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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schachtunterteil für ei-
nen Fertigteilschacht, das aufweist

- einen Auslauf und wenigstens ein
Einlaufanschlußelement und

- einen Unterteilkörper mit einem Unterteilbodenele-
ment und einem Unterteilmantelelement, in dem ein
Inlinerkörper angeordnet ist,

- wenigstens zwei Rinnensegmente, die zu einem In-
linerkörper mit einem Inlinerauslaufanschlußele-
ment und wenigstens einem Inlinereingangsan-
schlußelement zusammenzustecken sind und

- wobei der zusammengesteckte Inlinerkörper in den
Unterteilkörper mit seinem Unterteilbodenelement
und seinem Unterteilmantelelement derart eingebet-
tet ist, daß das Inlinerauslaufanschlußelement und
die Inlinereingangsanschlußelement in einer Unter-
teilausgangsausnehmung und in Unterteileingangs-
ausnehmungen des Unterteilkörpers als Auslauf-
und Einlaufanschlußelemente angeordnet sind.

[0002] Ein Schachtunterteil der eingangs genannten
Art ist aus dem DE-Prospekt "PRECO SCHACHTSY-
STEM der Firma GFK-Technik, Uchte, bekannt. Es be-
steht aus einem Schachtboden aus Kunststoff mit fol-
genden nicht veränderbaren Konstruktionsbestandtei-
len:

- Gefälle der Berme,
- Ansatz der Berme in Rohrscheitelhöhe
- Einbindung sämtlicher Zugänge scheitelgleich mit

dem Auslauf,
- Schachtdurchmesser 1000 mm.

[0003] Auch wenn ein Auslauf zwischen einer 50 und
800 mm, Zuläufe zwischen 150 und 800 mm bis zu drei
in Stuck in beliebigen Winkeln zur Fließrichtung und Muf-
fen für das anzuschließende Rohrmaterial moglich sind,
muß der Schachboden für jedes Schachtunterteil extra
projektiert, ausgeführt und hergestellt werden. Ein wei-
terer Nachteil ist, daß der Schachtboden und das kom-
plette Schachtunterteil an unterschiedlichen Standorten
hergestellt werden.
[0004] Aus der DE 297 04 338 U1 ist ein Schachtun-
terteil bekannt. Das Schachtunterteil weist eine Schacht-
wand auf und besteht aus Beton. Sein Schachtinneres
ist vom Gerinne über seine Berme vollständig mit einem
Kunststoffinliner ausgekleidet, der an einer Mantelkante
endet. Das Schachtunterteil ist mit zwei sich gegenüber-
liegenden Schachtwandöffnungen versehen, an die je-
weils eine Rohrleitung angeschlossen wird.
[0005] Aus dem DE Prospekt der Firma Beletto AG:
Keres Schachtböden, 1998, S. 1 bis 2, ist ein Schachtun-
terteil bekannt, das aus einem Polyesterfertigteil besteht,
das von Beton umhüllt ist. Die Polyesterfläche ist von
Durchlaufrinnen durchzogen, an die mit Muffen Rohrlei-

tungen angeschlossen werden können.
[0006] Nachteilig ist bei den beiden letzten bekannten
Lösungen, daß das Schachtunterteil für jeden Einsatzfall
als Unikat hergestellt werden muß, da der Auslaufan-
schluß und die Einlaufanschlüsse in einem anderen Win-
kel zueinander liegen, die durch den jeweiligen Trassen-
verlauf eines Abwasserkanalrohrsystems bestimmt wer-
den. Darüber hinaus muß nicht nur die Trasse, sondern
auch das Schachtunterteil einzeln projektiert und kon-
struiert werden.
[0007] Aus der US 5 553 973 ist ein Schachtunterteil
mit einem Gerinne bekannt, das aus einem System zahl-
reicher Bauteile besteht, die als Rohr- und/oder Rinnen-
segmente so weit vorgebildet sind, dass sie nur noch
entlang eines vorgesehenen Fließwegs aneinanderge-
reiht und verbunden werden müssen. Es sind aber be-
reits zahlreiche Teile erforderlich, um nur die gebräuch-
lichsten Abzweigungswinkel am Schachtunterteil ausbil-
den zu können. Die Bauteile sind zwar untereinander am
Stoß kombinierbar, aber nicht dafür ausgelegt, mit nur
wenigen Elementen eine Rinne quer durch das Schacht-
unterteil auszubilden. Vielmehr müssen nach Art der
Schienen einer Modelleisenbahn Bogen- und Abzweig-
elemente mit zahlreichen Zwischenstücken kombiniert
werden, um zwischen den randseitigen Ein- und Auslauf-
anschlüsse eine lückenlose und spannungsfreie Rinne
auszubilden. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass
die Flächen des Schachtbodens seitlich der Rinnen nicht
abgedeckt werden. Dieses Dokument US 555 3973 ent-
spricht dem Oberbegiff des Anspruchs 1, und wird als
nächstliegenden Stand der Tecknik ausgewählt. Es stellt
sich deshalb die Aufgabe, ein Schachtunterteil der ein-
gangs genannten Art so weiter zu entwickeln, daß der
Aufwand für die Projektierung, Lagerhaltung und Her-
stellung durch eine Reduzierung der miteinander kom-
binierbaren Einzel teile weiter gesenkt werden kann. Er-
findungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale
des Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass we-
nigstens zwei der zu einem Inlinerkörper verbundenen
Rinnensegmente jeweils eine halbe Anschluss- und/oder
eine halbe Durchflussrinne und/oder ein halbes Inliner-
anschlusselement aufweisen, welche sich zu einer An-
schlussrinne, zu einer Durchflussrinne und/oder zu ei-
nem Inlineranschlusselement ergänzen.
[0009] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, daß die Rinnensegmente mit
beliebiger Zahl vorgefertigt werden und in einem Beton-
werk zwischengelagert werden können. Der Projektant
des Abwasserkanalrohrsystems projektiert in Kenntnis
der durch die Rinnensegmente möglichen Varianten Lö-
sungen eine Trasse eines Abwasserkanalrohrsystems
und legt fest, welche Rinnensegmente Basis des jewei-
ligen Schachtunterteils bilden. Diese Daten brauchen nur
noch an die Betonfabrik gegeben werden, die dann die
einzelnen Rinnensegmente hernimmt, zusammensteckt
und das Schachtunterteil in der gewünschten Konfigura-
tion fertigt. Durch die Vereinheitlichung der Projektie-

