Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Beratende Ingenieure

Deponien sind Schadstoffsenken. Sie
stellen ein langfristiges Belastungspotenzial für die Umwelt dar. Das Ziel
der modernen Abfallwirtschaft ist ein
möglichst geringer Eingriff in die Umwelt. Um dieses Ziel gewährleisten zu
können, sind ausgereifte, intelligente
Maßnahmen notwendig.
Der jeweilige technische Aufwand hinsichtlich Abdichtung, Sickerwasseraufbereitung und Deponiegasnutzung ist von Standort zu
Standort unterschiedlich und muss für jeden Einzelfall individuell
angepasst werden.
Dahlem gewährleistet durch kundenorientierte Beratung und
Planung die Durchführung von kosteneffizienten Maßnahmen in der
Abfallwirtschaft. Hierbei steht der Grundsatz, Umweltprobleme nicht
auf die nächste Generation zu verlagern, im Vordergrund unseres
ingenieurtechnischen Handelns. Wir arbeiten mit innovativen Ideen
an wirtschaftlich optimierten Lösungen für unsere Auftraggeber.
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wässerung und Trocknung sind wir mit allen Technologien bestens vertraut. Das für den Auftraggeber
förderlichste Verfahren wird von uns hierbei auf Grund
der jeweiligen einzelfallspezifischen Rahmenbedingungen ermittelt. Umweltverträglichkeit und
Kosteneffizienz haben in diesem Prozess die oberste
Priorität.

Gesamtüberblick
Dahlem verfügt über langjährige und umfangreiche
Erfahrungen in allen Bereichen der Abfallwirtschaft:
• Deponiebau und Altlastensanierung
• Basis- und Oberflächenabdichtung
• Sickerwasserfassung und -behandlung
• Oberflächenentwässerung
• Gasfassung und -nutzung
• Umgang mit Sonderabfällen
• Klärschlammbehandlung und -entsorgung
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