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Bauteilverbindungen im Schachtbau

Ein klassischer Schacht als star-
re vertikale Röhre ist ein punk-
tueller Fremdkörper im nachgie-
bigen Erd- und Straßenbau.
Durch den Einsatz nachgiebiger
Bauteilverbindungen kann Ho-
mogenität zwischen Schacht
und Erdbau erzielt werden. 
Der Sanierungsaufwand von
beispielsweise schadhaften
Schachtabdeckungen lässt sich
durch diese Bauweise mindern.
Hierfür hat man bei econorm
das Dicht- und Lastübertra-
gungselement „Top Seal Plus“
entwickelt. 

In den neuen technischen
Regelwerken DIN EN 1917 und
DIN V 4034-1 wird auf die Pro-
blematik dauerhafter Bauteilver-
bindungen mit zusätzlichen An-
forderungen eingegangen. So
heißt es in DIN V 4034-1,
§4.3.15 Lastübertragung zwi-
schen Fertigteilen: „Schachtbau-
werke sind unter Berücksichti-
gung von DIN EN 1610, ATV-
DVWK-A 139 und ATV-
DVWK-A 157 herzustellen. Es
ist grundsätzlich
eine gleichmäßi-
ge, nicht federn-
de vertikale Last-
übertragung zwischen allen
Schachtfertigteilen sicherzustel-
len. Unebenheiten in Auflager-
bereichen sind auszugleichen ….
Lastübertragungselemente sind
zulässig. 

Der Hersteller solcher Last-
übertragungselemente, die auch
mit dem mitzuliefernden Dicht-
mittel verbunden sein können,
muss für jede Bauart die sichere,
nicht federnde Übertragung aller
senkrechten Lasten durch eine
geprüfte statische Berechnung
am Gesamtbauwerk nachweisen
und durch entsprechende Trag-
lastuntersuchungen von einer an-
erkannten Prüfstelle bestätigen
lassen.“

Das beim econorm Schacht-
system eingesetzte Dicht- und

Lastübertragungselement „Top
Seal Plus“ soll beispielsweise die-
se technischen Norm-Anforde-
rungen in vollem Umfang erfül-
len. 

Die plastischen, nicht federn-
den Eigenschaften des Dicht-
und Lastübertragungselements
„Top Seal Plus“ sind unter La-
borbedingungen getestet und be-
währen sich in der Praxis seit über
10 Jahren sowohl unter stati-
schen als auch unter dynami-
schen Beanspruchungen. Von
den Vorteilen einer nachgiebigen
Bauteilverbindung mit großer
Dichtfläche und endlichem Set-
zungsverhalten konnte sich im
Laufe der Zeit eine wachsende
Zahl von Kanalnetzbetreibern
überzeugen.

Ideale 
Trockenbaufuge 

Die Bauteilfuge darf sich un-
ter wechselnder Beanspruchung
im Straßenverkehr nicht wie eine
Feder hin und her verformen.
Die ideale Trockenbaufuge

schließt Punkt-
lasten aus und
strebt unter
wechselnder Be-

anspruchung einem endlichen
Setzwert von etwa 1 bis 3mm je
Fuge zu. 

Die geringfügige sowie zeit-
und lastabhängige Fugensetzung
ist vorteilhaft. Es ist unrealistisch,
im Kanalbau von idealen Ver-
dichtungsgraden in der Haupt-
verfüllung, geschweige denn in
der Leitungszone auszugehen.
Setzungen im Erdbau sind un-
vermeidbar. Dabei werden über
die äußere Schachtwand infolge
Mantelreibung zusätzliche Verti-
kalkräfte in das Schachtbauwerk
eingeleitet. Bei starren Horizon-
talfugen erhöht sich dadurch die
vertikale Gesamtbelastung des
Schachtsystems. Bei einer „Top
Seal Plus“ Verbindung setzt sich
der Schacht mit dem Verfüllma-

terial. Es entstehen, so betont
man bei econorm, keine bzw. le-
diglich unwesentliche Vertikal-
kräfte infolge Erd-Mantelrei-
bung.

Bei unnachgiebigen Hori-
zontalfugen besteht zusätzlich die
Gefahr, dass die Schachtabde-
ckungen aus der Schwarzdecke
herauswachsen. Beim Überfah-
ren der herausragenden Schacht-
abdeckung erhöht sich die Stoß-
belastung auf das Gesamtsystem.
Besonders die darunter liegenden
Schachtbauteile wie Auflagerin-
ge und Schachthälse können in
Mitleidenschaft gezogen werden.
Dem Stand der Technik ausge-
führte Auflagerbereiche unmit-
telbar unter der Abdeckung wer-
den schneller „mürbe“. Der Sa-
nierungsbedarf für abgesenkte
und schadhafte Schachtabde-
ckungen ist für Autofahrer er-
kenn- und spürbar. Die Sanie-
rungskosten für Städte und
Kommunen sind beachtlich. 

Dämpfende 
Wirkung

Beim econorm Schachtsys-
tem sollen die nachgiebigen Bau-
teilverbindungen „Top Seal Plus“
infolge gleich gerichtetem Set-
zungsverhalten Homogenität
zwischen Straßenbelag und
Schachtabdeckung ermöglichen.
Die Vertikalbelastung der
Schachtbauteile vermindert sich
um den Anteil aus der Mantelrei-
bung. 

Außerdem wirken die nach-
giebigen Bauteilverbindungen
„Top Seal Plus“ unter dynami-
scher Beanspruchung dämpfend.
Die Lebensdauer und die ein-
wandfreie Funktion insbesonde-
re von stark beanspruchten
Schachtbauteilen wie Abdeckun-
gen erhöht sich gegenüber nicht
DIN-gerechten, federnden und
mit zunehmendem Alter zur Ver-
sprödung neigenden Kunststoff-
Lastübertragungselementen. �

econorm

Nachgiebig 
und dauerhaft


