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DAS PROJEKT

Das französische Unternehmen Geosel (Geostock) ist auf CO2-

Lagerung spezialisiert. Es hat den Unterhalt seiner Pipeline GSM 

2 Süd an Prezioso Linjebygg vergeben, einem weltweit führenden 

Anbieter von technischen Diensten und Knowhow für die Mineralöl- 

und Gasindustrie. Géosel hat die Experten und Dienstleistungen 

von Prezioso Linjebygg für Strahlarbeiten an einer komplizierten 

Anlage in Anspruch genommen. Die Pipeline befi ndet sich 

zwischen den Seen Berre und CITIS (Gemeindebezirk von Istres) 

und verläuft durch einen engen 900 Meter langen Tunnel ohne 

öffentlichen Zugang. Der Auftrag bestand darin, Strahlarbeiten an 

den insgesamt 1.600m2 Rohrfläche mit 84 Stützen durchzuführen. 

Eine Herausforderung, der sich Prezioso Linjebygg und Phenics 

gern und am Ende auch erfolgreich gestellt haben.

DIE AUFGABEN

Die Strahlarbeiten mussten unter erschwerten Bedingungen 

durchgeführt werden: Die Umgebung war feucht und bot Arbeitern 

und Maschinen gerade einmal 20 cm Abstand zum Boden und 

nicht mehr als 40 cm Abstand zur Tunnelwand. Und das Ganze 

bei sehr spärlicher Beleuchtung. Die Beschichtung stellte sich als 

Bleilackierung heraus, die flüchtige Verbindungen und teilweise 

toxischen Feinstaub produziert, und auch die restliche Umgebung 

war sehr staublastig. Prezioso Linjebygg musste für ausreichende 

Arbeitssicherheit für ihr Team sorgen, die benötigte technische 

Ausrüstung bereitstellen und die Strahlarbeiten zur vollsten 

Zufriedenheit des Kunden ausführen. Die Ausrüstung musste dabei 

für Sicherheit, Leistung und eine ausreichend hohe Gewinnmarge 

sorgen. Alle diese Ziele mussten durch eine Lösung erreicht 

werden.

Aufnahme der Arbeiten:

Am Anfang arbeitete man noch mit dem bisherigen System: einem 

manuellen 60-Liter-Strahlgerät. Prezioso Linjebygg war schnell 

klar, dass die Filtrierungsanlage nicht effi zient genug arbeitete, da 

zu viel Staub aufgewirbelt wurde. Die Arbeit war sehr lästig und 

ermüdend und ging nur langsam voran. Es dauerte 1.400 Stunden 

um 330 Meter Pipeline abzustrahlen. Hier musste unbedingt eine 

NEUE Lösung her.   

STRAHLARBEITEN IM GSM 2 
TUNNEL – ISTRES: EIN ERFOL-
GREICHES GEMEINSCHAFTSPROJEKT 
VON PREZIOSO LINJEBYGG & PHENICS

« Uns war sofort klar, dass wir mit unserem System 
bei Material und Arbeitern an Grenzen stoßen würden. 
Der Prozess war zu langsam und die Ermüdung zu 
groß.

Wir haben uns für das WINOA Phenics COMBI+ 
System für Strahlarbeiten entschieden, da es über 
integrierte Belüftungs- und Filtrierungsfunktionen 
verfügt.
Das Team von Winoa war vor Ort zur Stelle und hat 
gute Arbeit geleistet. Die Unterstützung für die 
Arbeiter war dabei ein besonders positiver Faktor. »

Karim AZOUGUI - Projektmanager
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DIE LÖSUNG

Prezioso Linjebygg erkundigte sich bei WINOA über das Phenics 

System, ein mobiles Strahlwerkzeug, das sich besonders gut auf 

Distanz einsetzen lässt und über Strahlmittel in unvergleichlich 

hoher Qualität verfügt. 

Da war nur noch die Frage zu beantworten, wie der richtige und 

effi ziente Einsatz dieser Anlage zu gewährleisten wäre. 

Die Entscheidung für das Phenics System wurde gemeinsam 

getroffen. Beide Parteien haben sich vor dem Einsatz des Systems 

zusammengesetzt und alles nötige besprochen. Das Phenics 

Team sah sich die Baustelle an und konnte so wahrscheinlich 

auftretende Probleme im Voraus konstruktiv angehen. Jedes Detail 

wurde vermerkt und sämtliche technischen Daten an die Zentrale 

weitergegeben und ausgewertet. Risiken wurden so gering wie 

möglich gehalten und alles erdenkliche für den Erfolg der Mission 

unternommen. Die Arbeiten wurden erst auf gemeinsamen 

Beschluss hin in Angriff genommen, nachdem alle potenziellen 

Probleme ausgeräumt worden waren.

Das Projekt wurde mit der Phenics Technologie und dem 

hochwertigen Strahlmittel Profi lium 045 durchgeführt. Prezioso 

Linjebygg war jetzt besser in der Lage, seine Mission zu erfüllen.

Das Phenics System ist die Lösung.

Die Arbeiter waren von dem hohen Druck und der leistungsstarken 

Belüftung am Ende der 520 Meter langen Leitung sehr beeindruckt. 

Die Ausrüstung war außerdem relativ handlich und bestand 

lediglich aus Strahldüsen, deren elektrischer Antrieb weit weniger 

wiegt als die pneumatische Variante.

Prezioso Linjebygg wechselte von einem Düsendurchmesser von 

8mm auf 12mm, um die Leistung zu erhöhen. 

Die Arbeiter waren von der einfachen Montage des Systems positiv 

überrascht und auch davon, wie viel wertvolle Unterstützung vor 

Ort von den Phenics Team geleistet wurde. Phenics wird mit einer 

Funktionstüchtigkeits-Garantie geliefert, was den sorgenfreien 

Einsatz der installierten Anlage ermöglicht hat.

DIE VORTEILE

Das Phenics System führte im Vergleich mit der bisher 

verwendeten Technik zu einer erheblichen Zeiteinsparung:

Die 520 m lange Pipeline konnte in eineinhalb Wochen gereinigt 

werden. Im Vergleich dazu benötigte das herkömmliche System 

für eine 330 m lange Pipeline eineinhalb Monate.

Prezioso Linjebygg und Winoa haben zusammen an einer Lösung 

gearbeitet und waren am Ende damit erfolgreich. 

Dank dem Vertrauen das Prezioso Linjebygg WINOA 

entgegenbrachte und

dank PHENICS und Profi lium 045. Prezioso Linjebygg gelangte 

bis zum Ende des Tunnels und konnte die Wartungsarbeiten in 

wirtschaftlich tragbarer und effi zienter Form erbringen. 

 


