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SCHACHTSYSTEME

CHAMBER SYSTEMS

with

approval
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QUALITÄT DIE 

IN DIE TIEFE GEHT
Ein Abwassersystem ist immer nur so gut wie seine 
einzelnen Komponenten. Von ANGER erhalten Sie ein 
komplettes, vom DIBt zugelassenes, Qualitätssystem 
mit exakt aufeinander abgestimmten Komponenten. 
Jedes Teil, vom Schacht über das Rohr bis zu den 
Formteilen, ist durchdacht konstruiert und sorgsam  
gefertigt. Maßarbeit nach DIN 1986-100 / DIN EN 
476/ DIN EN 752 von der Schachtabdeckung bis zur 
Rohrsohle für eine lange Lebensdauer.
In Verbindung mit seinem PP-Rohrsystem bietet  
ANGER ein voll verschweißbares System zur Abwas-
serableitung das selbst höchste Anforderungen im 
Tiefbau erfüllt.

A sewage system can only be as good as its indivi-
dual components. ANGER will provide you with a 
complete, DIBt approved, quality system with com-
ponents that harmonize with one another perfectly. 
Each part, from the chamber to the pipe right up the 
molded parts, are meticulously designed and manu-
factured with care. Precision work in accordance with 
DIN 1986-100 / DIN EN 476/ DIN EN 752, all the way 
down from the chamber cover to the base of the pipe 
for a long service life.
In combination with its PP pipe system, ANGER of-
fers a fully-welded sewage drainage system that 
meets even the highest standards in the field of in-
frastructure.

QUALITY THAT 

RUNS DEEP
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Ableitung der Verkehrslasten

STATISCHES TRAGVERHALTEN

ANGER-Schachtsysteme aus PP verbinden überzeu-
gende Statik mit einem Höchstmaß an Stabilität und 
Dichtigkeit. Mit modernsten wissenschaftlichen Me-
thoden (FEM) nach allen erforderlichen Normwerken 
geprüft, erfüllen sie selbstverständlich den geforder-
ten statischen Nachweis für die DIBt-Zulassung. 

STATIC LOAD BEARING BEHAVIOR

ANGER chamber systems, made from PP, combine 
convincing static properties with the highest possible 
standard of stability and leak tightness. Tested using 
the very latest scientific methods (FEM) in accordan-
ce with all standards, they naturally meet the static 
criteria required for DIBt approval. 

All chamber systems have been designed to with-
stand live loads up to SLW 60 as well as earth loads 
and ground water loads throughout their whole ser-
vice life. The intelligent design deflects the live loads 
above the iron frame of the cover into the surroun-
ding soil. Even heavy traffic loads pose no threat, as 
the actual chamber remains load-free. This means 
that there is no force exerted on the pipe connec-
tors either, which can be damaged in the case of rigid 
concrete constructions. There is therefore no need 
to install articulated parts among the connectors. In 
combination with the telescopic pipe, the chamber 
cover always remains on the current road surface level. 
The “lifting” of chamber covers caused by subsiden-
ce and the associated cost-intensive renovation are 
therefore firmly a thing of the past. At the same time, 
the telescopic pipe also ensures the chamber system 
can be precisely adjusted to the required installati-
on depth. As a result, ANGER chamber systems can 
even be inserted up to 70 cm away thanks to their 
large telescopic area, if the actual on-site installation 
depth differs considerably from what was originally 
planned.

Alle Schachtsysteme sind für die gesamte Nutzungs- 
dauer für Verkehrslasten bis SLW 60 sowie hohe 
Erd- und Grundwasserlasten ausgelegt. Die in-
telligente Konstruktion leitet die Verkehrslas-
ten über den Gussrahmen der Abdeckung in 
den umgebenden Baugrund ab. Selbst schwere  
Verkehrslasten haben keine Chance, da der eigent-
liche Schacht lastfrei bleibt. Somit entstehen auch 
keine Kräfte im Bereich der Rohranschlüsse, die z.B. 
bei starren Betonbauwerken zu einer Beschädigung 
der Rohranschlüsse führen können. Es kann auf Ge-
lenkstücke im Anschlussbereich verzichtet werden. In 
Kombination mit dem Teleskoprohr befindet sich der 
Schachtdeckel immer auf aktuellem Straßenniveau. 
Das durch Setzungen ausgelöste „Herauswachsen“  
von Schachtdeckeln und die damit verbundene,  
kostspielige Sanierung gehören damit endgültig der 
Vergangenheit an. Gleichzeitig sorgt das Teleskoprohr 
für ein genaues Anpassen des Schachtsystems an die 
örtliche Einbautiefe. Somit können ANGER-Schacht-
systeme durch ihren großen Teleskopbereich von bis 
zu 70 cm auch dann eingesetzt werden, wenn die tat-
sächliche Einbautiefe vor Ort von der ursprünglichen 
Planung erheblich abweicht.

