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Abstract (en)
The arrangement has a regulating device (2) connected with an inlet (3), where liquid level in the regulating device and/or a base unit (1) is constant.
The regulating device is formed in such a manner that the liquid level in the base unit exceeds a given value. The regulating device partly locks the
inlet. The regulating device has a discharge opening and a shut-off unit (10), where a throttle unit (9) is arranged in the discharge opening.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Schachtanordnung (1) zur Regulierung des Wasserabflusses aus Versickerungsanlagen, Rigolen und dergleichen,
mit einem Basiselement, einer Regulierungseinrichtung (2), einem Drosselelement (9) sowie wenigstens einem Zulauf (3) und einem Ablauf
(4). Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Nachteile des bekannten Standes der Technik zu überwinden und eine Schachtanordnung
aufzuzeigen, die wirtschaftlich und kostengünstig herstellbar ist, die einfach und leicht montierbar ist und die einen konstant abfließenden,
beeinflussbaren Volumenstrom auch bei schwankenden Einstauhöhen der Versickerungsanlagen, Rigolen und dergleichen abgibt. Erfindungsgemäß
wird dies dadurch gelöst, dass die Regulierungseinrichtung (2) mit dem Zulauf (3) in Wirkverbindung steht und das Flüssigkeitsniveau in der
Regulierungseinrichtung und/oder dem Basiselement im Wesentlichen konstant hält.
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