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Einsatzche
eckliste
vo
or eventuelle
em Einsatz der M
MSB –
vorrab miit der B
bzuklä
ären!!!!
Baustelle ab
Die MSB ist eine
e Systembohle mitt der fastt alle geom
metrische
en Anford
derungen
n im
u ausgefü
ührt werden könne
en.
Brücken und Strraßenbau
Durch diie verschie
edensten Einsatzgebie
ete der MS
SB Rüttelbo
ohle und au
ufgrund un
nserer
Erfahrun
ngen ist es nötig auf die
d wichtig
gsten Kriterrien des Einsatzgebieetes – Bere
eiches der
einzusettzenden Rü
üttelbohle einzugehen
e
n und alle wichtigen
w
Kriterien
K
m
mit der Baus
stelle
abzustim
mmen.

•

Der Kunde informie
ert uns übe
er die Lag
ge evtl. Ne
eigungen bzw.
b
Knickee anhand von
v Plänen
n
owie der H
Höhenlage..
(Grundrisse, Quersschnitte) so

•

Der Kunde berückssichtigt die
e erforderlicchen Überrspannungshöhen.

•

Der Kunde legt den Querschnitt der ferrtig abzuzie
ehenden Betonoberfl
B
fläche fest und gibt ih
hn
er bekanntt.
dem Aufftragnehme

•

Der Kunde gibt die
e erforderlic
che Minde
estbetonüberdeckung
g und oder den höchs
sten Punktte der
Bewehru
ung bekannt.

•

Der Kunde gibt unss übersteh
hende Bew
wehrung, se
eitliche Ans
schlüsse, F
Fugenbänd
der etc. vo
or
allem be
ei MSB – Höckerbohl
H
en bekann
nt.

•

Der Kunde gibt die
e Abschalung bzw. diie mögliche
en Auflage
er Führunggen etc. auf der die MSB
M
Bohle ve
erzogen we
erden soll bekannt.

•

Mit dem Kunden wird
w die Lag
ge der Füh
hrungsschlitten sowie
e der Dista nz - Kanth
hölzer auf der
d
Bewehru
ung festgelegt.

•

Der Kunde gibt vorr welche Systemteile
e einzusetz
zen sind. MSB
M
Teile ssind in den
n jeweiligen
n
d-Längen von
v 0,50 – 0,75 – 1,0
00 – 1,50m
m – 2,00m – 3,00m soowie Sond
derlängen
Standard
(Lieferze
eit beachte
en) erhältlic
ch.

•

Der Kunde informie
ert welcher Beton ein
ngebaut werden soll, welches A
Ausbreitma
aß gefahre
en
werden ssoll.

•

Der Kunde gibt die
e Betonierrrichtung be
ekannt .Daraus folgt die
d Zugrichhtung der MSB
M
Bohle
e.
Dadurch
h kann die MSB „zug
grichtig“ mo
ontiert werrden. Somit befinden sich die Winden
W
am
richtigen
n Ort in derr korrekten Zugrichtu ng.

•

Je nach den erford
derlichen Bedingunge
B
en kann die Verwendung einerr Mittelzugwinde ab
Längen vvon 12,00 – 20,00m festgelegt werden.
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Um
m Unsttimmig
gkeiten bei Rü
üttelbo
ohlenei nweisu
ung zu
v
vermeid
den sin
nd folgende Punkte
P
ist zu beachten!!!
N
Nach
Abarbeitung d
der Einsattzchecklis
ste der MS
SB
Das E
Einweisun
ngsperson
nal ist nich
ht dazu da
a die MSB alleine zu
usammenz
zubauen!!!!
•

Das MSB
B - Einweisu
ungspersonal bekomm t zwei Helfe
er gestellt denen der Z
Zusammenb
bau der MSB
B
erklärt wird. Diese Helfer
H
bauen
n die Bohle unter Anwe
eisung des Einweisunggspersonals
s zusammen
n.

