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A
waste recycling and disposal facilities
longevity of a landfill site
anchor trenches
facility, areas of
application for waste management license
contractor
construction regulation
treatment facility
schedule of condition
drilled wells
boreholes
slope
slopes to be suited to afteruse

A
Abfallentsorgungsanlagen
Aktivitätszeit einer Deponie
Ankergräben
Anlagenbereiche
Antrag auf eine Lizenz zur Abfallentsorgung
Auftragnehmer
Bauordnungen
Behandlungsanlage
Bestandsplan
Bohrbrunnen
Bohrungen, Bohrlöcher
Böschung
Böschungsneigungen, die für eine Nachnutzung geeignet sind

landfill construction
landfill design
extensions to landfill sites
landfill capacity
cell, landfill cell
landform
landfill volume
appropriateness of design
development plan
design
stages of design
objectives of design
independent verification
performance standards
gradient
gradient, hydraulic
gradients of landform
ditch
deep landfills
key principles of landfill design
hydraulic gradient
infrastructure of a landfill site
construction Errichtung
plant, cost of
cost of acquisition of landfill site
plant cost
costs of landfill
cost, site infrastructure
costs of design
cost, site investigation
assessment of costs
laboratory
storage area
landraising see also above ground landfill
land surveyor
civil Aviation Authority requirement
mono landfill
cost of aftercare
afteruse
afteruse, design considerations for
surface water runoff
surface gradients of landfills

Deponiebau
Deponieentwurf
Deponieerweiterungen
Deponiekapazität
Deponiekassette
Deponiekörper, Gestaltung nach Stillegung
Deponievolumen
Eignung (Angemessenheit) der Planung
Entwicklungsplan
Entwurf, Planung
Entwurfsstufe
Entwurfsziele
Fremdprüfung, unabhängige Prüfung
Funktionsfähigkeitsstandards
Gefälle
Gefälle, hydraulisches
Geländeneigung
Graben
Grubendeponien
Grundsätze der Deponieplanung
hydraulischer gradient
Infrastruktur von Deponien
Konstruktion, Bau (einer Deponie)
Kosten der Anlage
Kosten für den Grunderwerb
Kosten, Anlagenkosten
Kosten, Deponiekosten
Kosten, Infrastrukturkosten
Kosten, Planungskosten
Kosten, Standortuntersuchung
Kostenbewertung
Labor
Lagerbereich
Landauffüllung siehe auch Haldendeponie
Landvermesser
Luftfahrtbehörden, Anforderungen der
Monodeponie
Nachsorgekosten
Nutzung nach Stillegung
Nutzung nach Stillegung, Planungsüberlegungen für
Oberflächenabfluß
Oberflächengefälle von Deponien
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design engineer / planner
designer
design stages
standards of design
post-settlement profile
pre-settlement profile
quality control
construction quality assurance CQA
CQA documentation, construction quality assurance ~
CQA plan, construction quality assurance ~
restored landfill areas
restoration
restoration, progressive
risk assessment
subsidence
settlement
duty of care
performance standards
data collection from site investigation
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desk study
foundation pad for stone columns
haul roads
surcharge (of the landfill body)
local amenity, protection of
environmental protection
environmental assessment
deep mine disposal site see also underground disposal site

Planer
Planer
Planungsphasen
Planungsstandards
Profil (der Deponieoberfläche) nach den Setzungen
Profil (der Deponieoberfläche) vor den Setzungen
Qualität, Maßnahmen zur Gewährleistung der
Qualitätssicherung beim Bau
Qualitätssicherung, Dokumentation der
Qualitätssicherungsplan für den Bau von ...
rekultivierte Deponieabschnitte
Rekultivierung
Rekultivierung, abschnittsweise
Risikobewertung
Sackung
Setzung, Setzungen
Sorgfaltspflicht
standards für die Funktionsfähigkeit
Standortuntersuchung, Sammlung von Daten aus der
Standortuntersuchung
Studie, Schreibtischstudie
Tragschicht für Steingabionen
Transportstraßen
Überhöhung (des Deponiekörpers)
Umgebung, Schutz der näheren
Umweltschutz
Umweltverträglichkeitsprüfung
Untertagedeponie

completed landfill
insurance against environmental damage
contracts
contracts, party to
parties to contracts
gravity drainage of leachate
approach to site investigation
preliminary site investigations
water balance
water balance calculation
water supply
CQA certificate, construction quality assurance ~

verfüllte Deponie, abgeschlosseneDeponie
Versicherung gegen Umweltschäden
Verträge
Vertragspartei
Vertragsparteien
Vorflut, freie Vorflut für Sickerwasser
Vorgehen bei der Standortuntersuchung
Voruntersuchung eines (Deponie)Standortes
Wasserhaushalt
Wasserhaushaltsberechnung
Wasserversorgung
Zertifikat über die Qualitätssicherung bei der Herstellung
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