Deflection of live loads

Crushed
rock



51

GEPRÜFTE SICHERHEIT

Neben den auftretenden Verkehrslasten, die weit-
gehend durch die Teleskopkonstruktion abgetragen 
werden, wirken während ihrer gesamten Lebensdau-
er zusätzlich bodenmechanische Belastungen wie 
Grundwsser und Erddruck auf die Schachtkonstruk-
tion. Um diese Belastungen mit in die Schachtkons-
truktion einfließen zu lassen, haben wir alle unsere 
Schachtsysteme unter Berücksichtigung der gelten-
den Normen statisch überprüfen lassen. Mit dem Er-
gebnis, dass die Funktion unserer Schachtsysteme für 
weit über 50 Jahre gewährleistet ist.

AUFTRIEBSICHERHEIT

Die geprüfte Sicherheit sorgt auch dafür, dass der 
Schacht da bleibt wo Sie ihn eingebaut haben und 
er nicht durch anstehendes Grundwasser „auf-
schwimmt“.
Diese Auftriebssicherheit wurde für das gesamte 
Schachtprogramm durch aufwändige Versuchsreihen 
und Berechnungen nachgewiesen. Der erforderliche 
Sicherheitsfaktor nach DIN 1054 von 1,1 gegen Auf-
trieb wird von allen Schachtsystemen erfüllt.

PROVEN SAFETY

Along with any live loads that occur, which 
are largely ameliorated by the telescopic con-
struction, additional soil mechanical pressu-
res, such as ground water and earth pressure, 
affect the chamber construction throughout 
its entire service life. 

In order to allow these pressures to be assimilated 
into the chamber construction, we have conducted 
static checks on all of our chamber systems with 
due regard to the relevant standards. The result: the 
operation of our chamber systems is guaranteed for 
50 years and well beyond.

STABILITY AGAINST UPLIFT

The proven safety also ensures that the chamber re-
mains in place where it was installed and does not 
"float" as a result of surrounding ground water.
This stability against uplift was proven for the entire 
range of chambers by means of a complex series of 
tests and calculations. The required safety factor of 
1.1 against uplift in accordance with DIN 1054 was 
met by all chamber systems.

Installation depth h from UK level [m]
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QUALITÄTSWERKSTOFF FÜR TIEFBAU

ANGER-Schachtsysteme sind für einen jahrzehnte-
langen Einsatz im Erdreich konstruiert. Dieses kann 
nur durch den Einsatz qualitativ hochwertiger Werk-
stoffe geleistet werden, die allen Anforderungen ge-
recht werden. Wie auch bei unseren Rohrsystemen 
setzen wir auf den Qualitätswerkstoff Polypropylen. 
Der Werkstoff PP zeichnet sich durch seine hervor-
ragenden mechanischen Eigenschaften wie hohe Ab-
riebfestigkeit, optimale Resistenz gegen aggressive 
Chemikalien (pH 2 bis pH 12) und hohe Temperatur-
beständigkeit (-20 °C bis +90 °C) aus.
Probleme wie Schwefelsäurekorrosion bei Beton sind 
bei PP völlig unbekannt. Hinzu kommt: PP besitzt 
eine extrem hohe Zähigkeit und folglich eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkung, auch 
bei niedrigen Temperaturen, was sich im rauen Bau-
stellenalltag bestens bewährt hat.

