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V E R S E T Z A N L E I T U N G  
und fachmännische Umgangsrichtlinien für  
Schachtringbauten analog DIN EN 1917 

 

Der Lieferschein ist ein beidseitig anerkanntes, gültiges Übernahmedokument. Überprüfen Sie die Übereinstimmung von Bestellung mit 
Lieferschein und Lieferung und die offensichtliche Mängelfreiheit der gelieferten Ware (z.B. Sprünge, Beschädigungen des 
Falzes, augenscheinliche Maßabweichungen und Ungenauigkeiten). Nur der bestätigte Vermerk am Lieferschein ist Beleg für 
Abweichungen. Eine Sanierung auf Kosten des Materiallieferanten kann ausschließlich nur nach vorheriger ausdrücklicher Zustimmung 
des Lieferanten erfolgen. 

Dichtigkeitsprüfungen haben normgemäß durch zugelassene Prüfunternehmen zu erfolgen. Bei Ansprüchen aus Schadensfällen sind 
zur Klärung der Ursachen die Prüfzeugnisse allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Eine Sanierung auf Kosten des Materi-
allieferanten kann ausschließlich mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des Lieferanten erfolgen. 

Wird der Schacht zwischengelagert muss vom Kunden ein geeigneter ebener Platz angegeben werden. Die Dichtungen müssen 
verwindungsfrei, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. 

Bei Anlieferung durch unseren LKW muss für eine einwandfreie, befestigte Zufahrt der Baustelle gesorgt werden. Unser Fahrer kann 
auf Wunsch auch die Schachtbauteile versetzen; ob dies möglich ist, entscheidet in allen Fällen der Lkw-Fahrer vor Ort. Grundsätzlich 
ist zu beachten, dass der Lkw-Fahrer nur den Kran bedient; Hilfskräfte müssen bauseits gestellt werden. 

Wir weisen beim Einbau der Bauteile auf die Einh. der Unfallverhütungsvorschriften und auf die DIN EN1917 hin. Vor Baubeginn ist 
zu prüfen, ob Leitungen jeglicher Art (z.B. Strom, Wasser, Telefon, Kanal etc.) im Aushubbereich sind. 

Die Baugrube muss durch ein autorisiertes Bauunternehmen ausgehoben werden. Sie ist so zu bemessen, dass die Einzelteile ohne 
Behinderung versetzt werden können. Die Grubenweite sollte daher an der Sohle 1,2 m größer als die Außenabmessung der bestellten 
Anlagen sein. Die Ausführung der Baugrube muss DIN 4124 entsprechen. Die Überwachung der Arbeiten obliegt der örtlichen 
Bauleitung bzw. dem Bauherrn. 

Hinsichtlich der Tiefe der Baugrube ist zu beachten, dass die angegebene Einbautiefe noch um die Stärke eines ggf. erforderlichen 
Fundamentes und der Mörtelfugen (ca. 1 cm pro Fuge) zu erhöhen ist. Von uns angegebene Höhen gelten immer ohne Mörtelfugen und 
sind unverbindlich. Damit eventuelle Überschreitungen der Fugenstärke und/oder zulässige Maßtoleranzen der einzelnen Einbauteile 
nicht zu einer Hebung des Zulaufs oder der Deckeloberfläche führen, muss endgültige Baugrubensohle um einige Zentimeter tiefer 
liegen, als die aus den addierten Istmaßen aller Schachtbauteile ermittelte Gesamthöhe. 

