtlinie 93/6
68/CEE
89
9/336/CEE
Ric
chtlinie dess Rates zur Rechtsanglleichung de
er Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaatenüberr die
ele
ektromagne
etische Verträglichkeit (EMV).
(
Ge
eändert durrch Richtlinie
en 91/263/C
CEE, 92/31//CEE und 93/68/CEE.
9
Die
e Übereinstim
mmung mit den
d Vorschrifften dieser R
Richtlinie wird
d durch die Einhaltung
E
naachstehende
er Normen
nachgewiesen::

Eu
uropäische Norm

EN
NV 50140 (1
1993 & ENV
V 50204 (19
995)
EN
N 61000-4-4
4 (1995)
EN
N 61000-4-5
5 (1995)
EN
NV 50141 (1
1993)
EN
N 61000-4-8
8 (1993)
EN
N 61000-4-1
11 (1994)
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VII.. Eins
satzchecklis
ste
vo
or even
ntuellem
m Eins
satz derr MSB –
vorrab mitt der Ba
austellle abzu
uklären
n!!!
Die
D MSB iist eine Systembo
S
ohle mit d
der fast allle geome
etrischen Anforderungen im
m
Brücken
B
u
und Straß
ßenbau ausgeführrt werden
n können..
Durch
D
die v
verschiedensten Eins
satzgebiete
e der MSB Rüttelbohle
R
e und aufg
grund unserer
Erfahrunge
E
en ist es nö
ötig auf die wichtigste
en Kriterien
n des Einsa
atzgebietess – Bereich
hes der
einzusetzen
e
nden Rütte
elbohle einz
zugehen u nd alle wic
chtigen Kritterien mit d
der Bauste
elle
abzustimme
a
en.

•

Der
D Kunde informiert uns über die
d Lage e
evtl. Neigu
ungen bzw
w. Knicke aanhand von
n Plänen
(Grundrisse
e, Quersch
hnitte) sow
wie der Höh
henlage.

•

Der
D Kunde berücksichtigt die errforderliche
en Überspa
annungshö
öhen.

•

Der
D Kunde legt den Querschnitt
Q
t der fertig abzuziehe
enden Beto
onoberfläcche fest und gibt ihn
dem
d
Auftra
agnehmer bekannt.
b

•

Der
D Kunde gibt die errforderliche
e Mindestb
betonüberd
deckung un
nd oder deen höchsten Punkte
der
d Bewehrung bekan
nnt.

•

Der
D Kunde gibt uns überstehen
ü
de Beweh rung, seitliiche Ansch
hlüsse, Fuggenbänderr etc. vor
allem
a
bei M
MSB – Höcckerbohlen bekannt.

•

Der
D Kunde gibt die Ab
bschalung bzw. die m
möglichen Auflager Führungen
F
etc. auf de
er die MSB
B
Bohle
B
verzo
ogen werd
den soll bek
kannt.

•

Mit
M dem Ku
unden wird
d die Lage der Führun
ngsschlitte
en sowie de
er Distanz - Kanthölz
zer auf der
Bewehrung
B
g festgeleg
gt.

•

Der
D Kunde gibt vor welche
w
Systtemteile ei nzusetzen sind. MSB
B Teile sindd in den je
eweiligen
Standard-L
S
Längen von
n 0,50 – 0,75 – 1,00 – 1,50m – 2,00m – 3,00m
3
sow
wie Sonderlängen
(Lieferzeit b
beachten) erhältlich.

•

Der
D Kunde informiert welcher Beton
B
einge
ebaut werd
den soll, we
elches Aussbreitmaß gefahren
werden
w
soll.

•

Der
D Kunde gibt die Be
etonierrich
htung beka
annt .Darau
us folgt die Zugrichtu ng der MS
SB Bohle.
Dadurch
D
ka
ann die MS
SB „zugric
chtig“ monttiert werden. Somit befinden sicch die Wind
den am
richtigen Ort in der ko
orrekten Zu
ugrichtung .
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Je nach den erford
derlichen Bedingunge
en kann diie Verwend
dung einerr Mittelzugw
winde ab
Längen von
v 12,00 – 20,00m festgelegt werden.