HYDRAULISCHES FLIESSVERHALTEN

Die hydraulischen Fließeigenschaften aller AN-
GER-Schachtsysteme sind exzellent. Die verwen-
deten Materialien sorgen dafür, dass alles glatt 
läuft: Denn die Oberflächen besitzen aufgrund ihres  
Materials und Herstellungsprozesses nur sehr  
geringe Oberflächenrauhigkeiten. Dieser sogenannte 
k-Wert beträgt für PP nur 0,007 und ist damit ca. um 
den Faktor 100 geringer als z. B. bei Beton. Somit ist 
die Gefahr, dass sich Ablagerungen und Verschmut-
zungen bilden bzw. Halt finden und die Hydraulik 
negativ beeinflussen oder zu einem erhöhten Reini-
gungsaufwand führen, äußerst gering.

 STONE PIPE

 CEMENT PIPE

 PVC-U PIPE

Techn. University of Darmstadt
Load cycles

HIGH-QUALITY MATERIAL FOR  
INFRASTRUCTURE

ANGER chamber systems are designed to work for 
decades in the soil. This is only made possible th-
rough the use of high-quality materials that meet all 
requirements. As with our pipe systems, we rely on 
the high-quality material polypropylene. PP distingu-
ishes itself due to its excellent mechanical properties 
such as high abrasion resistance, optimal resistance 
against aggressive chemicals (pH 2 to pH 12) and a 
high temperature resistance (-20 °C to +90 °C).
Common problems with concrete, such as sulfuric 
acid corrosion, are simply not an issue with PP. In ad-
dition: PP is extremely resilient and therefore boasts 
a high level of resistance against external impacts 
even at very low 
temperatures, 
which has really 
proven its worth 
in the harsh day 
to day world of 
construction.

HYDRAULIC FLOW BEHAVIOR

The hydraulic flow properties of all ANGER cham-
ber systems are excellent. The materials used ensure 
that everything runs smoothly: this is because their 
surfaces have very little surface roughness thanks to 
their material and production process. For PP, this 
so-called k-value comes to 0.007 and is therefore  
  lower than that of, for example, concrete by a factor 
of approx. 100. As a result, the danger that deposits 
and contamination can form or take hold and nega-
tively influence the hydraulics or lead to increased 
maintenance costs is extremely low.
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VERLEGETECHNIK

Das Bausystem des Schachtes be-
steht aus wenigen einfach zu handha-
benden Komponenten. Sie werden 
ohne großen Aufwand, ohne Klebe- 
oder Mörtelarbeiten miteinander 
verbunden. Die integrierten Dich-
tungen sorgen für eine zuverlässige 
Abdichtung der einzelnen Elemente 
gegen Infiltration und Exfiltration. 
Ebenso einfach gestaltet sich der 
Einbau in Asphaltoberflächen, denn 
die Abdeckung sitzt passgenau und 
schließt mit der Oberfläche ab. Selbst 
Gefälle werden leicht bewältigt: Die 
Abdeckungen lassen sich um bis zu 
7 % zur Anschlussleitung hin neigen, 
bei den MonoCor Schachtsystemen 
600 und 1000 sogar bis zu 18 % zum 
lotrechten Steig- und Teleskoprohr 
des Schachtes.

VARIANTENREICHTUM

Durch unser umfangreiches Produktportfolio bieten 
wir Ihnen für eine Vielzahl von Anwendungen die opti-
male Lösung.
Schachtbauwerke von DN 150 bis DN 1200.
Schachtböden mit Anschlüssen von DN 150 bis  

DN 800. Abdeckungen nach EN 124 von A 15 (1,5 

to) bis D 400 (40 to), geschlossen, belüftet als Rost, 
geschraubt oder als Klemmversion, in runder Ausfüh-
rung oder quadratisch. Einbautiefen von 0,5 m bis 

> 5,0 m.

Einmal gesetzt, sichert Ihnen der ANGER-Schacht 
einen hochwertigen Zugang zu der angeschlosse-
nen Abwasserleitung. Die wartungsfreundliche Kon-
struktion ermöglicht eine effektive Reinigung sowie 
eine schnelle Inspektion der Abwasserleitung. Hoch-

wertige Materialien und Dichtungen sorgen für die 
Dichtheit vom Gerinne bis zum Schachtdeckel. Unse-
re begehbaren Schachtsysteme sind mit hochwerti-
gen GFK-Leitern ausgerüstet und entsprechen den 
aktuellen UVV-Vorschriften, damit ist ein sicherer Ein-

stieg in das Schachtbauwerk gewährleistet.