1 2 



EP 1 174 550 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rung, Herstellung und den Einsatz der Schachtunterteile
verringern sich die anfallenden Kosten beträchtlich.
[0010] Der Inlinerkörper kann wie folgt zusammenge-
steckt werden:

- Zum einen kann aus den Rinnensegmenten ein In-
linerbodenelement zusammengesteckt werden.
Dieses Inlinerbodenelement wird von einem Inliner-
mantelelement dann umgeben.

- Es besteht aber auch die Möglichkeit das Inlinerman-
telelement in ein Inlinerbodenmantelelement und ein
Inlinerringelement zu unterteilen. Wie auch bei dem
kompletten Inlinermantelelement umfaßt dann das
Inlinerbodenmantelelement die einzelnen Ringseg-
mente, auf die dann das Inlinerringelement zu stek-
ken ist.

- Eine weitere Variante besteht darin, daß das Inliner-
bodenmantelelement aufgeteilt und in Gestalt von
Einzelelementen an diese angeformt wird. Beim Zu-
sammenstecken der Ringsegmente wird dabei zu-
gleich das Inlinerbodenmantelelement konfiguriert,
auf das dann, wie bereits erwähnt, das Inlinerringe-
lement aufgesteckt werden kann.

[0011] Die Verbindung der einzelnen Ringsegmente
sowie des Inlinerring- und das Inlinerbodenmantelele-
ments kann jeweils durch Verkleben bzw. Verschweißen
der einzelnen Segmente oder durch Verbindungseinhei-
ten erfolgen, welche so ausgebildet sind, daß sie zu-
gleich flüssigkeitsdicht sind.
[0012] Die Verbindungseinheiten können aber auch
wie folgt ausgebildet sein:

- Als Überlappungsverbund, bei dem ein Teilwandele-
ment an einem Überlappungswandelement ange-
ordnet ist. Die Elastizität des eingesetzten Werk-
stoffs sichert, daß die beiden Teilelemente fest an-
einander liegen.

- Als Dübelsteckverbund, bei dem ein Dübelwandele-
ment in ein Steckrinnenelement einzuschieben ist.

[0013] Das Steckrinnenelement hat eine im wesentli-
chen umlaufende U-förmige Konfiguration. Das Dübel-
wandelement hat im Querschnitt die Konfiguration eines
Dübels mit den bekannten umlaufenden Dübelverkral-
lungsringen. Beim Einschieben des Dübelwandelements
in das Steckrinnenelement wird so eine flüssigkeitsdichte
und vor allem kaum zu trennende Verbindung hergestellt.

- Als Steckverbund, bei dem ein Steckwandelement
in ein Steckrinnenaufnahmeelement einzuschieben
ist. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, daß das
Steckwandelement lediglich in das Steckrinnenauf-
nahmeelement einzuschieben ist. Die Verbindung
wird durch die Elastizität der Teilwände des Steck-
rinnenaufnahmeelements gesichert. Eine derartige
Verbindung wird bereits im Fahrzeugbau mit Erfolg

angewendet.

[0014] Der Inlinerkörper kann aus zwei bis zwölf und
mehr, also 2, 3, 4, 5..., n Rinnensegmenten bestehen.
Die Anzahl wird durch die Kompliziertheit, Größe und
durch die Produktion- und Einsatzbedingungen be-
stimmt.
[0015] Die Inlinerkörper können aus folgenden Rin-
nensegmenten zusammengesteckt werden:

- einem Rinnendurchlaufsegment,
- vier Rinneneinlaufsegmente und
- vier Rinnenblindsegmente.

[0016] Mit diesen insgesamt neun Einzelteilen können
sämtliche Konfigurationen von Inlinerkörpern für
Schachtunterteile zusammengesteckt werden.
[0017] Die Inlinereingangs- und das Inlinerausgangs-
anschlußelement können dabei einteilig ausgebildet
sein.
[0018] Den einzelnen Rinneneinlaufsegmenten kön-
nen die entsprechenden Inlinerauslauf- und Inlinerein-
laufanschlußelemente zugeordnet werden. Sie können
bei 3 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 9 Uhr und 12 Uhr einer
gedachten Uhr liegen. Macht es sich erforderlich, daß
die Anschlußelemente auf eine andere Uhrzeit der ge-
dachten Uhr gerichtet sind, können diese mit in das Pro-
gramm der zu fertigenden einzelnen Rinneneinlaufseg-
mente aufgenommen werden. Die Anschlußelemente
verstehen sich als äußerer Anschluß plus Rinne, so daß
beim Zusammenstecken der komplette Inlinerkörper ent-
steht.
[0019] Die vier Rinnenblindsegmente können grund-
sätzlich kein Inlineranschlußelement aufweisen, d. h. die
betretbare Abschlußfläche des Inlinerkörpers ist grund-
sätzlich vollkommen eben, ausgenommen die einzelnen
Verbindungsstellen und die Realisierung der Durchlauf-
rinne mit dem Rinnenauslaufanschlußelement.
[0020] Einem der Rinneneinlaufsegmente oder einem
der Rinnenblindelemente kann das Inlinerauslaufan-
schlußelement zum Teil oder vollständig zugeordnet
werden. Es kann auch als einzelnes Segment ausgebil-
det sein.
[0021] Das Rinnendurchlaufsegment, die vier Rinnen-
einlaufsegmente, die vier Rinnenblindsegmente, das In-
linerbodenmatelelement und das Inlinerringelement kön-
nen aus Kunststoff, verzinktem Eisenblech, Keramik
oder dergleichen hergestellt sein. Es können hier sämt-
liche Werkstoffe zum Einsatz kommen, die in der Abwas-
sertechnik Verwendung finden.
[0022] Um Anschlußwinkel von Rohrleitungen reali-
sieren zu können, die außerhalb der durch die Segmente
vorgegebenen Anschlüsse vorgegeben ist, können Bo-
genanschlüsse vorgesehen sein, mit denen dann die
Auslauf- und die Einlaufanschlußelemente zu verbinden
sind.
[0023] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen
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Fig. 1 ein Schachtunterteil in einer schematisch dar-
ge- stellten Draufsicht,