VIII. Um
m Unsttimmig
gkeiten bei Rü
üttelbo
ohlenei nweisu
ung zu
u
verrmeiden sind folgen
nde Punkte is
st zu be
eachten!!!
Nac
ch Abarbe
eitung der Einsatzch
heckliste der
d MSB
Das Einw
weisungspersonal ist nicht d
dazu da die MSB alle
eine zusa mmenzub
bauen!!!
•
•

Das
D MSB - Einweisungsp
personal beko
ommt zwei H
Helfer gestellt denen der Zusammenbbau der MSB
B erklärt wird..
Diese
D
Helfer bauen die Bo
ohle unter Anweisung de
es Einweisun
ngspersonals
s zusammen .
Das
D Einweisu
ungspersona
al erklärt alle für die Beton
nierung relev
vanten Funkttionen der M
MSB

•

Hierzu
H
gehöre
en auch die in der Betriebsanleitung ausführlich beschriebene
b
en technischhen Funktionen der MSB..

•

Nach
N
dem Zu
usammenbau
u wird die MS
SB auf die da
afür vorgese
ehene Abschalung, Fahrbbahn, Lattenfführungen
gesetzt.
g

•

Der
D Auftragge
eber gibt nun
n vor wie die MSB eingesstellt wird. Ne
eigung, Mind
destabstand zum Beton. Der Einweiser
erklärt
e
den He
elfern wie die
ese Einstellu
ungen vorgen
nommen werrden. Diese Einstellung
E
w
wird vom Aufftraggeber
abgenommen
a
n.

•

Das
D Einweisu
ungspersona
al wird ein komplettes Abffahren der MSB
M
über den
n ganzen Beetoniertakt oh
hne Beton alsso
Trocken
T
emp
pfehlen. Denn
n somit können die letzte
en Unstimmig
gkeiten bezüglich Betonüüberdeckung, Neigungen
etc.
e erkannt u
und geklärt werden.
w

•

Das
D Einweisu
ungspersona
al wird die Ba
auführung da
aran erinnern
n, dass ein möglichst
m
konnstantes
Betonausbrei
B
itmaß in gleicchbleibenderr Betonqualittät eingebaut werden sollte. Der Auftrraggeber sorrgt dafür, dasss
der
d Beton ein
ne gleichbleib
bende für die
e MSB verarrbeitbare Betton-Konsistenz aufweist.

•

Da
D die geeign
nete Beton-K
Konsistenz vo
on Ort zu Orrt bedingt durrch unterschiedliches Koorn, variierenden
Zuschlagstoff
Z
fen, Fließmitttel- und ande
eren Zugabe
en unterschie
edlich ist, ist die Beton-Koonsistenz de
er MSB im
Rahmen
R
der V
Vorschriften anzupassen
n.

•

Unterschiedli
U
Konsistenz führen zu unte
erschiedliche
en Arbeitsabläufen und sttändigen Verränderungen
n in
che Beton-K
Bezug
B
auf da
as Handling der
d MSB. Dre
ehzahlerhöh ung- Reduzierung, Windenumdrehunng erhöhen oder
o
verlangsamen
v
n etc.

•

Das
D Einweisu
ungspersona
al wird darauff hinweisen, dass es imm
mer besser is
st die MSB ohhne große
Unterbrechun
U
ngen zu betre
eiben. Der Betonierverlau
B
uf sollte so angepasst
a
we
erden, dass ddie MSB mö
öglichst lange
e
in
n kontinuierlicher Zuggesschwindigkeit betrieben w
wird. Bei perm
manentem Stopp
S
and Goo Betrieb- zu steifem Beto
on
werden
w
Längsrillen nicht zu
z vermeiden sein. Beim
m Anfahren de
er MSB sollte
en die Windeenseile auf Zug
Z sein, dam
mit
sich
s
die MSB
B zügig von der Standpos
sition wegbew
wegt. Somit können
k
Querrillen vermieeden werden
n.

•

Nach
N
Beendig
gung des MS
SB Einsatzes
s wird das Eiinweisungsp
personal dara
auf hinweisenn, dass es wichtig
w
ist, die
e
MSB
M
möglich
hst schnell mit einem Dam
mpfstrahler vvon Beton un
nd Verunreiniigungen zu rreinigen, sow
wie danach mit
m
einem
e
entsprrechenden ÖL,
Ö (siehe Betriebsanleitu ng) zu besprrühen, um einen entsprecchenden pro
oblemlosen
Wiedereinsat
W
tz gewährleissten zu können.

A-563
32 Dorfgasteiin/Webergassse 5

+43 6433/2033
30  +43 643
33/2033016 info@moosser.info www
w.mooser.info
o

39

•

Das
D Einweisu
ungspersona
al wird auf die
e Lagerung d
der Ersatzteile in der Kistte oder Conta
tainer und de
er Lagerung
der
d MSB auf der Baustelle während der Standzeitten hinweisen.

IX. Ersa
atzteile
e
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X.
X Betrie
ebsanlleitung
g Handw
winde liegt de
er jewe
eiligen
Lieferun
ng bei
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