•

Das Einw
weisungsperrsonal erklä
ärt alle für d ie Betonierung relevan
nten Funktioonen der MSB

•

Hierzu ge
ehören auch
h die in der Betriebsan
nleitung aus
sführlich bes
schriebenenn technischen Funktion
nen
der MSB..

•

Nach dem
m Zusamme
enbau wird die MSB au
uf die dafürr vorgesehene Abschallung, Fahrb
bahn,
Lattenfüh
hrungen gessetzt.

•

Der Auftrraggeber gib
bt nun vor wie
w die MSB
B eingestellt wird. Neigung, Mindeestabstand zum
z
Beton. Der
Einweiser erklärt den
n Helfern wie
w diese Ein
nstellungen vorgenomm
men werdenn. Diese Ein
nstellung wird
vom Auftraggeber ab
bgenommen.

•

Das Einw
weisungsperrsonal wird ein komple
ettes Abfahrren der MSB
B über den ganzen Bettoniertakt ohne
Beton alsso Trocken empfehlen. Denn som it können die letzten Unstimmigke
U
eiten bezüglich
Betonübe
erdeckung, Neigungen etc. erkann
nt und geklä
ärt werden.

•

Das Einw
weisungsperrsonal wird die Baufüh rung daran erinnern, dass
d
ein mööglichst kon
nstantes
Betonaussbreitmaß in
n gleichbleibender Beto
onqualität eingebaut
e
werden
w
solltee. Der Auftrraggeber so
orgt
dafür, dasss der Beto
on eine gleiichbleibend e für die MSB
M
verarbe
eitbare Betoon-Konsiste
enz aufweistt.

•

Da die ge
eeignete Be
eton-Konsistenz von O rt zu Ort be
edingt durch
h unterschieedliches Korrn, variieren
nden
Zuschlag
gstoffen, Flie
eßmittel- un
nd anderen Zugaben unterschiedlich ist, ist d ie Beton-Ko
onsistenz de
er
MSB im R
Rahmen de
er Vorschriftten anzupasssen.

•

Unterschiedliche Beton-Konsisttenz führen zu unterschiedlichen Arbeitsablä
A
ufen und sttändigen
Veränderrungen in Bezug auf da
as Handling
g der MSB. Drehzahlerrhöhung- Reeduzierung,
Windenumdrehung erhöhen
e
oder verlangssamen etc.

•

Das Einw
weisungsperrsonal wird darauf hinw
weisen, das
ss es immerr besser ist die MSB oh
hne große
Unterbrecchungen zu
u betreiben. Der Betoniierverlauf so
ollte so ang
gepasst werrden, dass die
d MSB
möglichstt lange in ko
ontinuierlich
her Zugges chwindigke
eit betrieben
n wird. Bei ppermanente
em Stopp an
nd Go
Betrieb- zzu steifem Beton
B
werde
en Längsrilllen nicht zu
u vermeiden
n sein. Beim
m Anfahren der MSB so
ollten
die Winde
enseile auf Zug sein, damit
d
sich d
die MSB züg
gig von der Standpositiion wegbew
wegt. Somit
können Q
Querrillen ve
ermieden werden.
w

•

Nach Bee
endigung de
es MSB Ein
nsatzes wird
d das Einwe
eisungspers
sonal darauuf hinweisen
n, dass es wichtig
w
ist, die MSB möglich
hst schnell mit
m einem D
Dampfstrahler von Beto
on und Veruunreinigungen zu reinig
gen,
nem entsprrechenden Ö
ÖL, (siehe Betriebsanle
B
eitung) zu bbesprühen, um einen
sowie danach mit ein
entsprech
henden problemlosen Wiedereinssatz gewährrleisten zu können.
k

•

Das Einw
weisungsperrsonal wird auf die Lag
gerung der Ersatzteile
E
in der Kistee oder Conta
ainer und de
er
Lagerung
g der MSB auf
a der Bau
ustelle währrend der Sta
andzeiten hinweisen.
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