
Das Mercateum

- ein neuer Impuls 6

Eine Million Liter Regenwasser

2lOe

10

spart Kosten 20

März 2O09 / 14. Jahrgang I ISSN 1436-0632



i -.:::.'

:-::.,::
:-r-_

I

16 Schweizer Nachrichten

Die Holzenergiezentrale Emmer.r (CH)

setzt konsequent den ökologischen Ge-

danken uml Die neu errichteten Gebäu-

de des Schweizer Brennstofflieferanten

werden dezentral über moderne Kunst-

stoffuersickerungshohlkörper entwäs-

sert. In 2 Stunden Arbeit rvurde mit nur
vier Personen die Regenwasserversicker-

ungsanlage mit ihren 252 Versickerungs-

hohlkörper installiert. Die 60 m3 große

Anlage nimmt das Meteorwasserwelches

auf dem neu errichteten Lagergebäude

anfä1lt auf und versickert es zu 100 %. Auf
einen Uberlauf bzw. Anschluss an die öf-
fentliche Kanalisation konnte so gänzlich

verzichtet werden. Die LKW Befahrbar-

keit (SLW 60) ist geboten.
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Die Firma Bossard+Staerkle ÄG Zug
(SpäterCruppe) Cencralrertreter der

ENREGIS Produkte in der Scbrveiz greift

auf mehr als 8 Jahre Erfahrung im Einsatz

und in der Planung von Regenwasserbe-

rvirtschaft ungsanlagen zurück.

In der Schweiz r'vird grosser Wert auf
die KosLen- und LeistungsopLimierrLng
rler Srrsteme oeleot

Zunehmend werden geprüfte Mate-

rialien (2. B. TUV), welche eine hohe Be-

triebssicherheit gewähren zum Einsatz

gebracht.

Niklaus Buck, Bossard & Staerkle AG

erläutert, dass die reine Versickerungsan-

lage nicht immer umsetzbar ist. So wird
das Meteorwasser oft nicht versickert
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sondern in dezentralen Rückhalteanla-

gen zrvischengespeichert und dann zeit-

ver:zögert und gedrosselt abgeleitet. Eine

\/ersickerung ist zwar gewünscht aber

aufgrund der technischen Rahmenbe-

dingungen (Hydrologie, Geologie) nicht
immer umsetzbar. Rückhalteanlage in
denen das Meteorwasser zwischen ge-

speichert wird, unterscheiden sich nur
dadurch, dass sie zusätzlich wasserdicht

ummantelt werden und über spezielle

Drosselschächte an das Kanalsystem an-

gebunder-r werden müssen. Auch hier

werden Kunststoffhohlkörper zum Auf-
bau des Speicherkörpers eingesetzt.

Weitere Information:
www.enregis.ch
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