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Aqua-Skim Segmenttauchwand

Aqua Technologies für die Wasserwirtschaft

Die Lösung für kompakte Bauwerke mit Überlaufschwellen
Der Schwimmstoffrückhalt an Überfallschwellen in Regenüberlaufbauwerken kann mit einer vorgeschalteten Tauchwand
realisiert werden. Häufig sind solche Regenüberlaufbauwerke
allerding so kompakt gebaut, dass die Überfallschwelle direkt
an die Zulaufleitung angrenzt. Eine normale Tauchwand mit
Abstand zur festen Überfallschwelle von min. 1,5 x hü ist in einem
solchen Fall nicht einsetzbar, da ankommende Schwimmstoffe
aus der Zulaufleitung zwischen Tauchwand und Überfallschwelle
aufsteigen können.
Unter diesen Umständen ist die Segmenttauchwand die optimale
Lösung.
Die Segmenttauchwand wird direkt auf der Überfallschwelle
montiert. Durch die in Fließrichtung aufsteigend und überlappend
angeordneten Segmente, wird eine horizontale Durchströmung
der Tauchwand vermieden. So wird effektiv verhindert, dass
Schwimmstoffe, welche direkt vor der Überfallschwelle aufsteigen, die Tauchwand in Richtung Vorfluter passieren können.
Die Segmenttauchwand kann zudem in verschiedenen
Ausführungen geliefert werden. So kann z.B. der Entlastungsbeginn durch eine Verlängerung des untersten Segmentes erhöht
werden. Weiterhin kann der Notentlastungswasserspiegel über
der Tauchwand durch Verlängerung des oberen Segmentes neu
bestimmt werden.
Eine Segmenttauchwand besteht aus
einzelnen
Segmenten, welche übereinander angeordnet sind. Diese
Segmente werden ca. alle 1.000 mm in einer senkrecht
stehenden Stütze verankert. Diese Stütze wird sowohl an
der Überfallschwelle, als auch an der Bauwerksdecke mit
Verbundankern befestigt.
Der Anschluss an die seitlichen Bauwerkswände wird
durch ein speziell geformtes Anschlussprofil realisiert,
in welchem die äußeren Segmente ebenfalls verankert
werden.
Die unteren Segmente werden zusätzlich mit
Verbundankern an der Überfallschwelle befestigt. So wird
sicher gewährleistet, dass die unteren Segmente nicht
unterströmt werden.

Eigenschaften:
• Besonders zur Nachrüstung geeignet
• Einbau durch Schacht DN 600 möglich
• An jede Schwellenlänge anpassbar
• An jede Schwellenform anpassbar
• Leichtbauweise
• Kostenfreie Auslegung und technische Beratung
• Hydraulisch optimierte Schwimmstoffrückhaltung
• wartungsarm
• Keine Fremdenergie erforderlich
• Besonders geeignet bei Anordnung der Überfallschwelle
direkt am Zulauf

Technische Daten:
• Materialien:
Edelstahl V2A oder V4A
• Befestigung: Edelstahl Verbundanker
• Materialstärke: 2 bzw 3 mm
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