Fig. 2a ein Betonunterteilkörper für ein Schachtunter-
teil gemäß Fig. 1 in einer schematischen, per-
spektivi- schen Darstellung,

Fig. 2b einen Kunststoffinlinerkörper für ein Schacht-
unter- teil gemäß Fig. 1 in einer schemati-
schen, perspek- tivischen Darstellung,

Fig. 3 ein Bogenanschlußelement für einen An-
schluß an ein Schachtunterteil gemäß Fig. 1
in einer schematisch dargestellten Draufsicht,

Fig. 4 Rinnensegmente für ein Zusam-
mensetzen von Kunststoffinlinerkör-
pern in einer schematisch dar- ge-
stellten Draufsicht,

Fig. 5a bis 5c aus Rinnensegmenten zusammen-
gesetzte Kunststoffinlinerkörper für
ein Schachtunterteil gemäß Fig. 1 in
einer schematisch dargestellten
Draufsicht (diese Alternative fällt
nicht unter den Schutzumfang der
Ansprüche 1-16),

Fig. 6 einen Inliner-Kunststoffkörper in ei-
ner schemati- schen Schnittdarstel-
lung,

Fig. 7 ein Inlinerringelement für einen Inli-
ner- Kunststoffkörper gemäß Fig. 6
in einer schemati- schen Schnittdar-
stellung,

Fig. 8 eine weitere Ausführungsform eines
Inlinerelements für einen Inliner-
Kunststoffkörper gemäß Fig. 6,

Fig. 9a bis 9c verschiedene Verbindungs-
einheiten für einen Inliner-Kunst-
stoffkörper gemäß Fig. 2b bis 8 in ei-
ner schematischen Teildarstellung,

Fig. 10a bis 10c verschiedene Verbindungsmöglich-
keiten eines Inlinermantelelements
gemäß Fig. 8 in einer schema- ti-
schen Teildarstellung und

Fig. 11 ein Abwasserkanalrohrsystem mit
Schachtunterteilen gemäß Fig. 1,
2a, 2b und 4 bis 10c und Boge- nan-
schlußelementen gemäß Fig. 3.

[0024] Ein Schachtunterteil für einen Fertigteilschacht
ist in Fig. 1 gezeigt. Bei einem Fertigteilschacht (seihe
Fig. 11) wird das Schachtunterteil auf dem Niveau, das
durch Rohrleitungen 201 bis 213 gegeben ist, installiert.
Anschließend werden auf das Schachtunterteil