LARGE RANGE OF OPTIONS

Thanks to our comprehensive product portfolio, we 
offer you the optimal solution for a variety of appli-
cations.
Chamber constructions from DN 150 to DN 1200.
Chamber bases with connectors from DN 150 to 

DN 800. Covers made from cast iron in accordance 
with EN 124 from A 15 (1.5 t) to D 400 (40 t), closed, 
ventilated as a grate, screwed down or as a clamp 
version, round or square design. Installation depths 

of 0.5 m to > 5.0 m.

Once set, the ANGER chamber guarantees you 
high-quality access to the associated sewage pipe-
line. The easy to service construction enables effec-

tive cleaning as well as the quick inspection of the 
sewage pipeline. High-quality materials and seals en-
sure tightness from the gutter right up to the cham-
ber cover. Our accessible chamber systems are fitted 
with high-quality GFK ladders and comply with the 
latest accident preventation regulations, thus guaran-
teeing safe entry to the chamber construction.

INSTALLATION TECHNIQUE

The chamber system consists of just 
a few easy-to-use components. They 
can be connected to each other very 
easily and without the need to use 
adhesives or mortars. The integra-
ted seals ensure that the individu-
al elements are securely protected 
against infiltration and exfiltration. 
Installation in asphalt surfaces is just 
as simple, as the cover sits perfectly 
and lines up precisely with the surfa-
ce. Even slopes can be easily overco-
me: The covers can slope on inclined 
areas by up to 7%, and even by up 
to 18% in the case of the MonoCor 
chamber systems 600 and 1000 to 
the chamber’s perpendicular rise 
pipe and telescopic pipe.



54

SONDERLÖSUNGEN

Es gibt immer Situationen, die besondere Schacht-
bauwerke erfordern. Für diese Situationen fertigen 
wir Ihnen individuelle Sonderbauwerke nach Ihren 
Vorgaben. Vom Fahrsiloschacht DN 400 bis zum Son-
derbauwerk in DN 1000 bzw. DN 1200.

DIE VORTEILE

• Selbstnivellierend

• Variabel in der Einbautiefe

• Leichte Montage mit erheblicher Zeitersparnis

• Großer Temperatureinsatzbereich (-20°C bis +90°C)

• Extrem hohe Zähigkeit und Schlagfestigkeit 

• Hohe Abriebfestigkeit

• Hohe chemische Beständigkeit (pH 2 bis pH 12)

• Langlebige und wirtschaftliche Lösung

• Optimale Hydraulik

• Hohe Dichtigkeit

• Servicefreundlich

SPECIAL SOLUTIONS

There are always situations that call for special cham-
ber constructions. In these situations, we will cons-
truct a custom-made special construction for you, 
according precisely to your specifications. From the 
clamp silo chamber DN 400 to special structures in 
DN 1000 or DN 1200.

THE BENEFITS

• Self-levelling

• Variable installation depth

• Easy installation that saves considerable time

• Large temperature range (-20°C to +90°C)

• Extremely high toughness and impact strength 

• High abrasion resistance

• High chemical resistance (pH 2 to pH 12)

• Long-lasting and economical solution

• Excellent hydraulic properties

• High leak tightness

• Easy to service
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TECHNIK

Das Grundelement dieses Systems besteht aus einer ver-
schweißten Schachtboden-/Steigrohrkombination. Durch 
Verschieben des Teleskoprohres lassen sich die Schächte 
auf die hier angegebenen Einbautiefen einjustieren. Bei 
kleineren Einbautiefen lassen sich das Steig- und das Teles-
koprohr auf das entsprechende Maß kürzen. Somit können 
Einbautiefen bis zu 50 cm realisiert werden. Zur Vergröße-
rung der Einbautiefe können Aufsatzrohre für das Steig-
rohr verwendet werden. Die Easy-Manschette ist so ausge-
legt, dass man die Schächte an ein Straßengefälle von bis 
zu 7° Neigung zur Rohrleitung angleichen kann.

