
Planungsleistungen im Bereich der Tiefen Geothermie > Doc # U9RINWLKP1

Pl an un gsl ei stun gen  i m  Berei ch  der Ti ef enPl an un gsl ei stun gen  i m  Berei ch  der Ti ef en
Geoth erm i eGeoth erm i e

By -

Condition: New. Publisher/Verlag: Bundesanzeiger | Hrsg.: AHO Ausschuss der Verbände und
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V., erarbeitet v. Arbeitskreis
&apos;Tiefe Geothermie&apos; | Die Planungsaufgaben von Anlagen zur Nutzung der Tiefen
Geothermie lassen sich grundsätzlich in die beiden Bereiche "Untertägige Anlagen" und
"Obertägige Anlagen" unterteilen. Während die Honorierung der Planungsleistungen zu den
Obertägigen Anlagen als anderweitig durch die HOAI abgedeckt angesehen werden kann, sind die
Leistungen der Untertägigen Anlagen im Hinblick auf die Honorierung derzeit nicht definiert.In
diesem neuen Heft Nr. 30 der AHO-Schriftenreihe werden die erforderlichen Leistungen für die
Planungen der Untertägigen Anlagen, unterteilt in vier Leistungsphasen bis zu deren Abnahme,
dargestellt.Der Aufbau der Beschreibung der Leistungsbilder orientiert sich an dem zeitlichen
Ablauf eines Projektes der Tiefen Geothermie und löst sich damit von dem klassischen Aufbau der
HOAI. Mitbehandelt werden die Schnittstellen zum fachspezifischen Projektmanagement sowie zu
spezifischen Leistungen der Obertägigen Anlagen. | Aus dem Inhalt: -Anwendungsbereich-
Leistungsbilder-Honorierung (Schwierigkeitsgrad, Zeitaufwand, Tagessätze)-Honorartabellen-
Mindestanforderungen an die Leistungsumfänge in den einzelnen Leistungsphasen | Format:
Paperback | 90 gr | 236x164x5 mm | 32 pp.
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ReviewsReviews

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller

Comprehensive information! Its this sort of very good read through. This is certainly for all those who statte that there was not a worthy of studying. Your
daily life period will likely be convert as soon as you total reading this publication.
-- Ca nda ce K ling-- Ca nda ce K ling
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