Schachtringe bis zur Oberkante aufgesetzt, so daß es
später möglich ist, über den Fertigteilschacht bis hinunter
zum Schachtunterteil für Inspektionen der Rohrleitungen
und dergleichen hinabzusteigen.
[0025] Das Schachtunterteil besteht, wie insbesonde-
re die Fig. 2a und 3 zeigen, aus einem Betonunterteil-
körper 1 und einem Kunststoffinlinerkörper 2.
[0026] Der Betonunterteilkörper 1 ist wie ein Topf aus-
gebildet, der Unterteilbodenelemente 13 aufweist, über
dem sich ein Unterteilmantelelement 14 erhebt. In das
Unterteilmantelelement 14 sind beabstandet untereinan-
der eine Unterteilausgangsausnehmung 11 und dieser
gegenüberliegend fünf Unterteileingangsausnehmun-
gen 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 und 12.5 eingebracht.
[0027] Auf der Winkeluhr nach IWA-F Riehle, die in
Fig. 1 links oben zu sehen ist, befinden sich die Unter-
teilausgangsausnehmung 11 bei 12 Uhr und die Unter-
teileingangsausnehmung 12.1 bei 9 Uhr, die Unterteil-
eingangsausnehmung 12.2 bei 7 Uhr, die Unterteilein-
gangsausnehmung 12.3 bei 6 Uhr, die Unterteilein-
gangsausnehmung 12.4 bei 5 Uhr und die Unterteilein-
gangsausnehmung 12.5 bei 3 Uhr.
[0028] Das Unterteilmantelelement 14 schließt mit ei-
nem Unterteilabschlußflächenelement 16 ab, auf dem
umlaufend ein Unterteillippenringkörper 15 angeordnet
ist.
[0029] Der Kunststoffinlinerkörper 2 weist, wie Fig. 2b
zeigt, ein Inlinermantelelement 24 auf, das von einem
Inlinerabschlußringelement 26 umgeben ist, das so ver-
formt ist, daß eine Inlinerlippenringausnehmung 25 aus-
gebildet wird, die kompatibel zum Unterteillippenringkör-
per 15 ist. An dem Inlinermantelelement 24 befindet sich
ein Inlinerbodenelement 23, so daß auch der Kunst-
stoffinlinerkörper 2 eine im Wesentlichen topfförmige
Konfiguration aufweist. Im Inlinerbodenelement 23 be-
findet sich ein Inlinergerinne 27. Das Inlinergerinne ist
angeschlossen an ein Inlinerauslaufelement 21 und fünf
Inlinereingangsanschlußelemente 22.1 bis 22.5, die mit
dem Inlinermantelanschlußelement 24 verbunden sind.
Die Anschlußelemente 21, 22.1 bis 22.5 sind als Rohr-
stücke ausgebildet.
[0030] Der so beschriebene Kunststoffinlinerkörper 2
läßt sich, wie Fig. 4 zeigt, durch neun Rinnensegmente
zusammenstecken.
[0031] Das erste Rinnensegment ist ein Rinnendurch-
laufsegment 23.1, das bei 6 Uhr das Inlinereingangsan-
schlußelement 22.3 (vgl. Fig. 2b) und ein Durchflußrin-
nenelement teilweise aufweist. Durch diese beiden Ele-
mente wird vom Ein- zum Auslauf ein feststehender ge-
rader Weg vorgegeben.
[0032] Zweites Rinnensegment ist ein Rinneneinlauf-
segment 23.2, das bei 7 Uhr das Inlinereingangsan-
schlußelement 22.1 aufweist.
[0033] Drittes Rinnensegment ist ein Rinnenblindseg-
ment 23.6, das kein Anschlusselement, aber eine halbe
Flußrinne aufweist. Es ist hinsichtlich seiner Konfigura-
tion kompatibel zum Rinneneinlaufsegment 23.1.
[0034] Viertes Rinnensegment ist ein Rinneneinlauf-
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segment 23.3 mit dem Inlinereingangsanschlußelement
22.3 bei 7 Uhr und einem halben
Inlinerauslaufanschlußelement 21 bei 12 Uhr und einem
halben Durchflußrinnenelement.
[0035] Das fünfte Rinnensegment ist ein Rinnenblind-
segment 23.7, das hinsichtlich seiner Konfiguration kom-
patibel zum Rinneneinlaufsegment 22.3 ist und über kein
Inlinereinganganschluß-, aber ein halbes Durchflußrin-
nenelement und ein halbes Inlinerausganganschlußele-
ment bei 12 Uhr verfügt.
[0036] Sechstes Rinnensegment ist ein Rinnenein-
laufsegment 23.4 mit dem Inlinereingangsanschlußele-
ment 22.5 bei 3 Uhr und einem halben Inlinerauslaufan-
schlußelement 21 bei 12 Uhr und einem halben Durch-
flußrinnenelement.
[0037] Siebtes Rinnensegment ist ein Rinnenblind-
segment 23.8, das dem Rinneneinlaufsegment 23.4 hin-
sichtlich seiner Konfiguration kompatibel ist, ohne daß
auch hier ein Inlinerausgangsanschlußelement, aber ein
halbes Durchflußrinnenelement und ein halbes Inliner-
ausgangsanschlußelement 21 bei 12 Uhr vorhanden ist.
[0038] Achtes Rinnensegment ist ein Rinneneinlauf-
element 23.5 mit einem Inlinereingangsanschlußele-
ment 22.4 bei 5 Uhr.
[0039] Neuntes und letztes Rinnensegment ist ein Rin-
nenblindsegment 23.9, das hinsichtlich seiner Konfigu-
ration zum Rinneneinlaufsegment 23.5 kompatibel ist.
Dieses Rinnenblindsegment verfügt über kein An-
schluß-, aber über ein halbes Durchflußrinnenelement.
[0040] Anstelle der halben Anschluß- und
Durchflußrinnenelemente kann einem der Segmente ein
vollständiges zugeordnet werden.
[0041] Wird nun das Rinnendurchlaufsegment 23.1
hergenommen und hieran die Rinneneinlaufsegmente
22.2 bis 22.5 angesetzt, ergibt sich das Inlinerbodenele-
ment 23, das dem in Fig. 1 und 2b gezeigten und be-
schriebenen entspricht. Die einzelnen Teilgerinne bilden
in der Draufsicht das bildlich dargestellte Inlinergerinne
29 und damit einen Fünfereinlaufinliner 31 aus.
[0042] In Fig. 5a ist ein Dreiereinlaufinliner 32 darge-
stellt, der aber nicht unter den Schutzunfang der Ansprü-
che 1-16 fällt. Hier sind an das Inlinerdurchlaufsegment
23.1’ das Rinneneinlaufsegment 23.3’ und 23.5’ sowie
die Rinnenblindsegmente 23.7’ und 23.8’ angesteckt.
[0043] In Fig. 5b ist ein Zweiereinlaufinliner 33 gezeigt,
der ebenfalls nicht unter der Schutzunfang der Ansprü-
che 1-16 fällt. Hier ist an das Rinnendurchlaufsegment
23.1 das Rinneneinlaufsegment 23.3’ und die Rinnen-
blindsegmente 23.7’, 23.8’ und 23.9’ angesetzt.
[0044] In Fig. 5c ist ein Einereinlaufinliner 34 zu sehen,
der nicht unter der Schutzunfang der Ansprüche 1-16
fällt. Hier sind an das Rinnendurchlaufsegment 23.1’ die
zur Verfügung stehenden vier Rinnenblindsegmente
23.6’ bis 23.9’ angesetzt.
[0045] Deutlich wird durch die Fig. 4 und 5a bis 5c,
daß sich die unterschiedlichsten Einlaufinliner zusam-
mensetzen lassen, wobei aber die in Fig. 5a bis 5c ge-
zeigte Alternative nicht unter der Schutzumfang der An-

