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Merkblatt für Montagevorbereitungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus Schaden wird man klug!
Wir hatten bei der Montage von Wirbeldrosseln, Wirbelventilen, Abflussreglern, Spülkippen, usw., kurz unseres gesamten Lieferprogrammes, reichlich Gelegenheit, „klug” zu werden.

4 Bauleiter, Poliere und Klärwärter

Damit „Ihre” Montage, die auf dem beiliegenden Formblatt
angemeldet wird, erfolgreich, schnell und kostengünstig
ablaufen kann, bitten wir Sie herzlich, die folgenden Punkte
zu beachten.

Die Einweisung unserer Monteure sollte durch einen
Orts- und Sachkundigen erfolgen. Auch hat sich gezeigt,
dass es sehr zweckmäßig ist, am Ende der Montage den
zuständigen Klärwärter hinzuzuziehen und ihn in den
späteren Betrieb einzuweisen.

1 Überprüfung des Bauwerkes

5 Absage oder Abbruch der Montage

Ihnen liegt gewiss eine Bauzeichnung vor.

Es ist überhaupt nicht unehrenhaft, eine Montage abzusagen, z. B. bei unvorhersehbarem Hochwasser - Hauptsache, das geschieht rechtzeitig.

Sie sollten nun an Ort und Stelle prüfen, ob das Bauwerk
tatsächlich wie auf dem Plan ausgeführt ist. Insbesondere sind die Höhe, Lage und Größe der zu- und abführenden Leitungen zu kontrollieren. Das gleiche gilt für die
Montageöffnungen, Einstiege, Kabelleerrohre, Schwellenhöhen, Banderder, Schaltschranksockel, usw.
Bei wesentlichen Abweichungen ist eiligst mit uns Kontakt
aufzunehmen. Wir können dann im Werk noch Korrekturen
an unseren Geräten vornehmen – oft kostenlos, aber immer
billiger und besser als vor Ort.

2 Herrichten des Montageortes
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Dies kann z. B. ein Bagger, eine Raupe, ein Bau- oder
Mobilkran sein. Unsere Lieferfahrzeuge sind nicht geländegängig. Sollte die Zufahrt zum Schacht sehr schlecht
sein, muss ein Baufahrzeug mithelfen.

Spätestens drei Tage vor der geplanten Montage sind die
Schächte und das Bauwerk von Schalhölzern, Aussteifungen, provisorischen Rohrleitungen, usw. zu räumen.
Sollte der Schacht bereits geflutet gewesen sein, ist der
gröbste Schmutz zu entfernen.
Unsere Monteure sind wasserfest. Aber wenn das Wasser
oder Schlimmeres tiefer als 15 cm ist, werden sie widerborstig. Sorgen Sie also bitte dafür, dass Schächte und Bauwerk
am Montagetag halbwegs trocken und gut belüftet sind. Bei
starkem Wasserandrang muss eventuell der Zufluss mit einer
Kanalblase o. ä. abgesperrt werden.
Auch soll es schon vorgekommen sein, dass Einstiege mit
Erdreich überschüttet waren, dass selbst der Bauleiter sie
nicht wiedergefunden hat. Aber das passiert Ihnen bestimmt
nicht.

3 Hebegerät und Zufahrt
Wir versuchen möglichst, unsere Geräte ohne Fremdhilfe
zu montieren. Sind die zu montierenden Geräte so
schwer, dass bauseits ein Hebegerät gestellt werden
muss, so fordern wir dies vorher an.

Wird die Montage nicht mindestens drei Arbeitstage vor
dem geplanten Termin von Ihnen abgesagt, gehen wir
stillschweigend davon aus, dass alle Vorbereitungen von
Ihnen getroffen wurden, siehe Checkliste.

6 Checkliste
o.k. nein
Höhe, Lage, Größe der Zu- und Ableitung, bzw. der Aussparungen dafür?





Größe von Montageöffnungen und Einstiegen in Ordnung?





Steigeisen und Leitern vorhanden?





Bauwerk und Schächte entrümpelt
und gereinigt?





Bauwerk und Schächte trocken und gasfrei
ggf. Wasserzufuhr unterbunden und
gute Lüftung vorhanden?




Leerrohre für Kabel ordnungsgemäß
verlegt und mit Zugseilen versehen?





Stromanschluss vorhanden?





Banderder in Schaltschrank geführt?





Hebegerät bestellt, Zufahrt möglich?





Polier angewiesen, Klärwärter eingeladen? 



Es wäre doch gelacht, wenn nach diesen Vorbereitungen
die Montage nicht gelingen sollte.
Checkliste durchgeprüft:
Datum:

Name:

