Gruppe:

AK2

Zertifizierung

Wofür eine Kanalortung?
Um unnötiges Graben oder
unangenehmen Überraschungen aus dem Weg zu gehen,
bietet die Technik eine
ortung
frequenzunterstütztem Sende/Empfangsgerät an. Eine Sonde wird
in der nichtmetallischen
Leitung fortbewegt und
oberirdisch mit dem Empfänger verfolgt.

Vorsicht
vor Kanalhaien

Der Fräsroboter wird zum
Abfräsen von in den
schnitt einragenden
nissen (z.B. Stutzen, Wurzeln,
Ablagerungen) eingesetzt.
Des weiteren auch um
läufe/Abzweige nach dem
Aushärten der Liner wieder
zu öffnen.

HANSFUCHS

KANALSANIERUNG

Service- und 24 h Notdienst-Hotline

o8oo 918 sooo

Durch die Ortung ist es uns
möglich, einen genauen Plan
zu erstellen, um den Verlauf
einer Rohrleitung zu
ieren. Weiterhin erhalten
wir detaillierte Angaben über
Tiefe, Lage und

HANSFUCHS
Sebastiansgraben 32
73479 Ellwangen

Telefon o 79 61I 91 85-o
info@hans-fuchs.de
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www.hans-fuchs.de

Finger weg von
Haustürgeschäften!

Rohr verstopft oder gebrochen?
Kein Problem für uns!
Mit Notfällen und Störungen
sind wir bestens vertraut.
Sie können uns 24 Stunden
täglich und 7 Tage die Woche
erreichen. Selbstverständlich
auch an Sonn- und Feiertagen.
Je nach Dringlichkeit unterbreiten wir Ihnen schnell und
unverbindlich ein kostenloses
Angebot oder kommen sofort bei Ihnen vorbei.

Hotline

o8oo 918 5

Kanalreinigung wird nötig,
weil Papier-, Sand oder Kunststoffe durch das Abwasser in
den Abwasserkanal gelangen.
Das führt insbesondere bei
geringen Fließgeschwindigkeiten zu Ablagerungen
im AbwasserkanaL

Eine bewährte Sanierungsmethode von örtlich begrenzten Schäden im Kanalrohr
bildet die Kurzlinersanierung.
Fast alle Schadensbilder
lassen sich mit diesem Verfahren schnell und wirtschaftlich sanieren.

Unsere Hochdruckspuleinheit
hat eine Leistung von 150 bar
bei so Imin. und von 200 bar
bei 40 1/min.

Auch hier werden ausschließlich hochwertige ECR-Giasfasermatten in Verbindung
mit speziellen Harzen eingesetzt, die über eine bauaufsichtliche Zulassung (DIBT)
verfügen.

Ausgestattet mit modernsten
Düsen und Schleudern zur
Beseitigung von Ablagerungen
und Wurzeleinwüchsen.
Mit unserer transportfähigen
HD-Reinigungseinheit können
wir auch Kanalrohre an schwer
erreichbaren Stellen mittels
Hochdruck reinigen.

Mit dem Easy Pur Spot Repair
System können wir Kanalleitungen in verschiedenen
Durchmessern reparieren.
Die Sanierung kann bis zu
einer Einzellänge von 1,5 Metern erfolgen, es können jedoch
mehrere Kurzliner hintereinander gesetzt werden,
so dass sich die Sanierungsstrecke verlängert

Die Sanierung mit einem
Schlauchliner ist die wirtschaftlichste Alternative zur
offenen Bauweise. Sie ist bogengängig und einsatzbereit
bei diversen Dimensionswechseln. ln das beschädigte
Rohr wird ein Filz- oder
Gewebeschlauch eingebaut
und mit diesem dauerhaft
verklebt.
Der Einbau erfolgt über
vorhandene Revisionsschächte oder Reinigungsöffnungen. Der Schlauchliner
wird auf die benötigte
länge zugeschnitten und
mit einer Epoxydharzmischung getränkt. Mit dem
"lnversionsgerät" wird der
Schlauchliner in das Altrohr
eingeblasen (umgestülpt)
und bis zur Aushärtung der
Epoxydharzmischung mit
Luft oder Wasser unter Druck
gehalten.
So entsteht ein neues, durchgehendes Rohr.