sprüche 1-16 fällt.
[0046] Fig. 6 zeigt den Kunststoffinlinerkörper 2 in ei-
ner Schnittdarstellung. Hierbei wird deutlich, daß das In-
linermantelelement 24 in ein Inlinerbodenmantelelement
24.1 und ein Inlinerringelement 24.2 unterteilt ist.
[0047] Das Inlinerbodenmantelelement 24.1 ist in Teil-
mantelelemente unterteilt, die jeweils an den bereits be-
schriebenen Segmenten 23.1 bis 23.9 mit angeformt sind
und mit diesen zu den jeweiligen Konfigurationen zusam-
mengesteckt werden können.
[0048] Die Fig. 6 macht deutlich, daß das Durchlauf-
rinnenelement und das Inlinerauslaufanschlußelement
21 durch die Rinnenblindsegmente 23.7 und 23.8 zwei-
geteilt zusammensteckbar ausgebildet sind. Hierdurch
ist es möglich, die Segmente des zusammensteckbaren
Kunststoffinlinerkörpers 2 bestimmungsgemäß und bes-
ser handhaben zu können.
[0049] An das Inlinerringelement 24.2 ist das bereits
beschriebene Inlinerabschlußringelement 26 mit der
Ausnehmung 25 angeformt, das in Fig. 7 noch einmal im
einzelnen zu sehen ist.
[0050] Fig. 8 zeigt, daß das Inlinerringelement 24.2 mit
einem umlaufenden Ringdichtungskammerelement 44
versehen werden kann. Hierin kann eine Lippendichtung
oder dergleichen eingelegt werden.
[0051] Die unterschiedliche Ausbildung des Inlinerrin-
gelements 24.2 ermöglicht es, unterschiedlich ausgebil-
dete Schachtringe oder dergleichen mit dem Kunst-
stoffinlinerkörper 2 des Schachtunterteils zu verbinden.
[0052] Um die einzelnen Rinnensegmente und die Ele-
mente des Inlinermantelelements miteinander zu verbin-
den, sind Verbindungseinheiten vorgesehen, wie sie in
den Fig. 9a bis 9c gezeigt sind.
[0053] Fig. 9a zeigt einen Überlappungsverbund 41.
Hier ist eine Wandung als Teilwandelement 41.1 und ein
anderer Teil als ein Überlappungswandelement 41.2
ausgebildet. Die Elastizität der Wandelemente sichert,
daß die Teile 41.1 und 41.2 flüssigkeitsdicht aneinander
liegen. Mit 41.3 ist eine umlaufende Dichtungskammer
gezeichnet, in die ein elastisches Ringdichtungselement
eingelegt werden kann, das die flüssigkeitsdichte Ver-
bindung gewährleistet.
[0054] In Fig. 9b ist eine Dübelsteckverbindung ge-
zeigt. Hierbei enden ein Wandteilelement mit einem
Steckrinnenelement 42.1 und das andere Wandelement
mit einem Dübelwandelement 42.2. Im Querschnitt sieht
das Dübelwandelement 42.2 herkömmlichen Befesti-
gungsdübeln ähnlich. An einen im Wesentlichen gerade
verlaufenden Kern, der auch keilförmig oder dergleichen
ausgebildet werden kann, sind Verankerungszackenrin-
nen angeformt. Diese Teile sorgen dafür, daß bei einem
Einstecken des Dübelwandelements in das Steckrinnen-
element dieses zum einen mechanisch fest gehalten wird
und zum anderen die flüssigkeitsdichte Verbindung her-
gestellt wird.
[0055] In Fig. 9c ist ein Steckverbund 43 gezeigt, bei
dem in ein Steckrinnenaufnahmeelement 43.1 ein Steck-
wandelement 43.2 eingesetzt wird. Die Elastizität der
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Wandelemente des Steckrinnenaufnahmeelements
43.1 sichert, daß diese mechanisch fest und flüssigkeits-
dicht miteinander verbunden werden.
[0056] In Fig. 10a ist gezeigt, wie der Steckverbund
43, in Fig. 10b wie der Dübelsteckverbund 42 und in Fig.
10c wie der Überlappungsverbund 41 zum Einsatz beim
Verbinden des Inlinerringelements 24.2 mit dem Inliner-
bodenmantelelement 24.1 zum Einsatz kommen.
[0057] Die Projektierung und die Installation eines Ab-
wasserkanalrohrsystems mit Hilfe von Schachtuntertei-
len, wie sie in den Fig. 1, 2a, 2b und 4 bis 10c sowie mit
Bogenanschlußrohrelementen gemäß Fig. 3, sei im Fol-
genden anhand der Fig. 11 erläutert:

Ein Projektant erhält die Aufgabe, eine Abwasser-
leitung zu projektieren, bei der Rohrleitungen 2.2 bis
2.13 zusammenzuführen sind. Die
Zusammenfließpunkte und der Straßenverlauf be-
stimmen ganz wesentlich den Trassenverlauf.

[0058] Als erstes legt er den Standort für ein Schacht-
unterteil 101 fest, auf den die Rohrleitungen 201, 202,
208 und 209 führen. Die Rohrleitung 201 wird an den
Einlaufanschluß 12.22.3 angeschlossen. Der Trassen-
winkel α1, der von der geraden Verbindung zwischen
der Rohrleitung 201 und dem Einlaufanschluß 12.22.3
bei 6 Uhr liegt, wird durch ein Bogenrohrelement 4.1 mit
entsprechendem Bogenwinkel β ausgeglichen. Die
Rohrleitungen 202, 208 und 209 laufen direkt auf die Ein-
laufanschlüsse 12.22.1, 12.22.4 und 12.22.5 hinaus. Zu-
sammenzustecken wäre hierbei ein Vierereinlaufinliner.
[0059] Als nächstes wird ein Standort für das Schacht-
unterteil 102 festgelegt. Mit diesem Schachtunterteil ist
die Rohrleitung 203 und 204 zu verbinden. Die Rohrlei-
tung 203, die vom Auslaufanschluß 11.21 des Schacht-
unterteils 101 abgeht, kann direkt an den Einlaufan-
schluß 12.22.1 des Schachtunterteils 102 angeschlos-
sen werden. Ein Trassenabzweigwinkel α2 zur gerade
durchgehenden Rohrleitung, die mit dem Auslaufan-
schluß 11.21 des Schachtunterteils 102 verbunden ist,
wird hier durch ein Bogenanschlußrohrelement entspre-
chend ausgeglichen. Der zusammensteckbare Kunst-
stoffinlinerkörper 2 ist hier als ein Zweiereinlaufinliner 33
gemäß Fig. 5B zu konzipieren, der aber nicht unter den
Schutzumfang der Ansprüche 1-16 fällt.
[0060] In gleicher Art und Weise werden die Standorte
für Schachtunterteil 103, 104 und 105 festgelegt und die
dabei anzuschließenden Rohre 207, 206, 205, 212, 211,
210, 204 und 213 berücksichtigt. Der zu realisierende
Trassenabzweigwinkel α3 wird durch den Einsatz eines
entsprechenden Bogenanschlußrohrelementes ausge-
glichen.
[0061] Die Fig. 11 macht deutlich, daß für das Schacht-
unterteil 103 ein Fünfereinlaufinliner 31 gemäß Fig. 2b
bzw. Fig. 4 und für die Schachtunterteile 104 und 105
jeweils ein Zweiereinlaufinliner 32 gemäß Fig. 5a zusam-
menzustecken, die aber nicht unter den Schuntzumfang
der Ansprüche 1-16 fallen und von einem passenden Be-

