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Entsorgungs
skonzept für Inkrustatione
I
en und Schlam
mm in den Trrinkwasserka
anälen der Naaunhofer Fern
nleitungen
Die Kommuna
alen Wasserw
werke Leipzig GmbH
G
(KWL) planen die Trrinkwasserkan
näle zwischenn dem Druckerrhöhungspunkkt
Fuchshain und der Wasserrverteilungsanlage Probsthe
eida zu reinige
en bzw. zu san
nieren.
Die beiden F
Fernleitungen sind sowoh
hl als Freispiiegelkanal als
s auch als Druckleitung
D
ausgebildet. Aufgrund de
er
langjährigen Nutzung unte
er anderem als
a Rohwasse
erleitung habe
en sich in de
en Leitungen eisen- und manganhaltige
m
e
e Ablagerunge
en waren in Hinblick auf ihre Verteilun
ng, Zusammeensetzung, Ko
onsistenz und
d
Sedimente abgesetzt. Die
Ablösbarkeit zu untersuch
hen. Darauf aufbauend
a
so
ollten Möglich
hkeiten zur Reinigung der Kanäle und verschiedene
e
möglichkeiten für die anfalle
enden Sedime
ente und Wäss
ser geprüft werden.
Entsorgungsm
Darüber hinaus ist im Rahmen de
es Projektess „Wasserkonzept“ die Sanierung uund Umstruk
kturierung de
er
W
ungsanlagen d
der KWL ange
edacht. Aufgrund des Alterrs der beiden Fernleitungen
n
Wassergewinnungs- und Wasserverteilu
nalabschnitte im Zuge diese
es Projektes d
durch Druckro
ohrleitungen ersetzt werdenn. Aus diesem Grund dienen
n
sollen die Kan
die Untersuch
hungen auch als
a Grundlage für die Absch
hätzung des Sanierungs- bz
zw. Neubauauffwandes.
Status: abgesschlossen

Erfassung derr Ablagerungsm
mächtigkeiten im Kanalquers
schnitt
und der Ablösbarkeit der Schlämme und Krusten
K

Entna
ahme von Prob
benmaterial fürr die Deklaratio
onsunterrsuchungen an
n mehreren Ein
nstiegen pro Ab
bschnitt

Unsere Leisttungen:


Sichtung und Au
uswertung de
er vorliegend
den Unterlage
en; Organisation der techhnischen Untersuchungen
n,
ur Festlegung der
d Probenah mestellen;
Absttimmungen zu



Befa
ahrung der Kanalabschnitte mit pun
nktueller Erfa
assung
Abla
agerungshöhen
n und der Kon
nsistenz der S
Sedimente im Profil;
P



Entn
nahme von Pro
obenmaterial aus
a den Kana
alabschnitten, Dokumentatio
on der Proben ahme



Doku
umentation de
er angetroffene
en Situation fü
ür jeden Einstiiegsbereich



Darsstellung und Bewertung der Untersuchung
gsergebnisse in einem Erge
ebnisbericht m
mit:

der Vorortbedinggungen,

Fes
ststellung



ungsergebnissse gemäß den
n Vorgaben de
es geltenden A
Abfallrechtes
Bewertung der Untersuchu



Darstellung von
v Verwertun
ngsempfehlung
gen für unters
schiedliche Re
einigungstechnnologien
(Variantenbe
etrachtung)



Mengenermitttlung für die anfallenden
a
M engen an Sch
hlamm und Ink
krustationen



Kostenschätzzung für die Reinigung
R
und die Entsorgun
ng der zu entfe
ernenden Ablaagerungen.
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