
Montagekurzanleitung für Kunststoffbehälter (PE) vom Typ:  -PE-RT 2800     
-PE-RT 2800 TW 
-PE-RT 1000 

 
Ergänzung zu „Anleitung Behältertransport und Behältermontage (PE)“  
Vor Einbau gründlich und vollständig lesen! 
Diese Montagekurzanleitung schafft einen groben Überblick und schließt nicht das Beachten der kompletten Bedienungsanleitung aus! Diese sollte vor Gebrauch gelesen werden. 
 
      -Die Böschung ist nach DIN 4124 anzulegen (ca. 45°-60°) 
      -Max. zulässige Zulauftiefe = 105cm 
      -Als Arbeitsraum werden mind. 50 cm benötigt. 
      -Das Auflager muss waagerecht und eben sein. Bei Mehrbehälteranlagen müssen diese auf gleicher Höhe sitzen. 
      -Auflagerdicke mind. 10 cm aus Rundkies oder Splitt. 
      -Der Domschacht kann bei Bedarf im unteren Bereich gekürzt werden. (z.B. per Stichsäge) 
      -Alternativ zum PE-Schachtaufbau können auch Betonausgleichsringe (625mm)  mit aufsitzender  

Betonabdeckung  (begehbar) verbaut werden.       
 
      -Vor dem Wiedereinfüllen der Baugrube den Behälter zu ½ mit Wasser füllen.  
      -Erst danach lagenweise mit verdichtungsfähigen Material bis Wasserstand anfüllen. 
      -Danach Behälter komplett mit Wasser füllen und Baugrube weiterhin anfüllen. 
      -Das Verfüllmaterial muss gut verdichtbar, wasserdurchlässig sein und darf die Behälterwand nicht beschädigen.  

z.B. Kiessand- oder Splittsandgemische mit weitgestufter Körnung (0/16 o.ä.). 
-Splitt z.B. 2/32 ist grundsätzlich geeignet. Hierbei muss der Behälter allerd. durch eine Sandumhüllung geschützt werden. 

      -Baugrubenaushub ist in der Regel hierfür nicht geeignet. 
      -Im nahen Behälterbereich nur per Hand verdichten. 
 
 
      -Zulässiger Grundwasserstand ohne Auftriebssicherung = max. 40cm ab Behältersohle 

     -Zulässiger Grundwasserstand mit  Auftriebssicherung = max. Oberkante Behälter   
-Ab 40cm Grundwasserstand muss eine Auftriebssicherung verbaut werden. Hierfür ein Geotextil über den Behälter legen 
und in der Baugrube auslegen. Die Einstiegsöffnung (Domschacht) muss aus dem Geotextil ausgeschnitten werden. 

      Das Gewicht der Baugrubenauffüllung verhindert ein „aufschwimmen“ des Behälters. Das Geotextil nicht stückeln. 
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