tonmantel zu umgeben sind.
[0062] Das Layout für die Kunststoffinlinerkörper 2 für
die Teile 101 bis 105 wird an einen Hersteller gegeben.
Dieser steckt die Rinnensegmente 23.1 bis 23.9 entspre-
chend zusammen, setzt sie in eine Form ein und formt
mit Hilfe von Beton die dazu kompatiblen Betonunterteil-
körper 1.
[0063] Sind die Schachtunterteile 101 bis 105 fertig-
gestellt, werden sie im entsprechenden Winkel einjustiert
und danach die Schachtringe darüber gelegt. Anschlie-
ßend werden die Aushebungen mit Erde verfüllt und ver-
dichtet und der weitere Straßen- bzw. Oberflächenaus-
bau beendet.
[0064] Der besondere Vorteil der erfindungsgemäßen
Schachtunterteile besteht darin, daß die einzelnen Teile
für die Herstellung der Schachtunterteile von der "Stan-
ge" genommen werden können. Damit wird nicht jedes
Teil eine Unikat-Anfertigung nach Maß, wodurch sich die
Projektierungs- und Produktionskapazität bzw. -kosten
wesentlich verringern.

Patentansprüche

1. Schachtunterteil für einen Fertigteilschacht, das auf-
weist

- einen Auslauf (21) und wenigstens ein Einlauf-
anschlußelement (11.21, 12.22.1 bis 12.22.5)
und
- einen Unterteilkörper (1) mit einem Unterteil-
bodenelement (13) und einem Unterteilman-
telelement (14), in dem ein Inlinerkörper (2) an-
geordnet ist,
- wenigstens zwei Rinnensegmente (23.1 bis
23.9; 23.1’ bis 23.9’) , die zu einem Inlinerkörper
(2) mit einem Inlinerauslaufanschlußelement
(21) und wenigstens einem Inlinereingangsan-
schlußelement (22.1 bis 22.5) zusammenzu-
stecken sind und
- wobei der zusammengesteckte Inlinerkörper
(2) in den Unterteilkörper (1) mit seinem Unter-
teilbodenelement (13) und seinem Unterteil-
mantelelement (14) derart eingebettet ist, daß
das Inlinerauslaufanschlußelement (21) und die
Inlinereingangsanschlußelemente (22.1 bis
22.5) in einer Unterteilausgangsausnehmung
(11) und in Unterteileingangsausnehmungen
(12.1, bis 12.5) des Unterteilkörpers (1) als Aus-
lauf- und Einlaufanschlußelemente (11.21,
12.22.1 bis 12.22.5) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenig-
stens zwei der zu einem Inlinerkörper verbun-
denen Rinnensegmente (23.1 bis 23.9) jeweils
eine halbe Anschluss- und/oder eine halbe
Durchflussrinne und/oder ein halbes Inlineran-
schlusselement aufweisen, welche sich zu einer
Anschlussrinne, zu einer Durchflussrinne und/
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oder zu einem Inlineranschlusselement (21,
22.1 bis 22.5) ergänzen.

2. Schachtunterteil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Inlinerkörper (2) aus

- einem Rinnendurchlaufsegment (23.1),
- vier Rinneneinlaufsegmente (23.2 bis 23.5 )
und
- vier Rinnenblindsegmente (23.6 bis 23.9 ) als
Rinnensegmente zusammenzustecken ist.

3. Schachtunterteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das Rinnendurchlaufseg-
ment (23.1) das Inlinerauslaufanschlußelement (21)
bei 12 Uhr und ein erstes
Inlinereingangsanschlußelement (22.3) bei 6 Uhr ei-
ner gedachten Uhr aufweist.

4. Schachtunterteil nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß

- ein erstes Rinneneinlaufsegment (23.4) ein
zweites Inlinereingangsanschlußelement (22.5)
bei 3 Uhr und wenigstens teilweise das Inliner-
auslaufanschlußelement (21) bei 12 Uhr,
- ein zweites Rinneneinlaufsegment (23.5), ein
drittes Inlinereingangsanschlußelement (22.4)
bei 5 Uhr,
- ein drittes Rinneneinlaufsegment (23.2) ein
viertes Inlinereingangsanschlußelement (22.2)
bei 7 Uhr und
- ein viertes Rinneneinlaufsegment (23.3) ein
fünftes Inlinereingangsanschlußelement (22.1)
bei 9 Uhr,
der gedachten Uhr aufweist.

5. Schachtunterteil nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß die vier Rinnen-
blindsegmente (23.6 bis 23.9) kein Inlinereingangs-
anschlußelement aufweisen und zwei von ihnen bei
12 Uhr der gedachten Uhr wenigstens teilweise das
Inlinerauslaufanschlußelement (21) aufweisen.

6. Schachtunterteil nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das zweite oder fünfte Rinnen-
einlaufsegment (23.3, 23.4) kompatible Rinnen-
blindsegmente (23.7, 23.8) mit dem Inlinerauslauf-
anschlußelement (21) bei 12 Uhr der gedachten Uhr
aufweist.

7. Schachtunterteil nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß der Inlinerkörper
(2) aus einem mit den Rinnensegmenten (23.1 bis
23.9) zusammengesteckten Inlinerbodenelement
(23) besteht, das mit einem Inlinermantelelement
(24) umgeben ist.

