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EnviroC
Chemie erw
weitert die Anlage zurr Sickerwa
asserreinigu
ung auf
der Dep
ponie „Vere
einigte Ville“ bei Köln
n
Der Betrreiber der De
eponie „Vereinigte Ville“, die AVG Kölln, hat Enviro
oChemie
damit be
eauftragt, die
e Anlagentechnik zur sich
heren Reinigu
ung der Sick
kerwässer
zu erweiitern.
hemie wird die
d bestehende Sickerwa
asserreinigun
ngsanlage um
m eine
EnviroCh
weitere b
biologische Stufe
S
Biomarr inklusive ein
ner Ultrafiltra
ationsstufe Envopur
E
zur Schla
ammabtrenn
nung ergänze
en. Zum Aufttragsumfang
g gehören außerdem
eine Sch
hlammbehan
ndlung und eine Aktivkohlleadsorption Envochem. Die
neue An
nlage kann 13
36.000 m3 Sickerwasser pro Jahr sicher auf die
nderes Auge
enmerk legen
n die
vorgegebenen Grenzzwerte behandeln. Beson
ure dabei auff die Einhaltu
ung des Gren
nzwertes für den
Ingenieu
Gesamtsstickstoff.
Die Inbe
etriebnahme der erweitertten Sickerwa
asserreinigun
ngsstufen ist für
August 2
2018 vorgese
ehen.
Auf der D
Deponie in Erftstadt-Libla
E
ar, die seit 19
970 in Betrie
eb ist, wurden
n früher
die Siedlungsabfälle der Stadt Kö
öln deponiertt. Seit dem Jahr
J
2005 we
erden nur
ertstoffe eing
gebracht.
noch Inte
Um die D
Deponie wirtschaftlich un
nd gemäß de
en geforderte
en Umweltsta
andards
betreiben zu können, modernisie
ert und erneu
uert die AVG Köln laufend
d den
bzw. die notw
wendige Anla
agentechnik.. Sie erweiterte und verbe
esserte
Betrieb b
stetig die
e vorhandenen Reinigung
gskapazitäte
en für das Sic
ckerwasser und
u
baute da
as Gasfassun
ngssystem weiter
w
aus.
Aufgrund
d der in den letzten Jahre
en steigende
en Sickerwas
ssermengen und
parallel d
dazu steigen
nden Schadstoffkonzentra
ationen im Sickerwasser
S
konnte
die insta
allierte Anlage
entechnik die
e anfallende n Schadstoffffrachten nicht mehr
komplettt reinigen, so
o dass ein Te
eil des Rohsiickerwassers
s extern ents
sorgt
werden m
musste. Desshalb wurde EnviroChem
E
ie mit der Errweiterung de
er
Anlagentechnik beau
uftragt.
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