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Schlauchlinertag in Pforzheim
Auch in diesem Jahr wird es einen Schlauchlinertag geben, diesmal findet er in Pforzheim im CongressCentrum statt.
Zu den Schwerpunkten der Veranstaltung werden Berichte über den aktuellen Stand der
Technik und die derzeitige Marktsituation des Verfahrens zählen.
Bei der letztjährigen Veranstaltung wurde auf Anhieb ein großes Interesse an den
erstmals ins Programm genommenen integrierten Foren ersichtlich.
Daher kommt es in 2015 zu einer Neuauflage des Formates.
Das speziell für neue Besucher der Veranstaltung konzipierte Einsteigerforum soll
Grundlagen über den Einsatz von Schlauchlinern in Abwasserleitungen und -kanälen
vermitteln und einen Überblick über die Anbindung von Schlauchlinern sowie das hierfür
notwendige Equipment geben.
Ebenso eine Fortsetzung finden wird das Firmenforum der Sponsoren, in dessen Rahmen
Hersteller und Anwender detailliert über technische Weiterentwicklungen in den
Unternehmen berichten und mit Besuchern diskutieren wollen.
Bei der Veranstaltung wird sich traditionsgemäß die Diskussion über den Zustand der
Kanalinfrastruktur wie ein roter Faden durchziehen.
Wie seit Jahren, wird es wohl wieder die Fragestellung geben, wie wird der unterirdischen
Infrastruktur die Aufmerksamkeit zuteil, die notwendig wäre.
Häufig ist feststellbar, dass mit dem Sprichwort „Aus den Augen, aus dem Sinn“ in der
Öffentlichkeit, wie auch in der Politik diese Infrastruktur bedacht wird.
Zum Thema Infrastruktur gehört auch der Zustand der Straßen und die Schlaglöcher im
Straßenbelag ist augenscheinlich, daher möchte die Veranstaltung auch ein Impulsgeber
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Straßenbelag ist augenscheinlich, daher möchte die Veranstaltung auch ein Impulsgeber
sein, um ein Augenmerk auch auf die Werte, die im Boden verbaut sind, zu richten.
So geht man von einem geschätzten Wiederbeschaffungswert von 576 Milliarden Euro für
das rund 561.581 km lange öffentliche Kanalnetz (Stand: 2010) aus.
Dem Titel der Veranstaltung entsprechend steht der Schlauchliner im Mittelpunkt:
Welche Bedeutung hat das Verfahren für aktuelle und künftige Sanierungsverfahren, wie
stellt sich die aktuelle Situation im Markt dar?
Was gilt es bei Ausschreibungen und ganzheitlichen Sanierungen zu beachten – und
welche Auswirkungen haben fehlerhafte Ausschreibungen auf die Kalkulation?
Auch beim 13. Schlauchlinertag in Pforzheim werden Experten fachkundig Stellung zu
diesen und anderen Fragen beziehen.
Weitere Punkte des Vortragsprogramms bilden die Themen Qualitätssicherung sowie ein
Überblick über die derzeit am Markt befindlichen verschiedenen Hausanschlusssysteme.
Die Veranstaltung findet am 23. April 2015 statt.
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