8. Schachtunterteil nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Inlinermantelelement (24)
aus einem Inlinerbodenmantelelement (24.1) be-
steht, das mit den Rinnensegmenten (23.1 bis 23.9)
verbunden ist und auf das ein Inlinerringelement
(24.2) zu stecken ist.

9. Schachtunterteil nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß das Rinnendurch-
laufsegment (23.1, 23.1’), die vier Rinneneinlaufseg-
mente (23.2 bis 23.5) und die vier Rinnenblindseg-
mente (23.6 bis 23.9) durch das Inlinerbodenman-
telelement (24.1) umfaßt sind.

10. Schachtunterteil nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß das Rinnendurch-
laufsegment (23.1, 23.1’), die vier Rinneneinlaufseg-
mente (23.2 bis 23.5) und die vier Rinnenblindseg-
mente (23.6 bis 23.9) jeweils Mantelsegmente des
Inlinerbodenmantelelements (24.1) aufweisen.

11. Schachtunterteil nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, daß das Inlinerrin-
gelement (24.2) ein Inlinerabschlußringelement
und/oder ein umlaufendes Ringdichtungskammer-
element (44) aufweist.

12. Schachtunterteil nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, daß die Rinnenseg-
mente (23.1 bis 23.9) und das Inlinerring- und das
Inlinerbodenmantelelement (24.1, 24.2) durch Ver-
bindungseinheiten (41, 42, 43 - Fig 8, 9a bis 9c) ver-
bunden sind.

13. Schachtunterteil nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verbindungseinheit ein
Überlappungsverbund (41) ist, bei dem ein Teil-
wandelement (41.1) an einem Überlappungswand-
element (41.2) angeordnet ist.

14. Schachtunterteil nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verbindungseinheit ein Dü-
belsteckverbund (42) ist, bei dem ein Dübelwand-
element (42.2) in ein Steckrinnenelement (42.1) zu
schieben ist.

15. Schachtunterteil nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verbindungseinheit ein
Steckverbund (43) ist, bei dem ein Steckwandele-
ment (43.2) in ein Steckrinnenaufnahmeelement
(43.1) zu schieben ist.

16. Schachtunterteil nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, daß Bogenan-
schlußelemente (3, 4.1 bis 4.5) vorgesehen sind, mit
denen das Auslauf- und die Einlaufanschlußelemen-
te (11.21, 12.22.1 bis 12.22.5 und Rohrleitungen
(201 bis 207) zu verbinden sind.
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Claims

1. A lower component for a prefabricated component
shaft, which has

- an outlet (21) and at least one inlet connection
element (11.21, 12.22.1 to 12.22.5) and
- a lower component body (1) with a lower com-
ponent base element (13) and a lower compo-
nent cover element (14) in which an inner liner
body (2) is arranged,
- at least two channel segments (23.1 to 23.9;
23.1’ to 23.9’) which have to be fitted together
to form an inner liner body (2) with an inner liner
outlet connection element (21) and at least one
inner liner inlet connection element (22.1 to
22.5) and
- wherein the inner liner body (2) fitted together
is embedded in the lower component body (1)
with its lower component base element (13) and
its lower component cover element (14) in such
a way that the inner liner outlet connection ele-
ment (21) and the inner liner inlet connection
elements (22.1 to 22.5) are arranged as outlet
connection elements and inlet connection ele-
ments (11.21, 12.22.1 to 12.22.5) in a lower
component outlet recess (11) and in lower com-
ponent inlet recesses (12.1 to 12.5) in the lower
component body (1),
characterized in that the at least two of the
channel segments (23.1 to 23.9) connected to
form an inner liner body have in each case a half
connection channel and/or a half through-flow
channel and/or a half inner liner connection el-
ement which are combined with one another to
form a connection channel, a through-flow chan-
nel and/or an inner liner connection element (21,
22.1 to 22.5).

2. A lower component of a shaft according to claim 1,
characterized in that the inner liner body (2) has
to be fitted together from

- one channel through-flow segment (23.1),
- four channel inlet segments (23.2 to 23.5) and
- four channel blind segments (23.6 to 23.9) as
channel segments.

3. A lower component of a shaft according to claim 1
or 2, characterized in that the channel through-flow
segment (23.1) has the inner liner outlet connection
element (21) at 12 o’clock and a first inner liner inlet
connection element (22.3) at 6 o’clock on an imagi-
nary clock.

4. A lower component of a shaft according to claim 3,
characterized in that

- a first channel inlet segment (23.4) has a sec-
ond inner liner inlet connection element (22.5)
at 3 o’clock and at least in part the inner liner
outlet connection element (21) at 12 o’clock,
- a second channel inlet segment (23.5) has a
third inner liner inlet connection element (22.4)
at 5 o’clock,
- a third channel inlet segment (23.2) has a fourth
inner liner inlet connection element (22.2) at 7
o’clock and
- a fourth channel inlet segment (23.3) has a fifth
inner liner inlet connection element (22.1) at 9
o’clock, on the imaginary clock.

5. A lower component of a shaft according to any one
of claims 1 to 4, characterized in that the four chan-
nel blind segments (23.6 to 23.9) have no inner liner
inlet connection element and two of them have at
least in part the inner liner outlet connection element
(21) at 12 o’clock on the imaginary clock.

6. A lower component of a shaft according to claim 5,
characterized in that the second or fifth channel
inlet segment (23.3, 23.4) has compatible channel
blind segments (23.7, 23.8) with the inner liner outlet
connection element (21) at 12 o’clock on the imagi-
nary clock.

7. A lower component of a shaft according to any one
of claims 1 to 7, characterized in that the inner liner
body (2) comprises an inner liner base element (23)
which is fitted together with the channel segments
(23.1 to 23.9) and which is surrounded by an inner
liner cover element (24).

8. A lower component of a shaft according to claim 7,
characterized in that the inner liner cover element
(24) comprises an inner liner base cover element
(24.1) which is connected to the channel segments
(23.1 to 23.9) and onto which an inner liner ring el-
ement (24.2) has to be fitted.

