> Das Wasserverteilsystem/Trinkwassernetz
Ein ausgeklügeltes System
Wie kommt eigentlich das Wasser vom Wasserwerk bis zu unserem Wasserhahn? Die Versorgung einer Stadt mit Trinkwasser erfolgt
über die vom Wasserwerk kommende Hauptwasserleitung, deren Durchmesser bis über
einen Meter erreicht und sich immer weiter
verzweigt. Hochbehälter, die auf geographisch
höher liegenden Punkten liegen, übernehmen
eine Speicherfunktion für den notwendigen Bedarfsausgleich. In den Behältern ist genügend
Wasser gespeichert, um auch in Spitzenzeiten,
wie z.B. morgens und abends, genügend Wasser
in die Leitungen geben zu können. Gleichzeitig

Ein Hochbehälter speichert bis zu 20 Millionen Liter
Trinkwasser, um Bedarfsspitzen abdecken zu können.
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Alles Wissenswerte zu Ihrer Wasserversorgung in Sachsen und Ostthüringen: www.wasser-aqualino.de

Die Verteilung des Trinkwassers erfolgt
über Rohrleitungen mit Durchmessern
von 200 bis 1200 mm.