SCHACHTSYSTEM 400 VARIO
SELBSTNIVELLIEREND UND FLEXIBEL

TECHNOLOGY

The basic element of this system comprises a welded 
chamber base /riser pipe combination. By adjusting the te-
lescopic pipe, the chambers can be adapted to the instal-
lation depths stated below. For smaller installation depths, 
the riser pipe and telescopic pipe can be shortened to the 
appropriate dimensions. Thus, installation depths of up to 
50 cm can be realized. Extensions to the riser pipe can be 
used for larger installation depths. The Easy cuff is desi-
gned so that the chambers can be aligned with a slope in 
the road surface of an inclination of up to 7° in relation to 
the pipeline.

CHAMBER SYSTEM 400 VARIO
SELF-LEVELING AND FLEXIBLE

DIBt-Zulassung 
Vario 400

DIBt approval 
Vario 400

Optische Differenzierung von Schmutzwasser 
(braun) und Regenwasser (blau).

Visually differentiation between sewagewater 
(brown) and stormwater (blue).
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MONTAGE

Die Schächte werden in vormontiertem Zustand auf die 
Baustelle geliefert. Zur Endmontage muss nur noch die 
Dichtung der Manschette (DN 300) eingesetzt werden.
Hierzu wird die Teleskopabdeckung herausgezogen und 
die Dichtung eingesetzt. Teleskoprohr wieder einschie-
ben – fertig zum Einbau.

Die Vorteile der Easy-Manschette:

• dichte Verbindung bis 0,5 bar
• sehr leicht zu montieren (nur aufschieben) mit 

„klick“ als Einbaubestätigung für den festen Sitz
• Teleskopabdeckung ist bis zu 7° zur Schachtachse 

abwinkelbar
• kein selbsttätiges Lösen des Teleskops bei der 

Abwinklung
• kein Aufweiten der Manschette bei zu tiefem 

Einschieben des Teleskops

Einbauanleitung  
Vario 400 

DIE VORTEILE

•  Nur zwei Bauteile reduzieren die Einbauzeit

•  Große Variabilität in den Einbautiefen

•  Dicht gegen Innen- und Außendruck bis 0,5 bar

•  Der Schacht ist mit eingebautem Teleskop 
 stapelbar

•  Große Auswahl an Abdeckungen:  A 15 (1,5 t), 
 B 125 (12,5 t) und D 400 (40 t) Verkehrslast

•  Geringe Lagerhaltungs- und Frachtkosten

•  Beste Hydraulik durch glatte Oberfläche

• Abdeckung um bis zu 12% (7°) abwinkelbar

Vario 400  
installation instructions 

INSTALLATION

The chambers are delivered preassembled to the const-
ruction site. Only the cuff seal (DN 300) must be installed 
for the final assembly.
Therefore, the telescopic cover is pulled out and the seal 
inserted. The telescopic pipe is then pushed back into 
place – ready for installation.

The benefits of Easy cuff:

• Leak-tight connection up to 0.5 bar
• Very easy to install (just slide on); "clicks" into place 

for secure fit
• Telescopic cover bendable by up to 7°, relative to 

the chamber axis
• Telescopic component does not automatically 

release upon inclination
• Cuff will not expand if telescopic component is 

pushed in too far

THE BENEFITS

•  Just 2 components reduce the installation time

•  Large variability of installation depths

•  Leak-proof against internal and external pressure  

 up to 0.5 bar

•  Chamber is stackable with installed telescopic  
 component 

•  Wide range of covers: A 15 (1.5 t), B 125 (12.5 t)  
 and D 400 (40 t) live load

•  Minimum storage and freight costs

•  Excellent hydraulic properties thanks to smooth surface

• Cover bendable up to 12% (7°)

Anschlussnennweite                                   compact             compact
Diameter of connection                               DN 150               DN 200

Grundkörper Chamber body                    0,90 – 1,30 m       0,95 – 1,35 m
mit Aufsatzrohr with adaptor pipe 800   1,40 – 2,10 m       1,45 – 2,15 m 
mit Aufsatzrohr with adaptor pipe 1600   2,20 –2,90 m        2,25 – 2,95 m 

Anschlussnennweite                                 standard               standard
Diameter of connection                             DN 150                DN 200

