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SCHACHTSYSTEM MONOROAD 400
MONOLITHISCH & VARIABEL

DIE VORTEILE

• Erhöhte Sicherheit durch monolithische Bauweise

• Minimale Einbauzeit

• Geringes Gewicht

• Geeignet für Standard-Aufsätze und -Eimer nach DIN

• Grundkörper für Aufsätze 30 x 50 cm oder 50 x 50 cm

• Teleskopierbar

• Ablängbar

• Einsetzbar als Nass- und Trockenfang

• Verlängerbar mit KG-Rohr DN 400

• Einfaches Ausrichten durch runde Grundkonstruktion

• Hohe chemische Beständigkeit

• Große Auswahl an Varianten und Sonderlösungen

Durch die modulare Fertigungstechnik des MonoRoad 
400 PE stehen Ihnen zahlreiche Varianten ab 46 cm 
Einbautiefe zur Verfügung. 
Somit bieten wir Ihnen für jede Ihrer Anforderungen 
den passenden Straßenablauf.

CHAMBER SYSTEM MONOROAD 400
MONOLITHIC & VARIABLE

THE BENEFITS

• Increased safety due to monolithic design

• Minimal installation time

• Low weight

• Suitable for standard caps and pails in accordance with DIN

• Chamber body for top pieces 30 x 50cm or 50 x 50cm

• Telescopable

• Can be cross-cut

• Can be used as wet and dry trap

• Can be extended with KG pipe DN 400

• Easy to adjust thanks to round base construction

• High chemical resistance

• Large selection of versions and special solutions

The modular production technology of the MonoRoad 
400 PE offers you numerous options from installation 
depths beginning at 46 cm. 
We are therefore able to offer you the perfect street 
drainage system to suit your every requirement.
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DN = DN400 KG, beliebig mit KG-Rohr verlängerbar Lastabtragend und teleskopierbar

Einfaches Ablängen vor Ort durch vorgefertigte 
Schnittkanten

Teleskoprohr zur exakten Einstellung 
auf die örtliche Einbautiefe

optionale Dichtung 
für erhöhte Dichtheit

sektionale Sicken für erhöhte 
Dichtheit nach dem Ablängen

Runder Ablaufkörper zum 
Ausrichten in Fließrichtung

Ablauf in KG DN 160

Freie Wahl des Ablaufs mit oder ohne Schlammfang

Verschiedene Rahmenvarianten zur Aufnahme 
von Standard Aufsätzen C250 / D400
30 cm x 50 cm 50 cm x 50 cm

Einbauanleitung
MonoRoad 400

DN = DN400 KG, available with KG pipe if desired Load-absorbing and telescopable

Easy to cut to length on-site thanks to the 
pre-fabricated cutting edges

Telescopic pipe for precise adjustment 
to the desired installation depth

Optional sealing 
for increased leak tightness

Sectional beads for increased leak 
tightness after being cut to length

Round drain body for aligning 
with the direction of the flow

Drainage in KG DN 160

Your choice of drainage with or without sludge trap

Different frame options for mounting standard 
caps C250 / D400
30 cm x 50 cm 50 cm x 50 cm

Installation instructions
Monoroad 400
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Das bewährte monolithische ANGER-Schachtsystem 
aus PE hält mit dem MonoRoad 400 nun auch Einzug 
in den Straßenablaufbereich.
Neben den bekannten Vorteilen des Werkstoffes  
Polyethylen (hohe chemische, thermische und mecha-
nische Beständigkeit) besticht der MonoRoad 400 PE 
durch seine einfache Handhabung und sein funktio-
nales Design.
Der monolithische Schachtkörper kann in wenigen 
Minuten gesetzt und mit seinem Teleskoprohr exakt 
an die örtliche Einbautiefe angepasst werden. Seine 
Aufnahmerahmen sind für Standard Aufsätze (DIN 
19594 / 19583) mit bzw. ohne Eimer ausgelegt und 
leiten die auftretenden SLW 60 Verkehrslasten sicher 
in die umliegende Tragschicht ab, somit gehören Set-
zungen der Vergangenheit an.

