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Das econorm Schachtsystem ist seit über 
10 Jahren als Vorreiter für steigende Norm-
anforderungen bekannt. Die justierbare 
Schachtabdeckung als neu entwickelte 
Systemkomponente stellt nach vielen 
Tests während der Entwicklung nun im 
Praxisbetrieb seine Langzeittauglichkeit 
unter Beweis.
Der höhenverstellbare Schachtdeckel wur-
de entwickelt, um die praxisbewährten Vor-
teile des econorm®-Schachtsystemes auf 
das Element Schachtdeckel zu übertragen 
und damit das Gesamtsystem zu vervoll-
ständigen. Der Schachtdeckel lässt durch 
die Dreipunkt-Gewindelagerung Höhen 
bis 16 cm und Neigungen bis 8 % ausglei-
chen. Die Verbauung erfolgt im bewährten 
econorm®-Stecksystem. Die zweijährige 
Entwicklungsphase wurde von einem Kor-
rosionsschnelltest und einem Belastungs-
test bis 400 kn abgeschlossen. 
Nach der aktuellen Verbauung in Kisslegg 
im Allgäu bewährt sich das neue Schacht-
deckelsystem nun in der Praxis. Vor Ort 
bestätigte das ausführende Bauunterneh-
men Grüner + Mühlschlegel GmbH & Co. 
KG aus Biberach a.d. Riß die schnelle Mon-
tage durch die konsequente Weiterführung 
des von econorm®-Schächten bekannten 
Stecksystems. Herr Lohner als Verkaufs-
leiter der Betonwerke Rinninger hob als 
weiteren Vorteil hervor, dass durch die 
Höhenverstellbarkeit des Schachtdeckels 
beim zeitlich stark versetzten Verlegen des 
Grob- und Feinbelages die Überhöhung 
des Schachtdeckels entfällt. Dadurch wer-
den Lastwechsel für das Schachtbauwerk 
vermieden und die Langlebigkeit erhöht. 
Besonders bei stark befahrenen Straßen 
in Wohnge-
bieten wird 
die Lärm-
belästigung 
erheblich re-
duziert. Zur 
V e r l e g u n g 
des Feinbe-
lages wird 
der Schacht-
deckel   mit 
einem Schlüs-
sel auf das 
neue Niveau 
a n g e h o b e n 
 und kann 

sogar nach der Verlegung nachjustiert 
werden. Genauso leicht kann bei Hebun-
gen und Senkungen der Fahrbahn die Ni-
veauanpassung während herkömmlicher 
Wartungsarbeiten ausgeführt werden. 
Strassensperrungen zur Schachtsanierung 
gehören damit weitestgehend der Vergan-
genheit an. Ein Riesenvorteil für unser 
überlastetes Verkehrsnetz insbesondere in 
Ballungsgebieten und an Verkehrsknoten-
punkten.

Die Mitglieder der econorm®-Gruppe er-
warten als besonders attraktiven Langzeit-
effekt wesentliche Einsparungen durch 
drastisch verringerte Wartungskosten. Das 
dürfte die Zuständigen in unseren im all-
gemeinen finanzschwachen Kommunen 
ganz besonders freuen. Für die Schacht-
sanierung wurde eine auf herkömmliche 
Schachtabschlüsse passende Abdeckplat-
te entwickelt, so dass auch nach einer 
Schachtsanierung die Vorteile und Spar-
potentiale des neuen Systems genutzt wer-
den können.
Die Winter werden in unserer Region im-
mer milder. Trotzdem ging man bei Kon-
struktion und der Materialauswahl für 
den höhenverstellbaren Schachtdeckel 
auf Nummer sicher und unterzog ein Test-
stück einem vierwöchigen Korrosions-

test im Wechselklima am Labor für Werk-
stofftechnik an der Fachhochschule für 
Technik Ulm. Der Test besteht aus Zyklen 
mit 4 Stunden Sprühsalznebel nach DIN 
50021, 4 Stunden Abkühlphase nach DIN 
50014 23/50 und 16 Stunden Feuchte-Wär-
me-Lagerung in Kondeswasserklima nach 
DIN 50017 KK. Bei diesem standardisier-
ten Verfahren treten ähnliche Korrosions-
schäden wie nach einer langjährigen Frei-
bewitterung auf. Diese Art von Test wird 
z. B in der Automobilindustrie Lieferanten 
als Gütekriterium vorgeschrieben. Für die 
Schachtabdeckung wurde hier insbeson-
dere Wert auf die Gängigkeit der für die 
Höhenverstellung zuständigen Spindeln 
gelegt. Diese war gewährleistet.
Das gesamte 
econorm®-Sys-
tem zeichnet 
sich durch eine 
unübertroffene 
Statik aus. Auch 
beim neuen 
Element  wurde 
nichts dem Zu-
fall überlassen 
und eine Prü-
fung durch-
geführt. Diese 
erfolgte bei 
der Fachhoch-
schule Biber-
ach mit 400 kN. 
Der  Qualitäts-
anspruch der 
econorm®-Grup-
pe war schon 
immer höher 
als der aller 
anderen Mit-
bewerber. So 
kann gesagt werden, dass econorm im 
Zuge der Einführung der EN 1917 und der 
DIN-V-4034-1 zum 23.11.2004 keine Über-
arbeitungen am Produkt durchführen 
muss, so dass sich im Qualitätsanspruch 
von der neuen DIN im bisherigen Kurs be-
stätigt fühlt.
Mehr Informationen zur justierbaren Ab-
deckung und zum econorm®-System fin-
den Sie auf der Internetseite 
www.econorm.de 
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Praxiseinführung für die 
justierbare Schachtabdeckung von econorm®

Aufgesetzter Schachtkonus. Schnelle mörtelfreie 
Verbauung mit dem Stecksystem.

Kontrolle und Einstellen der 
Schachthöhe.

Das komplette econorm®-
Schachtsystem mit integrier-
tem Lastausgleich, seitlich 
versetztem Einstieg und hö-
henverstellbaren Schacht-
deckel.


