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schachthals (KOnus) mit muffE (sh-m)  

n DN 1000 WS 150 mm bzw. 200 mm 

n DN 1200 WS 150 mm bzw. 200 mm 

n DN 1500 WS 150 mm bzw. 200 mm    

Bauhöhen (alle Nennweiten): 

600 / 850 / 1100 / 1350 / 1600 / 1850 / 2100 mm 

BEtOn- und stahlBEtOnrOhrE 
in dEr fOrm ErhärtEt 

n KF-GM Beton- und Stahlbetonrohre, kreisförmig mit Fuß 
  und Glockenmuffe, integrierte Dichtung
  DN 300 - DN 1400, Baulänge 2,50 m

n K-GM Stahlbetonrohre, kreisförmig mit Glockenmuffe 
  und integrierter Dichtung
  DN 500 - DN 1400, Baulänge 2,50 m

n KF-FM Kreisförmige Stahlbetonrohre mit Fuß und Falzmuffe, DYWIDAG-Lippen-Gleitdichtung
  DN 1500 - DN 3000, Baulänge 3,00 m 

n K-FM Kreisförmige Stahlbetonrohre mit Falzmuffe und DYWIDAG-Lippen-Gleitdichtung
  DN 1500 - DN 4000, Baulänge 3,00 m

n EF-GM Beton- und Stahlbetonrohre, eiförmig mit Fuß und Glockenmuffe, DYWIDAG-Lippen-Gleitdichtung
  DN 300/450 - DN 1400/2100, Baulänge 2,50 m

n VT-VM Kreisförmige Stahlbetonvortriebsrohre, mit Gleitringdichtung DN 300 - DN 4000

schachtuntErtEilE 

Nennweite Außenhöhe

bis:

lichte Höhe

bis:

Wandstärke

bis max.

Anschluss

bis max.

DN H h t DN

mm mm mm mm mm

1000 1500* 1350* 150 bis 255 600

1200 1600* 1400* 150/315 800

1500 1800* 1600* 170/360 1000

*größere Bauhöhen auf Anfrage.
Alle Schachtunterteile mit Transportanker.

Alle Schachthälse mit Transportanker.

Technische daTen

hlB-Qualität (Hochleistungsbeton)

 
n  Wassereindringtiefe max. 10 mm 

n hochsulfatwiderstandsfähiger Zement    

n  maximaler Bindemittelgehalt: 350 kg/m3 

n  Hochleistungsfließmittel auf PCE-Basis

n DIN-genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene 
 puzzolane Betonzusatzstoffe (wie z.B. Microsilica,  
 Feinstflugasche) abgestimmt auf Zementart   
 und Zementanteil 

n Gesteinskörnung: Rundkorn, Sand und Kies 

n maximaler w/z-Wert: 0,42

massgEschnEidErt - mOnOlithisch - dicht

BEtOn: natÜrlich, nur BEssEr!



In modernen erdverlegten Kanali-
sationssystemen ist der Schacht 
die zentrale Schnittstelle im Ab-
wasserkanalisationssystem. 
Zu seinen Aufgaben gehören die 
Entlüftung, Kontrolle, Wartung 
und Reinigung, Zusammenfüh-
rung sowie die Richtungs-, Nei-
gungs- und Querschnittsverände-
rungen von Kanälen und Leitun-
gen.
Aufgrund der individuellen Gege-
benheiten jeder Baustelle wird die 
überwiegende Zahl der Schäch-
te als Unikat gefertigt, da die 
umfassende Erfüllung aller An-
forderungen an ein Schachtsys- 
tem bis heute keine industrielle 
Fertigung zuließ.
Erst mit Optimal® BASIC wurde  
nun eine neue Generation von 
Schachtunterteilen entwickelt, die 
alle Anforderungen an das 
Schachtunterteil in der Bauphase 
und im Betrieb optimal erfüllt und 
mit den Vorteilen einer modernen 
industriellen Fertigung verbindet.  
Mittels eines neuartigen Ferti-
gungsverfahrens wird für jedes 
Schachtunterteil rechnergestützt 
eine eigene Form gebaut, mit der 

die Schächte individuell, monoli-
thisch und in gleichmäßig hoher 
Betonqualität gegossen werden.

Dank des neuen Produktions-
prozesses können nun durch-
gehende Betonfestigkeiten von 
C40/50 oder für erhöhte Anfor-
derungen in statischer oder che-

mischer Hinsicht auch C60/75 
in Hochleistungsbeton (HLB) mit  
Mikrosilika und SR-Zement ge- 
währleistet werden. 
Damit werden die von der DIN V 
4034-1 vorgesehenen Mindestan-
forderungen für nachträglich ein-

gebrachten Gerinnebeton sowie 
die tatsächlich erreichten durch- 
schnittlichen Festigkeiten dessel-
ben bei Weitem übertroffen. 

Die monolithisch gefertigten 
Schachtunterteile sind hochfest, 
glatt, porenarm und fugenfrei.

Dadurch erhöhen sich die Dauer- 
haftigkeit und Widerstandsfähig- 
keit der Schachtunterteile nach- 
haltig, sodass sie allen üblichen  
mechanischen Beanspruchungen  
durch  Abrieb, Schlag und Reini-
gungsgeräte trotzen können. 

die negativform für das monolithische ge-
rinne wird computergestützt aus styropor 
mit  zu- und abläufen individuell erstellt.