Im Bereich des Teleskoprohres sorgt bei Bedarf eine 
Dichtung für erhöhte Dichtigkeit. Um besonders im 
Baustellenbetrieb möglichst variabel zu sein, sind die 
MonoRoad 400 PE-Straßenablaufschächte so aus-
gelegt, dass sie an vorgefertigten Schnittkanten je-
derzeit abgelängt werden können, um auch minimale 
Einbautiefen zu realisieren. Dabei sorgen die sektio-
nalen Sicken dafür, dass auch nach dem Ablängen die 
optionale Dichtung ihren Einsatz findet. 
Im Anlieferungszustand finden Sie die Abläufe des 
MonoRoad 400 PE geschlossen vor, so dass Sie durch 
einfaches Öffnen des jeweiligen Ablaufes entschei-
den können, ob das Regenwasser direkt in Ihr Kanal-
netz fließt oder der Straßenablauf als Schlammfang 
fungiert. Durch die runde Grundkonstruktion des Mo-
noRoad 400 PE können Sie schon beim Einbau durch 
das Ausrichten des Ablaufes in Fließrichtung für eine 
optimierte Hydraulik sorgen.

The established monolithic ANGER chamber system 
made from PE now enters the field of street drainage 
with the MonoRoad 400 PE.
In addition to the known benefits of the material po-
lyethylen (high chemical, thermal and mechanical re-
sistance), the MonoRoad 400 PE proves impressive 
thanks to its easy handling and functional design.
The monolithic chamber body can be installed in just 
a few minutes and precisely adjusted to the desi-
red installation depth with the help of its telescopic 
pipe. Its support frames are made for standard top 
parts (DIN 19594 / 19583) with or without buckets 
and transfer the SLW60 live loads safely to the sur-
rounding support layer, so that subsidence becomes 
a thing of the past.

In the area of the telescopic pipe, a seal guarantees 
greater leak tightness, if necessary. In order to be 
as flexible as possible at the construction site, the  

MonoRoad 400 PE street drainage chambers can be 
cut to length at any time at the pre-fabricated cutting 
edges, so that even minimum installation depths can 
be realized. Sectional beads guarantee that even af-
ter the chambers have been cut to length, the optio-
nal seal can still be installed. 
When being delivered, the outlets of the MonoRo-
ad 400 PE are closed so that you can decide, simply 
by opening the respective outlet, if the stormwater 
should flow directly into your sewer network or if 
the street drainage should function as a sludge trap. 
Thanks to the round basic construction of the Mono-
Road 400 PE optimized hydraulics can be insured du-
ring installation by aligning the outlet in the direction 
of the flow.
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Art.Nr. 66 503Art.Nr. 66 500 Art.Nr. 66 501 Art.Nr. 66 504

Weitere Einbautiefen und Schachtvarianten 
erhalten Sie auf Anfrage!

MonoRoad 400

Art.-Nr.
Art. no.

ET in mm
ID in mm

h 
mm

Stück/
unit/Pal.

€/Stück
/unit

66500 460 280 25 44,50

66501 750 570 15 51,90

66503 760 580 15 66,50

66504 1050 870 10 84,90 Additional installation depths and different 
chamber options are available upon request!

Aufnahmerahmen

Art.-Nr.
Art. no.

l
mm

b 
mm

Teleskopierbereich
Telescopic area mm

€/Stück
/unit

66521 500 500 50 19,50

66522 300 500 150 16,00

Mounting frame

Dichtring DN 400

Art.-Nr.
Art. no.

Stück/
unit

€/Stück
/unit

06342 1 auf Anfrage available upon request

Sealing ring DN 400

MONOROAD 400

PREISLISTE / SCHACHTSYSTEM
PRICE LIST / CHAMBER SYSTEM
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Anger Systemtechnik GmbH
Brassertstraße 251

45768 Marl

Tel.: +49 23 65 / 696 - 100
Fax: +49 23 65 / 696 - 102

E-Mail: info@anger-st.de
www. anger-systemtechnik.com
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