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Rohrleitungsbau –
Medien-Verteilsysteme.

Medientransport. 

Es gibt viele Energieformen und Medien, die über ein Rohrlei
tungssystem transportiert werden. In der Regel geht es um die 
Versorgung mit Wasser in unterschiedlicher Qualität und Tem
peratur, Dampf, Thermoöl, Klär, Bio, Erd oder Medizinalgase 
sowie die unterschiedlichsten Chemikalien.

Anforderung.

Die verschiedenen Medien stellen die unterschiedlichsten Anfor
derungen an das Leitungssystem sowie an dessen Planung und 
Bau. Gerade im Medizinalbereich sind QualitätsZertifizierungen 
auf hohem Niveau die Grundvoraussetzung, um solche Anlagen 
 bauen zu dürfen.

Planung.

Mittels hydraulischer Netzberechnung wird beispielsweise ein 
bestehendes oder neues Fernwärmenetz mit der entsprechenden 
Software erfasst. Mit einer Simulation stellen wir die Informatio
nen betreffend Druckverlust und Rohrdurchmesser fest, damit wir  
das Netz wirtschaftlich dimensionieren und optimieren können.
Die rohrstatischen Berechnungen erfassen Rohraufhängungen 
für Freileitungen und zeigen geeignete Massnahmen für die Auf
nahme der zu erwartenden Kräfte der in Leitungsgräben verleg
ten Leitungen auf.

Submission.

eicher+pauli führt transparente, fachlich korrekte und den gesetz  
lichen Vorschriften entsprechende Submissionen durch. Die Aus
schreibung bildet das Bauprojekt vollumfänglich ab, die Fristen 
und Termine werden eingehalten. Im Voraus werden die Gewich
tung und Vergabekriterien mit der Bauherrschaft abgesprochen.
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«e+p begleitet uns aktiv und setzt 
die Aufträge termingerecht um.»
Marcel Bleuler, Projektleiter Ausführung Netze, IWB

verbindend belastbar

Realisierung.

Unsere Ausführungsplanung mit Übersichts und Detailzeich
nungen zeigen Situation und Längenprofil, so dass die Trassen
lage sowie das Entleer und Entlüftungskonzept festgelegt wer 
den können.
Als technischer Generalplaner koordinieren wir alle Arbeiten der 
am Werk beteiligten Unternehmen.
Als Fachbauleiter erstellen wir die Terminprogramme und stellen 
die Kommunikation zwischen allen am Projekt beteiligten   Firmen,  
Organisationen und Behörden sicher. 
eicher+pauli überwacht und kontrolliert die Ausführungs arbeiten 
betreffend Qualität, Termin und Kosten. Die Endabnahme wird 
durch uns organisiert und durchgeführt. Dabei wird geprüft, ob 
die Anlage die Garantie werte erreicht. Allfällig erkannte Mängel 
werden vor der Inbetrieb nahme und Übergabe fachgerecht be
hoben.

Nutzen.

Sie haben mit eicher+pauli einen erfahrenen Ansprechpartner für  
die Planung und den sorgfältigen Bau von RohrVerteilnetzen für 
die unterschiedlichsten Medien.
Unsere ausgewiesenen Spezialisten in der Energie, Gebäude  
und Sanitärtechnik arbeiten eng mit lokalen Partnern für Tiefbau 
zusammen.

Vorteil.

Aufgrund sorgfältig erarbeiteter und verlässlicher Grundlagen 
können Sie fundierte Entscheide fällen. Sie verfügen über eine 
hohe Planungssicherheit in Bezug auf Technik, Termine und 
 Kosten. Die Qualitätskontrollen und die umfassende Dokumen
tation sowie die transparente Endabrechnung garantieren einen 
sauberen Projektverlauf.
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www.eicher-pauli.ch

effizient erneuerbar
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