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Allgemein
m.ü.M
m.ü.M
Fr.
Status
Allgemeine Angaben
Beschrieb
m3
m3
Amphibienausstieg
Notüberlauf
Anordnung
Steuerung / Fernwirkung
Beckentyp
Einzugsgebiet
Ist - Zustand
Planungszustand
Wassermengen
l/s
Schmutzabwasseranfall QS
l/s
Fremdwasseranfall QF
Einzugsgebiet Dimensionierung
ha
Fläche
ha
Reduzierte Fläche
ha
Befestigte Fläche
E
Einwohner
Hydraulik
Q l/sec
Q l/sec
Q l/sec
Kennlinie
Ist-Zustand optimiert
Planungszustand
Ist-Zustand                  
9.0.0.2.20120627.2.874785
Drosselorgane                              Zusätzliche Eingabemasken für weitere Drosselorgane können mit der Schaltfläche + generiert werden.
Typ
mm
mm
Messgeräte                           Zusätzliche Eingabemasken für weitere Messgeräte können mit der Schaltfläche + generiert werden.
Zweck
Art
Messart
Staukörper
Beckenreinigung     Zusätzliche Eingabemasken für weitere Teile Beckenreinigung können mit der Schaltfläche + generiert werden.
Art
Beckenentleerung  Zusätzliche Eingabemasken für weitere Teile Beckenentleerung können mit der Schaltfläche + generiert werden.
Art
l/sec
Quellen
Informations-
quelle
Erstellt
Beilagen
-  Übersicht mit eingezeichnetem Einzugsgebiet -  Pläne des ausgeführten Bauwerkes (Situation, Grundriss, Schnitte usw.) -  Betriebsanleitung und Pflichtenheft Alle Unterlagen sind in digitaler Form als pdf-Datei (max. 3 MB pro Datei) abzugeben 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