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V E R S E T Z A N L E I T U N G  
und fachmännische Umgangsrichtlinien  

für Schachtbauten der Reihe Goliath, mit Fügung ähnl. DIN 4034 T.1 

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, Be-
schädigungen des Dichtungsfalzes oder Muffe, augenscheinliche Maßabweichungen und Ungenauigkeiten). Nur der bestätigte 
Vermerk hierüber am Lieferschein ist Beleg für Abweichungen. 

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

Die Baustellenzufahrt muss für unser Lieferfahrzeug (i.d. Regel Sattelauflieger) ohne Einschränkung befahrbar sein, d.h. sie 
muss mindestens 4m breit, befestigt und eben sein. Die lichte Höhe einer Durchfahrt (Brücke, Oberleitungen etc.) darf 4,3m 
nicht unterschreiten. Der Fahrer des Lieferfahrzeuges trifft die Entscheidung über die Eignung des Entladeplatzes. Standzeiten 
aus nicht von uns zu verantwortenden Erschwernissen werden in Rechnung gestellt. Wird der Goliath zwischengelagert, muss 
vom Kunden ein geeigneter ebener Platz angegeben werden. Die Dichtung muss verwindungsfrei, frostfrei, trocken und ge-
schützt vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. 

Prüfen Sie vor Baubeginn, 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 mit 
ausreichendem Arbeitsraum versetzt werden können. Die lichte Grubenweite sollte daher an der Sohle 1,2 m weiter als die 
Außenabmessung der bestellten Schachtanlage sein. Die Ausführung der Baugrube muss DIN 4124 entsprechen, und die 
umgebende Fläche sicheren Stand für den Autokran und das Lieferfahrzeug bieten. 

Die Überwachung der Gruben- und Einhebearbeiten obliegt der örtlichen Bauleitung. Wir weisen beim Einbau der Bauteile 
auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und auf die DIN 4034 hin. 

Hinsichtlich der Tiefe der Baugrube ist zu beachten, dass die angegebene Einbautiefe noch um die Stärke eines ggf. erforder-
lichen Fundamentes und der Mörtelfugen (ca. 1 cm pro Fuge) zu erhöhen ist. Von uns angegebene Bauhöhen gelten immer 
ohne Mörtelfugen und sind daher unverbindlich. Wegen eventueller Überschreitungen der Fugenstärke und/oder zulässige 
Maßtoleranzen der einzelnen Einbauteile, muss die endgültige Baugrubensohle um einige Zentimeter tiefer liegen, als die aus 
den addierten Istmaßen aller Schachtbauteile ermittelte Gesamthöhe. 

Untergrundanforderungen: Unsere armierten Schachtbauten können bei mitteldichten (Bettungsmodul Ks>= 30 MN/cbm, 
Bodenpressung бzul.>=150KN/qm ), nicht bindigem, mit Rüttelplatte verdichteten Baugrund direkt auf eine waagerecht abgezo-
gene Sandschicht (5 cm stark) versetzt werden. Bei schlechteren Bodenverhältnissen, hohen Einbautiefen, und/oder hohen 
Verkehrslasten ist ein Bodenaustausch, ein Streifenfundament oder eine Fundamentplatte (je nach statischen Erfordernissen) 
herzustellen. Diese ist in den Außenabmessungen um mindestens 30 cm größer als die Außenkontur der einzubauenden Anla-
ge vorzusehen und exakt waagerecht abzugleichen. Wird das Bodenteil erst nach dem Erhärten der Fundamentplatte einge-
bracht, ist eine Sandausgleichsschicht von 5 cm aufzubringen (-> Gesamttiefe beachten!). Prüfung und Vorbereitung des Un-
tergrundes obliegen der örtlichen Bauleitung. 

Vor der Inbetriebnahme eines Mehrkammergoliath, müssen die Kammern gleichmäßig bis mind. zur Hälfte mit Wasser 
befüllt werden, um eine Beschädigung (unterschiedlicher Wasserdruck) der Trennwand zu vermeiden!!!!!  

Ist mit Grundwasser oder schlecht sickerfähigen Böden zu rechnen, ist das Bauwerk vorab rechnerisch hinsichtlich Auftrieb 
(Sicherheitsfaktor > 1,1) zu überprüfen. Wurde der Behälter mit entsprechender Anforderung bestellt, weist er am bodennah 
über den Umfang werkseitig einbetonierte Gewindeanker M20 auf. In diese sind die beigestellten Gewindebolzen einzu-
schrauben. An diese wiederum sind die mitgelieferten Armierungseisen zu befestigen. Sodann ist die Armierung mit Beton in 
einer Breite von 30 cm und eine Höhe von 25 cm einzubetonieren. 

Für das An- und Einheben der Behälterbauteile bringt unser Lieferfahrzeug die erforderlichen Anschlagmittel und Hebezeu-
ge mit. Die von oben in die Wände einzuschraubenden Seilschlaufen sind auf Unversehrtheit zu kontrollieren. Die Haupttra-
verse am Haken des bauseits gestellten Autokrans ist in Längsrichtung des Behälters zu halten. Beinhaltet das Schachtunterteil 
Einbauten die den Gesamt-Schwerpunkt aus der Behältermitte verlagern, können die Positionen der Verstelllaschen dem Ge-
samtschwerpunkt angepasst werden. Ihr Abstand zueinander muss jedoch stets ca. 116 cm betragen, um jede Seilschlaufe mit 
gleichem Lastanteil zu beaufschlagen. Beim Anschlagen ist auf weitgehend senkrechten Zug jedes Kettenstranges zu achten. 
Zur Montage der Abdeckplatte Lesen Sie bitte unsere „Montageanleitung Goliathdeckel". 
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Für fachgerechte Entladung und Montage der Behälterteile (ohne weiterführende Aufsätze) stellen wir bei Bedarf vor Ort 
einen Montageleiter. In diesem Fall sind vom Bauherren oder seinem Beauftragten mit Bezug auf die UVV zwei baufachlich 
versierte Hilfskräfte zu stellen. 

