
Datum:  
17.06.2004
Ort: 
Strassburg
Baustelle:
Einziehen von
Anschlussrohren

Baumaschine: 
MECALAC 10MSX

Fahrer: 
Herr Nell

Verwendetes
Zubehör: 
Greifer, Lasthakenplatte
und Hydraulikhammer

▲ WASSERVERSORGUNG

Kunde:  
Kommunaler Zweckverband
Strassburg, Bereich
Trinkwasserversorgung

Ansprechpartner:  
Hr. Krupa, Verantwortlicher
für den Bereich

Anzahl Beschäftigte:
79

Vertragshändler: 
MTP Bruckel

Verkäufer:  
Claude Burckel

UNSERE KUNDEN
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Drei 10MSX im kommunalen
Zweckverband von Strassburg

▲ Der kommunale Zweckverband von
Strassburg verwaltet 1000 Kilometer
Kanalisation für die Trinkwasserversorgung von
mehr als 45 000 Haushalten. Das Leitungsnetz
ist in Sektoren eingeteilt, und für jeden Sektor
stehen 3 Arbeitsteams zur Verfügung: Herstellen
von Neuanschlüssen, Reparaturen und
Wartungsarbeiten. Jeder Sektor verfügt außerdem
über eine Baumaschine und LKW.

Der kommunale Zweckverband , der besonders
mit den Arbeiten zufrieden war, die seit 1996 mit
einem 11 CX ausgeführt worden waren, 
beschloss im Jahre 2002, 3 Mecalac 10MSX
insbesondere für den Austausch von
Baggerladern anzuschaffen, die viel zu sperrig für
das schnelle und effiziente Ausführen von
Arbeiten im Stadtbereich waren.

Nach der morgendlichen Lagebesprechung wer-
den die Ausrüstungen auf die LKW 
geladen, der Mecalac-Fahrer macht seine
Maschine startklar und fährt los zur ersten
Baustelle.

Angesichts der Größe der Sektoren ist 
die Fahrgeschwindigkeit für die Anfahrt vor allem
deshalb wichtig, weil die Baumaschine 
grundsätzlich abends wieder auf den Bauhof
gefahren wird. Das große Sichtfeld und 
der Komfort des Fahrers sind wichtige
Qualitätsmerkmale für eine Baumaschine, die im
fließenden Stadtverkehr ständig im Einsatz ist.
Der niedrige Geräuschpegel wird außerdem von
den Anwohnern geschätzt, insbesondere bei
dringenden Arbeiten, die nachts oder am
Wochenende ausgeführt werden.

Mecalac
P.A.E. des Glaisins
2, av. du Pré de Challes 
F - 74940 Annecy-le-Vieux
Tel. : +33 (0)4 50 64 01 63
Fax : +33 (0)4 50 64 02 79
www.mecalac.com
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▲ Die Absperrungen sind vor Ort schnell
angebracht: Dank seiner Kompaktheit benötigt
der 10 MSX nur eine einzige Fahrspur für sich.
Die Arbeiten werden im Wesentlichen mit
einem 300-mm-Greifer ausgeführt, und der
Abraum wird direkt in den Lkw geladen, der
unmittelbar davor hält.

Die Freilegung der Leitung erfordert Feinarbeit,
damit angrenzende Leitungen nicht beschädigt
werden, und die Präzision der Steuerungen ist
eine der Stärken des 10MSX.
Nachdem diese Leitung freigelegt ist, macht
sich Herr Nell auf den Weg zu einer anderen
Baustelle, die nur wenige Kilometer entfernt
ist. In dieser Zeit entscheidet das Team, das
vor Ort geblieben ist, den defekten Anschluss
durch einen anderen gleichen Durchmessers
auszutauschen. Ein neues Rohr wird im Keller
des Verbrauchers verlegt und am vorhandenen
Anschluss gut befestigt. Das andere
Rohrende wird abgetrennt und an einer Kette
befestigt. Gerade zum richtigen Zeitpunkt,
denn der 10MSX ist schon wieder zurück und
hält vor der Ausschachtung.

Der Greifer wird am Boden abgesetzt, und
Herr Nell rüstet seinen 10MSX mit der
Lasthakenplatte aus. Er richtet den
Oberwagen im 90°-Winkel zur Maschinenachse
aus und positioniert den Ausleger im Graben,
wo die Kette, die am Rohr befestigt ist, am
Haken festgemacht wird. Jetzt wird nur noch
die rechte Abstützpratze abgesenkt, und
schon überträgt sich die Zugkraft auf das
Rohr. In dieser Phase, in der sich der Ausleger
nur wenige Zentimeter von den anderen
Netzleitungen entfernt befindet, ist die
Präzision der Hydraulik von entscheidender
Bedeutung, da die Maschine mit voller
Leistung arbeitet und jede Ungenauigkeit
schwerwiegende Folgen haben kann.
Nachdem das Rohr einige Sekunden lang 
vergeblich Widerstand geleistet hat, ist seine
Trägheit überwunden, und das Rohr gibt
nach. Ohne die Maschine bewegen zu 

müssen, zieht Herr Nell allein durch Drehen
des Auslegers und durch seine Reichweite in
wenigen Sekunden das 8 m lange Rohr ein,
bis das neue Rohr zum Vorschein kommt, das
jetzt das alte ersetzt hat.

Jetzt noch rasch den Greifer montieren - dank der
M e c a l a c - S c h n e l l w e c h s e l e i n r i c h t u n g
eine Angelegenheit von wenigen Sekunden -
und der 10MSX macht sich wieder auf zum
nächsten Einsatz. Am Nachmittag kehrt er dann
wieder zu dieser Baustelle zurück, um den
Graben nach Anschluss des Rohres an das
Netz wieder zuzuschütten.

Die Vielseitigkeit der Maschine, ihre
Kompaktheit, die Geschwindigkeit und die
Präzision der Steuerungen sind dabei von 
entscheidender Bedeutung. Wenn auch jede
Maschine ihren Stammfahrer hat, so hat sie
auch ihren Ersatzfahrer. Um schnell reagieren
und effizient arbeiten zu können, stehen der
Abteilung schließlich ca. fünfzehn Mitarbeiter
zur Verfügung, die in der Lage sind, die
Mecalac zu bedienen. Die einfache Bedienung
war offenbar ein Kriterium, das den Ausschlag
für die Wahl der Mecalacs gegeben hat.
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