Grundkörper Chamber body                    1,20 – 1,90 m        1,25 – 1,95 m
mit Aufsatzrohr with adaptor pipe 800    2,00 – 2,70 m       2,05 – 2,75 m
mit Aufsatzrohr with adaptor pipe 1600    2,80 – 3,50 m        2,85 – 3,55 m

Einbautiefe Installation depth

Einbautiefe Installation depth

EINBAUVARIANTEN
INSTALLATION OPTIONS
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Vario 400 compact Kl. A 15
(1,5 t) 
mit Teleskoprohr

Vario 400 compact Kl. D 400
(40 t)
mit Teleskoprohr

Vario 400 compact Cl. A 15
(1.5 t)
with telescopic pipe

Art.-Nr.
Art. no.

Zulauf/Ablauf 
Inlet/Outlet

Anschluss 
Connector

Typ
Type

Abdeckung
Cover

Stück/
unit/Pal.

€/Stück
   /unit 

76220 76220B DN 150 KG G ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 187,80
76222 76222B DN 150 KG G mit Lüftung with ventilation rund / round 4 199,60
76224 76224B DN 150 KG RML ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 199,40
76226 76226B DN 150 KG RML mit Lüftung without with ventilation rund / round 4 201,90
76228 76228B DN 200 KG RML ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 196,10
76230 76230B DN 200 KG RML mit Lüftung without with ventilation rund / round 4 206,70
76270 76270B DN 150 U2 G ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 189,60
76272 76272B DN 150 U2 G mit Lüftung without with ventilation rund / round 4 197,80

76274 76274B DN 150 U2 RML ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 192,40
76276 76276B DN 150 U2 RML mit Lüftung without with ventilation rund / round 4 200,90
76240 76240B DN 150 KG G ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 208,10
76242 76242B DN 150 KG G mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 221,30
76244 76244B DN 150 KG RML ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 211,50
76246 76246B DN 150 KG RML mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 224,30
76248 76248B DN 200 KG RML ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 217,10
76249 76249B DN 200 KG RML mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 240,90
76260 76260B DN 150 U2 G ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 210,20
76262 76262B DN 150 U2 G mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 218,70
76264 76264B DN 150 U2 RML ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 213,30
76266 76266B DN 150 U2 RML mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 222,50

Vario 400 compact Cl. D 400
(40 t)
with telescopic pipe

Abdeckung mit Schraubverschluss Cover with screwed fastener  (Klemmverschluss auf Anfrage) (clamp closure available upon request)

Vario 400 compact Kl. B 125
(12,5 t)
mit Teleskoprohr

345

mit Lüftung

Art.-Nr.
Art. no.

Zulauf/Ablauf 
Inlet/Outlet

Anschluss 
Connector

Typ
Type

Abdeckung
Cover

Stück/
unit/Pal.

€/Stück
   /unit 

76200 76200B DN 150 KG G ohne Lüftung without ventilation 4 155,60
76202 76202B DN 150 KG G mit Lüftung without with ventilation 4 166,90
76204 76204B DN 150 KG RML ohne Lüftung without ventilation 4 158,50
76206 76206B DN 150 KG RML mit Lüftung without with ventilation 4 169,90
76208 76208B DN 200 KG RML ohne Lüftung without ventilation 4 163,50
76210 76210B DN 200 KG RML mit Lüftung without with ventilation 4 173,10
76250 76250B DN 150 U2 G ohne Lüftung without ventilation 4 157,30
76252 76252B DN 150 U2 G mit Lüftung without with ventilation 4 164,90

76254 76254B DN 150 U2 RML ohne Lüftung without ventilation 4 159,80
76256 76256B DN 150 U2 RML mit Lüftung without with ventilation 4 167,60

Vario 400 compact Cl. B 125
(12.5 t)
with telescopic pipe

380

ohne Lüftung
without ventilation with ventilation

Installation depth approx. 90 cm - 130 cmEinbautiefe ca. 90 cm - 130 cm

PREISLISTE / SCHACHTSYSTEM 400 VARIO
PRICE LIST / CHAMBER SYSTEM 400 VARIO

Art.-Nr.
Art. no.

Zulauf/Ablauf 
Inlet/Outlet

Anschluss 
Connector

Typ
Type

Abdeckung
Cover

Stück/
unit/Pal.

