
Entsorgu
Inkrustat
Naunhofe

Hubert Beyer U
 
 

Referenzbla

Entsorgungs

Die Kommuna
Fuchshain un

Die beiden F
langjährigen 
Sedimente a
Ablösbarkeit 
Entsorgungsm

Darüber hin
Wassergewin
sollen die Kan
die Untersuch

Status: abges

Erfassung der
und der Ablös

Unsere Leist

 Sich
Abst

 Befa
Abla

 Entn

 Doku

 Dars

 

 

 

 

Ansprechpar

Olaf Jost  (Dip
Alina Schmidt

Leistungszeitr
 

ungskonz
tionen un
er Fernle

Umwelt Consult 

att - Abfallma

skonzept für I

alen Wasserw
d der Wasser

Fernleitungen
Nutzung unte
bgesetzt. Die
zu untersuch

möglichkeiten 

aus ist im 
nungs- und W
nalabschnitte 
hungen auch a

schlossen 

r Ablagerungsm
barkeit der Sc

tungen: 

tung und Au
timmungen zu

ahrung der 
agerungshöhen

nahme von Pro

umentation de

stellung und B

Bewertung d

Darstellung v
(Variantenbe

Mengenermit

Kostenschätz

rtner: 

pl.-Ing.) 
t (M.Sc. Geog

raum: 2014 

zept 
d Schlam

eitungen 

GmbH, Strümp

nagement 

Inkrustatione

werke Leipzig G
rverteilungsan

 sind sowoh
er anderem a
e Ablagerunge
hen. Darauf a
für die anfalle

Rahmen de
Wasserverteilu
im Zuge diese

als Grundlage

mächtigkeiten 
hlämme und K

uswertung de
ur Festlegung d

Kanalabschn
n und der Kon

obenmaterial a

er angetroffene

ewertung der 

er Untersuchu

von Verwertun
etrachtung) 

ttlung für die a

zung für die R

gr., M.Sc. Geo

mm in den

ellstraße 6, 042

en und Schlam

GmbH (KWL) 
lage Probsthe

hl als Freispi
als Rohwasse
en waren in 
aufbauend so
enden Sedime

es Projektes
ungsanlagen d
es Projektes d
für die Absch

im Kanalquers
Krusten 

er vorliegend
der Probenah

itte mit pun
nsistenz der S

aus den Kana

en Situation fü

Untersuchung

ungsergebniss

ngsempfehlung

anfallenden M

Reinigung und 

w.) 

n Trinkwa

289 Leipzig, Tel

mm in den Tr

planen die Tr
eida zu reinige

iegelkanal als
erleitung habe
Hinblick auf 

ollten Möglich
ente und Wäss

s „Wasserko
der KWL ange
durch Druckro
hätzung des S

schnitt Entna
unter

den Unterlage
mestellen; 

nktueller Erfa
Sedimente im P

alabschnitten,

ür jeden Einsti

gsergebnisse 

se gemäß den

gen für unters

engen an Sch

die Entsorgun

Auftr

Komm

Joha
0410

asserkanä

efon: 0341 9845

rinkwasserka

rinkwasserkan
en bzw. zu san

s auch als D
en sich in de
ihre Verteilun

hkeiten zur R
ser geprüft we

nzept“ die 
edacht. Aufgr

ohrleitungen e
anierungs- bz

ahme von Prob
rsuchungen an

en; Organisa

assung der 
Profil; 

Dokumentatio

iegsbereich 

in einem Erge

n Vorgaben de

schiedliche Re

hlamm und Ink

ng der zu entfe

raggeber: 

munale Wass

nnisgasse 7/9
03 Leipzig 

älen der 

5850 

anälen der Na

näle zwischen 
nieren.  

Druckleitung 
en Leitungen 
ng, Zusamme
einigung der 
rden. 

Sanierung u
und des Alter
rsetzt werden

zw. Neubauauf

benmaterial für
n mehreren Ein

tion der tech

Vorortbeding

on der Proben

ebnisbericht m

es geltenden A

einigungstechn

krustationen 

ernenden Abla

erwerke Leipz

9 

aunhofer Fern

n dem Drucker

ausgebildet. 
eisen- und m

ensetzung, Ko
Kanäle und 

und Umstruk
rs der beiden 
n. Aus diesem
fwandes. 

r die Deklaratio
nstiegen pro Ab

hnischen Un

gungen, Fes

ahme 

mit: 

Abfallrechtes 

nologien 

agerungen. 

zig GmbH 

nleitungen 

rhöhungspunk

Aufgrund de
manganhaltige
onsistenz und
verschiedene

kturierung de
Fernleitungen
Grund dienen

ons-
bschnitt 

tersuchungen

ststellung de

kt 

er 
e 
d 
e 

er 
n 
n 

n, 

er 


