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Betr.: Aufruf Teilnahme an Umfrage „Schlauchlining im Hausanschlussbereich“
Das Thema SCHLAUCHLINING wird seit einigen Jahren auch für den Bereich der Sanierung kleiner Dimensionen (≤ DN 250 mm), vor allem für Anschluss- und Grundleitungen, immer interessanter. Hier bieten inzwischen nicht nur die bekannten großen Sanierungsunternehmen Systemlösungen an sondern auch eine Vielzahl von Unternehmen
aus dem Bereich der Kanalreinigung und –inspektion bzw. auch Heizung, Klima, Sanitär, die auf Systemangebote von (Material-)lieferanten zurückgreifen. Um eine entsprechende Markttransparenz in dieser Sparte zu erreichen, wurde von mir eine Umfrage
entwickelt, die neben den
• Einsatzbereichen (Dimensionen, Einbaulängen, Einbaurichtungen)
• Unterschiede in den Materialien (Schlauchträger, Harze) und
• Einbau- (Inversion, Einziehen) sowie
• Aushärtetechniken (warm, kalt, UV), last not least aber auch die
• Frage der Qualitätssicherung (Zulassung, Gütesicherung) behandelt.
Schließlich sollen auch Aussagen über die Erfahrung mit den einzelnen Systemen, d.h.
• Einbaulängen seit Marktzugang und für
• das letzte Kalenderjahr 2004,
gemacht und in der Umfrage verglichen werden.
Eine erste Umfrage wurde von mir 2003 veröffentlicht (bi UmweltBau 5-2003, S. 67 ff.).
Da inzwischen zwei Jahre (bezüglich des Umfragezeitraumes) vergangen sind und die
Entwicklung rasant voran geht, möchte ich diese Umfrage aktualisieren. Hierbei soll
auch den Unternehmen die Gelegenheit zur Teilnahme gegeben werden, die – aus welchen Gründen auch immer – bei der letzten Umfrage nicht beteiligt waren.
Ich bitte deshalb alle interessierten Systementwickler und Anwender (Einbauunternehmen), welche von mir noch nicht persönlich angesprochen worden und die an einer
Teilnahme an der o. g. Umfrage interessiert sind, sich bei mir bis spätestens 15.02.2005
zu melden, damit ihr Verfahren/Unternehmen bei dieser Aktualisierung berücksichtigt
wird. Ihre Teilnahme setzt voraus, dass Sie auch bereit sind, entsprechende Angaben in
einem Fragebogen zu machen bzw. denselben vollständig auszufüllen.
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