€/Stück
   /unit 

76281 76281B DN 150 KG G ohne Lüftung without ventilation 4 132,50
76285 76285B DN 150 KG RML ohne Lüftung without ventilation 4 135,20
76289 76289B DN 200 KG RML ohne Lüftung without ventilation 4 142,90
76291 76291B DN 150 UR 2 G ohne Lüftung without ventilation 4 132,60
76295 76295B DN 150 UR 2 RML ohne Lüftung without ventilation 4 135,30

mit Lüftung
without ventilation with ventilation

ohne Lüftung

385385

Abdeckung mit Bajonettverschluss  Cover with bayonet lock

Abdeckung mit Schraubverschluss Cover with screwed fastener  (Klemmverschluss auf Anfrage) (clamp closure available upon request)
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Vario 400 standard Kl. A 15
(1,5 t)

Vario 400 standard Kl. B 125
(12,5 t)

Vario 400 standard Kl. D 400
(40 t)
mit Teleskopabdeckung

Art.-Nr.
Art. no.

Zulauf/Ablauf 
Inlet/Outlet

Anschluss 
Connector

Typ
Type

Abdeckung
Cover

Stück/
unit/Pal.

€/Stück
   /unit 

76081 76081B DN 150 KG G ohne Lüftung without ventilation 4 140,70
76085 76085B DN 150 KG RML ohne Lüftung without ventilation 4 144,60
76089 76089B DN 200 KG RML ohne Lüftung without ventilation 4 152,90

76091 76091B DN 150 U2 G ohne Lüftung without ventilation 4 140,80
76095 76095B DN 450 U2 RML ohne Lüftung without ventilation 4 145,20

Vario 400 standard Cl. A 15
(1.5 t)

Installation depth approx. 120 cm - 190 cm

ohne Lüftung mit Lüftung
without ventilation with ventilation

Vario 400 standard Cl. D 400
(40 t)
with telescopic cover

380 345

ohne Lüftung mit Lüftung
without ventilation with ventilation

Vario 400 standard Cl. B 125
(12.5 t)

Einbautiefe ca. 120 cm - 190 cm

385385

Abdeckung mit Bajonettverschluss  Cover with bayonet lock

Abdeckung mit Schraubverschluss Cover with screwed fastener  (Klemmverschluss auf Anfrage) (clamp closure available upon request)

Abdeckung mit Schraubverschluss Cover with screwed fastener  (Klemmverschluss auf Anfrage) (clamp closure available upon request)

Art.-Nr.
Art. no.

Zulauf/Ablauf 
Inlet/Outlet

Anschluss 
Connector

Typ
Type

Abdeckung
Cover

Stück/
unit/Pal.

€/Stück
   /unit 

76020 76020B DN 150 KG G ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 198,20
76022 76022B DN 150 KG G mit Lüftung with ventilation rund / round 4 209,90
76024 76024B DN 150 KG RML ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 201,50
76026 76026B DN 150 KG RML mit Lüftung without with ventilation rund / round 4 213,70
76028 76028B DN 200 KG RML ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 206,50
76030 76030B DN 200 KG RML mit Lüftung without with ventilation rund / round 4 216,20
76070 76070B DN 150 U2 G ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 199,90
76072 76072B DN 150 U2 G mit Lüftung without with ventilation rund / round 4 208,30

76074 76074B DN 150 U2 RML ohne Lüftung without ventilation rund / round 4 203,80
76076 76076B DN 150 U2 RML mit Lüftung without with ventilation rund / round 4 211,90
76040 76040B DN 150 KG G ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 219,60
76042 76042B DN 150 KG G mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 232,40
76044 76044B DN 150 KG RML ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 221,90
76046 76046B DN 150 KG RML mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 236,20
76048 76048B DN 200 KG RML ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 229,50
76049 76049B DN 200 KG RML mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 239,80
76060 76060B DN 150 U2 G ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 222,70
76062 76062B DN 150 U2 G mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 230,10
76064 76064B DN 150 U2 RML ohne Lüftung without ventilation quadr. / square 4 225,60
76066 76066B DN 150 U2 RML mit Lüftung without with ventilation quadr. / square 4 233,90

Art.-Nr.
Art. no.

