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einbau- & montageanleitung
kabelschächte typ ks, rund

1. allgemeines
rOMOld kabelschächte, typ ks, rund, bestehen aus 

polyethylen und sind bei bedarf für eine wasserdichte 

ausführung ausgelegt.

die lieferung ist auf Vollständigkeit zu prüfen. be-

schädigte teile dürfen nicht eingebaut werden. Mit-

gelieferte dichtungen sind verpackt, frostfrei und vor 

direkter sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.

2. baugrube
muss so ausgebildet werden, dass rund um den schacht 

eine Verfüllbreite von mindestens 30 cm  gewährleistet 

ist. der baugrund muss eine ausreichende tragfähigkeit 

aufweisen, gegebenfalls ist ein austausch des bodens 

erforderlich. auf der baugrubensohle ist bauseits eine 

bettung aus 10 cm verdichteten kies-sandgemisch oder 

Magerbeton neigungs- und höhengerecht herzustellen.

3. leerrohranbindung
3.1 anbohren

die herstellung der einführungsöffnungen kann 

werkseitig oder bauseits erfolgen.

Vor dem anbohren des schachtes sollte dieser in den 

Graben gehoben werden um die anschlussmöglich-

keiten zu überprüfen. die anzubohrende stelle sollte 

markiert werden. die bohrungen müssen in ausrei-

chendem abstand zueinander und zu den Verstär-

kungsrippen hergestellt werden. die bohrungen sind 

mit F. ebner kronenbohrern und einer handelsüb-

lichen bohrmaschine bzw. leistungsstarken akku-bohr-

maschine auszuführen. die bohrungen sind zu entgra-

ten und die dichtungen ohne Gleitmittel einzusetzen. 

die beschriftete seite der dichtung muss sich auf der 

schachtaußenwand befinden.

3.2. leerrohranschluss

alle dichtungen sind von Verunreinigungen zu säubern 

und auf ordnungsgemäßen sitz zu überprüfen.  dich-

tungen und rohrenden sind mit geeignetem Gleitmittel 

zu versehen und die leerrohre in die dichtung zu schie-

ben.

um einen wasserdichten anschluss zu gewährlei-

sten, müssen die leerrohre rechtwinkelig (±5 ° abwei-

chung) an die schachtwand angeschlossen werden. 

dazu kann es bei bestehenden leerrohren notwen-

dig sein, diese in weiterem abstand zum schacht frei-

zulegen, um genügend Flexibilität zu erhalten. durch 

das geringe eigen gewicht des schachtes ist es auch 

möglich, den schacht auf das leerrohr aufzuschieben.

Für einen dichten anschluss von Wellrohren sind die 

kG-Übergangsadapter ders rohrherstellers zu ver-

wenden!

3.3. 3-Fach-rohr

Verbindungsfolie auf einer länge von ca. 1 m abtren-

nen. Im dichtungsbereich sauber abschaben.

die leerrohre sollten ca. 15 – 20 cm in den schacht 

hineinragen. es sollte auf ausreichenden abstand 

zwischen den rohren geachtet werden, um klemm-

verbinder montieren zu können. die rohre können ne-

beneinander oder versetzt montiert werden.
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4. einbau 
4.1 verFüllen und verdichten

das Verfüllmaterial muss den anforderungen G1- 

oder G2-Material nach atV 127, abschnitt 3.1. ent-

sprechen. korngrößen: rundkorn < 32 mm

 kantkorn < 16 mm

es dürfen keine steine mit größerem durchmesser als 

den o. g. direkt an der schachtwand zu liegen kom-

men. das Verfüllmaterial ist sorgfältig und lagenweise 

in einer schichtdicke von 20 bis 40 cm einzubringen 

und mit einem mittelschweren Vibrationsstampfer 

zu verdichten. die anzahl der erforderlichen Verdich-

tungsübergänge pro lage in abhängigkeit von Ver-

füllmaterial, schütthöhe und Verdichtungsgerät sind 

tabelle 2 aus dWa-a 139 bzw. tabelle 6 aus en 1046 

zu entnehmen. Während der Verdichtung sollte ein 

rOMOld baustellendeckel (Frabe gelb) oder ggf.

rOMOld steckrahmen aus Guss aufgesetzt werden, 

um den schachthals zusätzlich auszusteifen.

achtung: bei Verwendung von Magerbeton als Ver-

füllmaterial ist ein nachträgliches einbinden von 

leerrohren nicht möglich.

4.2 hÖhenanPassung

bei kürzbaren kabelschächten kann die bauhöhe, 

durch absägen des schachtkonus mittels einer für die 

holzbearbeitung geeigneten säge (z. b. hand- oder 

stichsäge) entlang der Markierungsrippen, angepasst 

werden. dabei ist die bauhöhe der schachtabdeckung 

zu berücksichtigen.

5. schachtabdecKungen
beim einbau der abdeckungen ist auf sauberkeit zu 

achten. alle dichtungen müssen ordnungsgemäß sit-

zen. um zusätzliche reinigungsarbeiten zu vermei-

den, müssen die deckel nach dem abheben auf eine 

saubere unterlage (Folie, holzunterlage) gelegt wer-

den.

5.1 Pe-abdecKung, tyP: lgh 63 dd

Zuerst elementdichtung auf den schachtkonus mon-

tieren. dichtung mit Gleitmittel versehen und pe-ab-

deckung aufsetzen.

Maximale anzahl der dichtungen pro schachttyp

max. dichtungen
je seite ks 63/80 ks 80.63/60 Fce 80.63/115 ks 100.63/70 ks 100.63/110

Is 40, Is 50 9 2 2 > 10 > 10
Is 90 6 1 2 9 8
Is 110 4 - 2 5 6
Is 125 4 - 2 4 6
Is 160 2 - 1 3 4
Is 200 1 - 1 - 2


