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Strategische Sanierungsplanung für das Entwässerungsnetz der Stadt Saarbrücken
zu erweitern und die Kenntnis der Sanierungsdringlichkeit der Kanäle um das Wissen des noch
vorhandenen Abnutzungsvorrates und der voraussichtlichen Sanierungsart – Reparatur, Renovierung
oder Erneuerung zu ergänzen. Die Substanzbewertung von STATUSKanal stützt sich ausschließlich
auf die vorliegenden Daten. Das ermöglicht eine
effiziente Eingrenzung des bestehenden Sanierungs- und voraussichtlichen Finanzbedarfs im
Prognoseberechnungen verschiedener Strategien
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Mit der IST-Situationsanalyse gelang es, die vom
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schwersten Einzelschaden dominierte Sichtweise

44801 Bochum

durch die Einbeziehung der baulichen Substanz
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