Zulauf/Ablauf 
Inlet/Outlet

Anschluss 
Connector

Typ
Type

Abdeckung
Cover

Stück/
unit/Pal.

€/Stück
   /unit 

76000 76000B DN 150 KG G ohne Lüftung without ventilation 4 162,70
76002 76002B DN 150 KG G mit Lüftung without with ventilation 4 173,90
76004 76004B DN 150 KG RML ohne Lüftung without ventilation 4 165,60
76006 76006B DN 150 KG RML mit Lüftung without with ventilation 4 176,80
76008 76008B DN 200 KG RML ohne Lüftung without ventilation 4 170,40
76010 76010B DN 200 KG RML mit Lüftung without with ventilation 4 180,30
76050 76050B DN 150 U2 G ohne Lüftung without ventilation 4 164,50
76052 76052B DN 150 U2 G mit Lüftung without with ventilation 4 172,70

76054 76054B DN 150 U2 RML ohne Lüftung without ventilation 4 167,20
76056 76056B DN 150 U2 RML mit Lüftung without with ventilation 4 175,80
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PREISLISTE / PLANUNGSHILFE 
PRICE LIST / PLANNING AID 
SCHACHTSYSTEM 400 VARIO
CHAMBER SYSTEM 400 VARIO

Art.-Nr.
Art. no. DN

€/Stück
   /unit 

55054 300 13,00

Schachtsystem 400 Vario
mit Teleskopabdeckung Kl. A 15, Kl. B 125, Kl. D 400
Anschlüsse DN 150 bzw. DN 200
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Einbautiefe ca. 120 cm - 190 cm

Aufsatzrohr DN 400

Schmutzfänger
(aus PE-HD)

Installation depth approx. 120 cm - 190 cm

Dirt trap
(made from PE-HD)

Art.-Nr.
Art. no. DN

€/Stück
   /unit 

55013 300/400 18,50

Manschettendichtring
(aus PP)

Cuff seal ring
(made from PP)

Art.-Nr.
Art. no. L/mm

€/Stück
   /unit 

76550 800 59,20         Braun / brown
76551 1600 117,50         Braun / brown
76550B 800 59,20         Blau / blue
76551B 1600 117,50         Blau / blue

Attachment pipe DN 400

Bezeichnung
Description

Schachtkörper
Body of chamber

   L              N

Teleskopabdeckung
Telescopic cover

      L
2
    N

2

Einbautiefe
Installation depth

  
ET (mm)* ID (mm)*

compact 400/150  770             750     670            140 - 640 930 - 1300
                400/200  820             800     670            140 - 640 980 - 1350
standard 400/150 1060           1010     960            140 - 940 1180 - 1900
                400/200* 1110           1060     960            140 - 940 1240 - 1900

* nur Typ RML mit KG-Anschluss * only type RML with KG connection

** Die minimale Einbautiefe beträgt 500 mm. Sie wird durch das Ablängen von Teleskop- und Steigrohr

** The minimum installation depth is 500 mm. This is reached by cutting the telescopic pipe and riser pipe to length.

Chamber system 400 Vario
with telescopic cover Cl. A 15, Cl. B 125, Cl. D 400, 
connectors DN 150 or DN 200

Art.-Nr.
Art. no. DN

Gewicht /Weight
Stück/unit

€/Stück
/unit

Einbautiefe
Installation depth

76440 110 15,2 kg 610,00 240-915 mm
76441 125 15,4 kg 640,00 265-940 mm
76442 160 16,1 kg 680,00 300-970 mm
76443 200 17,5 kg 750,00 330-1005 mm

*) größere DN bis DN auf Anfrage *larger DN till DN 500 or request

EasyControl 400 Vario Kl. A 15** (PP)
Mit verschließbarer Reinigungsöffnung 100 x 300 mm
KG Anschluss DN 110 bis 200* Siehe S.59

EasyControl 400 Vario Cl. A 15** (PP)
with locable cleaning port 100 x 300 mm
connection DN 110 till 200* See p.59

**) Kl. B und D auf Anfrage ** Cl. B and D upon request
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Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Technik. 
Technische Änderungen sind vorbehalten. Verbindlichkeiten können aus 

den Aussagen allerdings nicht abgeleitet werden. Die angegebenen 
Preise enthalten keine Mehrwertsteuer.


