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DAS PROJEKT

Das renommierte Schweizer Unternehmen Méga SA, das auf 
über 40 Jahre Erfahrung in der Oberflächenvorbereitung und 
-beschichtung zurückblicken kann, wurde mit der Sanierung einer 
Druckleitung mit einem Durchmesser von 1,6 m und einer Länge 
von 200 Metern am Digue du Godey in Conthey in der Schweiz 
beauftragt. 

Der Auftrag umfasste die Entfernung der bestehenden 
Beschichtung per Strahlverfahren und das Auftragen eines 
vor Korrosion schützenden Beschichtungssystems. Die zu 
behandelnde Oberfläche betrug 660 m².  

DIE HERAUSFORDERUNGEN

Da sich das Sanierungsprojekt in einem Naturschutzgebiet befand, 
musste es Umweltauflagen gerecht werden und aufgrund der 
Witterungsverhältnisse innerhalb eines sehr engen Zeitraums 
erfolgen (Regen oder Schneeschmelze). Méga hatte bis zum 
Abschluss der Strahlarbeiten nur 5 Tage Zeit, inklusive Reinigung 
und Auftragen der Grundierung. Weiterhin war der Zugang zur 
Baustelle durch verschiedene enge Tunnel äußert problematisch, 
sodass spezielle Transportlösungen gefunden werden mussten.
Auch das abrasive Abtragungsverfahren, das zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen anzuwenden war, war für diese Arbeit 
von entscheidender Bedeutung. Méga musste eine Lösung fi nden, 
die nicht nur ausgesprochen produktiv war, sondern auch die 
Auswirkung auf die Umwelt so gering wie möglich hielt.  

DIE LÖSUNG

Méga hatte in der Vergangenheit bereits mit dem Recyclingsystem 
von Phenics gearbeitet und war sich sofort im Klaren, dass 
Phenics die am besten geeignete Lösung für diese besondere und 
anspruchsvolle Aufgabe ist. Da jedoch der Zugang zu dem Gelände 
sehr eingeschränkt war, konnte die gängige Ausrüstung von 
Phenics nicht hierher transportiert werden. Das Techniker-Team 
von Phenics besuchte die Baustelle zusammen mit Méga und 
bot an, eine modulare Ausrüstung mit dem Namen Phenics Air zu 
verwenden, die speziell für den Hubschrauber- oder LKW-Transport 
in 4 Modulen an schwer zugängliche Orte entwickelt wurde.  Der 
Kunde meinte, dies sei die ideale Lösung. Der Transport und die 
Installation waren recht zufriedenstellend und boten sich zu 
großartigen Fotoaufnahmen an, auf denen veranschaulicht wird, 
wie knifflig die Arbeit im Gebirge sein kann. 
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DIE VORTEILE

Aufgrund des straffen Zeitplans musste der Kunde äußerst produktiv 
und effi zient arbeiten. Die Nutzung von Stahlstrahlmitteln erhöhte 
die Produktivität des Betreibers, da seine Sicht verbessert wurde 
und die Abstrahlung mit perfektem Rauhigkeitsprofi l viel schneller 
als mit Sand erfolgte. Durch die Absaugung und das Recyceln 
bereits genutzter Strahlmittel während des Abstrahlens wurden 
wertvolle Stunden gespart. Schließlich beendete der Kunde durch 
die Kombination aller Vorteile von Phenics die Arbeiten rechtzeitig.
Im Hinblick auf die Umwelt reduzierte Méga außerdem den 
Strahlmittelverbrauch, verringerte die Abfallproduktion drastisch 
und erfüllte die Vorschriften der Behörden. Eine bedienfreundliche 
Ausrüstung, das Support-Team von Phenics und die Baustellen-
Organisation halfen Méga dabei, Zeit und Geld zu sparen.

MEGA stellte nicht nur die beste Qualität bei der Sanierung der 
Druckleitung sicher, sondern leistete auch einen Beitrag zum  
Schutz des Naturschutzgebiets, indem das Unternehmen sich 
überdurchschnittlich um eine umweltfreundliche Lösung bemühte 
und sich für Recycling anstelle von verzichtbaren Geräten 
entschied. 


