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Massgeschneiderte Systemlösung für frostgefährdete
Verlegung in Hohsaas
Auf einer Höhe von 3200 M.ü.M. kamen in Hohsaas (VS) isolierte Rohre von Jansen
zum Einsatz. Der Einbau der 360 Meter langen Leitung stellte bezüglich Permafrost
eine Herausforderung dar. Dabei konnte Jansen nicht nur mit Erfahrung und Beratung
punkten, sondern Dank der neuen Mehrbereichskupplung JANSEN combo die
Verarbeitungszeit vor Ort deutlich reduzieren.
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gleitheizung zum Einsatz. Das Leitungs-

sorgung mittels qualitativ hochstehen-
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Einfrierung des Mediums zu verhindern.
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Solutions getätigt. Hierzu wurden alle be-

Der gesamte Arbeitsaufwand wurde

nötigten Komponenten (Kupplung, Über-

durch verschiedene Parameter beein-

schiebemuffe und Isolierset) durch die

flusst und war dadurch erheblich; den-
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Objektdaten
Referenz/Standort:
Hohsaas (VS)
Bauherr:
Bergbahnen Saas-Grund (VS)
Baufirma:
Gemeinde Saas-Grund
Produkte/Systeme:
JANSEN bianco (Kanalisationsrohr),
JANSEN combo
(Mehrbereichskupplung)

Die Rohrverbindung JANSEN combo, eine

reichskupplung sehr einfach und konnte

neu entwickelte Mehrbereichskupplung,

speditiv durchgeführt werden. Dadurch
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einen hervorragenden Ersatz für Elektro-
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stehen, damit auch diese Herausforde-

Beratung vor Ort. Es war denn auch die
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rungen mit geringstmöglichem Aufwand

kompetente Beratung, die als Entschei-
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