Je nach Bodenqualität ist ein Bodenaustausch und/oder eine Bodenverdichtung vorzunehmen, in jedem Fall jedoch ist eine 10 cm 
hohe Sandausgleichsschicht (Körnung max. 0/8) einzubringen und horizontal abzuziehen. Bei nicht ausreichend tragfähigem Gruben-
boden, ist ein Betonfundament zu schaffen, das eine einseitige Setzung der Behälter verhindert. Bei Filterschächten (BKF, Kiesbett, 
Tropfkörper) und großen Einbautiefen ist ein Fundament grundsätzlich erforderlich, dies gilt auch bei Befahren der Anlage mit Fahrzeu-
gen. Die vorgefertigten Böden ersetzen das Fundament nicht, sie haben lediglich die Funktion einer Wanne und keinerlei statische 
Funktion. Das Fundament ist im Durchmesser um mindestens 40 cm größer als der Innendurchmesser der einzubauenden Anlage 
vorzusehen und exakt waagerecht abzugleichen. Zwischen Fundament und Schachtboden ist eine Sandausgleichsschicht von 5cm 
vorzusehen. Für das An- und Einheben von Schachtbauteilen dürfen nur Anschlagketten mit ausreichender Tragfähigkeit und einer 
Stranglänge von mindestens dem 1,5-fachen der Behälternennweite, oder eine Traverse verwendet werden. 

Aus Verkehrslasten die unsymmetrisch auf die Schachtabdeckung wirken, können an den Verbindung Punktlasten entstehen. Um 
dadurch auftretende Schäden zu vermeiden, ist die Fuge der Falzverbindung mit einem dünnen, geschlossenen Mörtelband zu 
versehen. Dazu müssen die sich berührenden Ringflächen gereinigt und gut befeuchtet, jedoch nicht nass gehalten werden. Die Fuge 
des jeweils unteren Bauteiles ist mit Zementmörtel 1:3 etwa 1 cm satt aufzugeben und das nächste Bauteil aufzusetzen. Dabei sollten 
bis auf ev. vorhandene Gewindeanschlüsse keine mörtellosen Stellen verbleiben, damit auf den Schachtbau wirkende Lasten vollständig 
über den Umfang verteilt übertragen werden. Bitte beachten: Brunnenschaum ist hier kein tauglicher Ersatz! 

Dichtungen die auf das Spitzende der Muffenverbindung trocken aufgezogenen werden, sind muffenseitig mit geeignetem Gleitmittel 
satt zu schmieren, ebenso die Muffeninnenseite des aufzusetzenden Bauteils. 

Beim Aufsetzen dürfen die Teile keine Pendelbewegungen ausführen. Die Absetzbewegung muss langsam, zentrisch und planparallel 
zum Behälter erfolgen (ggf. Kettenstränge einkürzen) um Schäden an der Muffenverbindung zu vermeiden. Eventuelle 
Schraubverbindungen zwischen Abdeckplatte und Behälter sind überkreuz anzuziehen. 

Bei Grundwasser ist darauf zu achten, dass dieses durch Abpumpen solange ferngehalten wird, bis der Fugenmörtel abgebunden hat 
und getrocknet ist. Wir empfehlen, vor dem Verfüllen der Baugrube und Inbetriebnahme des Schachtbauwerks die Anlage mit Wasser zu 
füllen und auf Dichtheit zu prüfen. 

Bei der Verfüllung der Baugrube ist insbesondere bei Schachtbauten in Verkehrsflächen das Verfüllmaterial (vorzugsweise Frost-
schutzkies in Lagen von 30 cm) sorgfältig zu verdichten. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Schachtwandung nicht 
beschädigt wird. 

Bei der Verrohrung des Schachtes ist auf die spezifischen Anforderungen seines Bestimmungszwecks zu achten. So z.B. dürfen 
Leichtflüssigkeitsabscheider zulaufseitig nicht mit KG-Rohren angeschlossen werden. Hinweise zu Einbau und Inbetriebnahme in den 
Betriebsanleitungen beachten! Vorgaben zu Dichtheitsprüfungen vor Inbetriebnahmen beachten! 
 

Die hier beschriebenen Arbeitsgänge und Hinweise sind als Rat und Empfehlung im Sinne von § 675 BGB zu verstehen und begründen 
keinen Rechtsanspruch. Diese Regeln basieren maßgeblich auf Erfahrungswerten und sind größtenteils Stand der Technik.  