 
Es ist auf eine sorgfältige Verdichtung des einzubauenden Verfüllmaterials (vorzugsweise Roh-Kiesgemisch oder Frost-
schutzkies in Lagen von 30 cm) zu achten. Dabei muss insbesondere bei Arbeiten mit schwerem Gerät darauf geachtet werden, 
dass die Schachtwandung nicht beschädigt wird.  

M O N T A G E A N L E I T U N G    G O L I A T H - A B D E C K P L A T T E  

Behälterauslegung LW15 

Die Abdeckplatte muss nicht verschraubt und nicht vermörtelt werden. Die Löcher in der Abdeckplatte dienen der leichteren, passge-
nauen Montage. Entfernen Sie am Behälterunterteil die Hebeschlaufen und geben Sie sie unserem Fahrer zurück. Verbleiben die 
Hebeschlaufen auf der Baustelle werden sie verrechnet. 

Beim Aufsetzen dürfen keine Pendelbewegungen auftreten. Die Absetzbewegung muss langsam, zentrisch und planparallel zum 
Behälter erfolgen (ggf. Kettenstränge einkürzen) um Probleme beim Aufsetzen auf das Behälterunterteil und Schäden an den Fertig-
teilen zu vermeiden 

Bevor jedoch die Abdeckplatte eingehoben wird, muss die auf der Deckelunterseite aufgezogene und verklebte Dichtung mit dem 
mitgelieferten Gleitmittel reichlich eingeschmiert werden. 
Die Abdeckplatte wird nun eingehoben, und mit etwa 10 cm Abstand über das Schachtunterteil gehalten und ggf. vom Grubenrand aus 
mit Stangen so dirigiert, dass sie ihrer planerisch vorgesehen Ausrichtung annähernd entspricht. Ist die Abdeckplatte weitgehend zur 
Ruhe gekommen, werden an zwei einander diagonal gegenüberliegenden Positionen an den Längseiten des Behälters zwei Leitern 
angestellt, die an der Oberkante des Schachtunterteils, aber nicht an den Deckelrand reichen. 

Zur Lieferung gehören vier kurze Eisenstangen 025. Jeder Arbeiter nimmt zwei. Zunächst wird der Deckel möglichst genau ausgerich-
tet und dann vom einen Arbeiter eine der Eisenstangen in ein Bolzenloch am Rand des Goliathdeckels eingebracht, und der Deckel 
ggf. mit Kranunterstützung dann so bugsiert, das die Eisenstange in die nächstgelegen einbetonierte Gewindehülse taucht. Dann 
steckt der zweite Arbeiter diagonal gegenüber ebenfalls einen Bolzen in eines der ihm nächstgelegen Löcher und bugsiert die Abdeck-
platte so, dass auch sein Bolzen in die passende Gewindehülse taucht. In dieser Vorgehensweise werden an jeder Behälterseite zwei, 
also nacheinander alle vier Eisenstangen gesetzt. Über diese Zentrierhilfen rutscht die Abdeckplatte bei Absenken in die Fügung. Hat 
die Abdeckplatte an keiner Stelle Überstand gegenüber der Behälterwandung, so sitzt sie exakt. 

Behälterauslegung SLW 30 und SLW60 

Beim Einbau eines Schachtes in Verkehrsflächen muss dieser, je nach Beanspruchung, nach Lastfall SLW 30 (Fahrzeuglast max. 30t) 
oder SLW 60 (~ 60t) ausgelegt, d.h. entsprechend armiert sein. 
Die Verschraubung der Abdeckplatte ist Bestandteil der Schachtstatik. Beim Positionieren der Abdeckplatte sind anstelle der oben 
genannten Eisenstangen vier Gewindebolzen zur Zentrierung lose zu setzen, d.h. ohne diese auch nur handfest anzuziehen. Nach 
diesen vier Bolzen können die übrigen in beliebiger Folge gesetzt werden. Da aus unsymmetrisch auf die Schachtabdeckung wirken-
den Verkehrslasten an den Fügungen sowohl der Abdeckplatte wie auch weiterführender Schachtbauteile Punktlasten mit Folgeschä-
den entstehen können ist es erforderlich, jede Schachtfuge gemäß DIN 4034-Teil 1 mit einem dünnen Mörtelband zu versehen. Dazu 
sollen die sich berührenden Ringflächen sauber und gut befeuchtet, jedoch nicht nass sein. Die Fuge des jeweils unteren Bauteiles ist 
mit Mörtel 1:3 etwa 1 cm aufzugeben und das nächste Bauteil aufzusetzen. Dabei sollten bis auf die nächste Umgebung der Gewinde-
anschlüsse keine mörtellosen Stellen verbleiben. Der Auftrag des Mörtels erfolgt zweckmäßigerweise nach Setzen der Zentrierbolzen 
und vor endgültigem Aufsetzen der Abdeckplatte, da sich danach nicht mehr genügend Mörtel in die Fuge einbringen lässt. 
Das handfeste Anziehen der Schraubenbolzen erfolgt nach endgültigem Aufsetzen der Abdeckplatte in ihr Mörtelbett. Kleinere Positi-
onsungenauigkeiten der Abdeckplatte können nach leichtem Anheben und mit Hebeleinsatz einer Brechstange in einem Bolzenloch 
korrigiert werden. Die Schraubverbindungen müssen wechselnd überkreuz angezogen werden um ein gleichmäßiges Setzen der Ab-
deckplatte zu erreichen. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
  Versetzanleitung Goliath 10/2016 


