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Sanierung von Misch-, Schmutz- und
Hochwasserpumpanlagen in Köln
Maßnahmenplanung für einen gesicherten und effizienten Betrieb
Gerhard Streicher

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) betreiben im Stadtgebiet zahlreiche Pumpanlagen.
Einige dieser Bauwerke weisen einen Sanierungsbedarf der Bausubstanz bzw. der maschinen- und
elektrotechnischen Ausrüstung auf.
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