Anschließend wird die Negativform mit  
Spezialschalmittel bestrichen und in die  
Schalung eingebracht. Danach erfolgt das  
Befüllen mit Beton.

Das Schachtunterteil Optimal® BASIC
mit monolithischem Gerinne ist fertig und 
kann ausgeliefert werden.

Durch die Ergänzung des Schacht-
unterteils um den einteiligen  
Schachthals Optimal® TOP in 
variablen Bauhöhen wurde ein 
Schachtsystem entwickelt, das in 
einer einheitlich hohen Betonqua-
lität – auf Wunsch auch als Hoch-
leistungsbeton HLB - gefertigt wird 
und dank Fugenreduktion eine  
hohe Montagesicherheit ohne die 
Gefahr einer Fehlmontage aufweist. 
Über die variable Bauhöhe des 
Schachtoberteils Optimal® TOP 

können mit nur einer Fuge Ein- 
bautiefen von bis zu vier Metern 
abgebildet werden.

Für die Elemente des Optimal® 
COMPLETE-schachtsystems sind 
die langjährig bewährten positi-
ven Eigenschaften des TOPSEAL 
Plus-Schachtes erhältlich.
Neben der auf mind. 150 mm er- 
höhten Wandstärke werden die 
Elemente des Schachtes über das 
kombinierte Dichtungs- und Last-

abtragssystem TOPSEAL Plus 
verbunden. Das werkseitig fest 
in die Muffe des Schachtaufbau-
teils eingebaute Dichtungs- und  
Lastabtragselement gewährleistet 
selbst bei hohen Grundwasser- 
spiegeln Dichtigkeit gegen inne-
ren und äußeren Wasserdruck 
sowie eine nachgewiesen hohe 
dynamische und statische Be-
lastbarkeit des Schachtes mit-
tels nicht federnder Sandbett-
füllung. Die Elemente des steck-
fertigen Systems sind mit Trans-
porthilfen ausgestattet und erlau-
ben zusammen mit der Reduktion 
der Bauteile eine hohe Montage-
freundlichkeit.

Das Beton- und Stahlbetonrohr- 
system Optimal® PIPE vervollstän-
digt den Optimal®-schacht zu einem 
kompletten System in einheitlich 
hoher Qualität.
Optimal® PiPE-Rohre werden im Ein-
zelrüttelverfahren hergestellt. Nur 
dieses aufwendige Verfahren er-
möglicht die bedarfsgerecht gleich-
zeitige Optimierung der drei Ferti-
gungsparameter Betonrezeptur, Au-
ßen- und Innenform sowie Verdich-
tung. Das Ergebnis sind eine hohe 
Gefügedichte und Wasserdichtheit, 
höchste Maßgenauigkeit und ein 
hoher Abrasionswiderstand.

Optimal® BASIC  + TOP mit dichtungs- und lastabtragselement TOPSEAL Plus
 

diE VOrtEilE auf 
EinEn BlicK

diE VOrtEilE auf EinEn BlicK

n glatte, dichte, lunkerreduzierte  
 sichtbetonqualität 

n auch in Hochleistungsbeton  
 (HLB) C60/75 erhältlich

n hohe Dichtigkeit gegenüber  
 innerem und äußerem Wasser- 
 druck

n nachgewiesen hohe dynamische  
 und statische Belastbarkeit

n sehr wenig Bauteilverbin- 
 dungen

n reduzierte Risikostellen im  
 Schachtaufbau

n geringer Versetzaufwand

n mit kraftschlüssigem  
 Lastaufnahmepunkt

n hohe gefügedichte und Wasserdichtheit des Betons

n glatter deckenschluss aller rohrflächen mit großer Oberflächenhärte

n hoher Widerstand gegen geschiebeabrasion in   
 der leistungszone durch Einzelrüttelverfahren

n höchste maßgenauigkeit in den rohrverbindungsbereichen

n exakte Kantenausbildung für den zuverlässigen sitz der  
 vormontierten dyWidag-dichtung bei rohren ab dn 1500

n Korn- und matrixverteilung in größtmöglicher homogenität

n keine Entmischung

n kein Überschusswasser und keine freien zementreste infolge  
 eines optimalen hydratationsverlaufes

n exakt fixierte lage der Bewehrung durch    
 mineralische linienförmige abstandhalter

n lange standzeiten in der form

n Entschalung erst nach Erreichen einer hohen Betondruckfestigkeit

n geringstmögliche Porösität infolge weicher Konsistenz und 
 optimaler rüttelverdichtung

n geringe Oberflächenrauigkeit infolge der schalungsglatten 
 Oberfläche
n beste hydraulische Eigenschaften

n höchstmöglicher Verdichtungsgrad

n voller Passivierungsschutz der armierung durch   
 satte leimumhüllung im Einzelrüttelverfahren

n lastoptimierte Baulängen in abhängigkeit    
       von durchmesser und Wandstärke

der opTimale schachT eine neue generaTioninnovaTion TriffT erfahrung

maßgeschneidert - monolithisch - dicht Beton- und Stahlbetonrohre aus einem Guss+ TOPSEAL Plus