9. A lower component of a shaft according to any one
of claims 1 to 8, characterized in that the channel
through-flow segment (23.1, 23.1’), the four channel
inlet segments (23.2 to 23.5) and the four channel
blind segments (23.6 to 23.9) are embraced by the
inner liner base cover element (24.1).

10. A lower component of a shaft according to any one
of claims 1 to 9, characterized in that the channel
through-flow segment (23.1, 23.1’), the four channel
inlet segments (23.2 to 23.5) and the four channel
blind segments (23.6 to 23.9) have in each case cov-
er segments of the inner liner base cover element
(24.1).

11. A lower component of a shaft according to any one
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of claims 1 to 10, characterized in that the inner
liner ring element (24.2) has an inner liner closure
ring element and/or a continuous annular seal com-
partment element (44).

12. A lower component of a shaft according to any one
of claims 1 to 11, characterized in that the channel
segments (23.1 to 23.9) and the inner liner ring ele-
ment and the inner liner base cover element (24.1,
24.2) are connected by connecting units (41, 42, 43
- Figures 8, 9a to 9c).

13. A lower component of a shaft according to claim 12,
characterized in that the connecting unit is an over-
lap join (41) in which a component wall element
(41.1) is arranged on an overlapping wall element
(41.2).

14. A lower component of a shaft according to claim 12,
characterized in that the connecting unit is a dowel
fit join (42) in which a dowel wall element (42.2) has
to be pressed into a fitted channel element (42.1).

15. A lower component of a shaft according to claim 12,
characterized in that the connecting unit is a fitted
join (43) in which a fitted wall element (43.2) has to
be pressed into a fitted channel reception element
(43.1).

16. A lower component of a shaft according to any one
of claims 1 to 15, characterized in that curved con-
nection elements (3, 4.1 to 4.5) are provided, to
which the outlet connection elements and the inlet
connection elements (11.21, 12.22.1 to 12.22.5) and
pipe lines (201 to 207) have to be connected.

Revendications

1. Elément bas pour un puits de regard préfabriqué qui
présente :

- une sortie (21) et au moins un élément de rac-
cordement d’entrée (11.21, 12.22.1 à 12.22.5)
et
- un corps d’élément bas (1) avec un élément
de fond d’élément bas (13) et un élément latéral
d’élément bas (14), dans lequel un corps d’inli-
ner (2) est disposé,
- au moins deux segments de rigole (23.1 à
23.9 ; 23.1’ à 23.9’) qui peuvent être emboîtés
pour former un corps d’inliner (2) avec un élé-
ment de raccordement de sortie d’inliner (21) et
au moins un élément de raccordement d’entrée
d’inliner (22.1 à 22.5) et
- sachant que le corps d’inliner (2) emboîté est
encastré dans le corps d’élément bas (1) avec
son élément de fond d’élément bas (13) et son

élément latéral d’élément bas (14) de telle ma-
nière que l’élément de raccordement de sortie
d’inliner (21) et les éléments de raccordement
d’entrée d’inliner (22.1 à 22.5) soient disposés
dans un évidement de sortie d’élément bas (11)
et dans des évidements d’entrée d’élément bas
(12.1 à 12.5) du corps d’élément bas (1) comme
des éléments de raccordement de sortie et d’en-
trée (11.21, 12.22.1 à 12.22.5), caractérisé en
ce que les au moins deux des segments de ri-
gole (23.1 à 23.9) reliés pour former un corps
d’inliner présentent chacun une demie rigole de
raccordement et/ou d’écoulement et/ou un demi
élément de raccordement d’inliner qui se com-
plètent pour former une rigole de raccordement,
une rigole d’écoulement et/ou un élément de
raccordement d’inliner (21, 22.1 à 22.5).

2. Elément bas pour puits de regard selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le corps d’inliner
(2) doit être emboîté à partir de

- un segment de passage de rigole (23.1),
- quatre segments d’entrée de rigole (23.2 à
23.5) et
- quatre segments borgnes de rigole (23.6 à
23.9) comme segments de rigole.

3. Elément bas pour puits de regard selon la revendi-
cation 1 ou 2, caractérisé en ce que le segment de
passage de rigole (23.1) présente l’élément de rac-
cordement de sortie d’inliner (21) à 12 heures et un
premier élément de raccordement d’entrée d’inliner
(22.3) à 6 heures d’une horloge imaginaire.

4. Elément bas pour puits de regard selon la revendi-
cation 3, caractérisé en ce que

- un premier segment d’entrée de rigole (23.4)
présente un second élément d’entrée d’inliner
(22.5) à 3 heures et au moins partiellement l’élé-
ment de raccordement de sortie d’inliner (21) à
12 heures,
- un second segment d’entrée de rigole (23.5)
présente un troisième élément de raccordement
d’entrée d’inliner (22.4) à 5 heures,
- un troisième segment d’entrée de rigole (23.2)
présente un quatrième élément de raccorde-
ment d’entrée d’inliner (22.2) à 7 heures et
- un quatrième segment d’entrée de rigole (23.3)
présente un cinquième élément de raccorde-
ment d’entrée d’inliner (22.1) à 9 heures de l’hor-
loge imaginaire.

5. Elément bas pour puits de regard selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce
que les quatre segments borgnes de rigole (23.6 à
23.9) ne présentent aucun élément de raccordement
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d’entrée d’inliner et deux d’entre eux présentent au
moins en partie l’élément de raccordement de sortie
d’inliner (21) à 12 heures de l’horloge imaginaire.

6. Elément bas pour puits de regard selon la revendi-
cation 5, caractérisé en ce que le deuxième ou le
cinquième segment d’entrée de rigole (23.3, 23.4)
présente des segments borgnes de rigole (23.7,
23.8) compatibles avec l’élément de raccordement
de sortie d’inliner (21) à 12 heures de l’horloge ima-
ginaire.

7. Elément bas pour puits de regard selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce
que le corps d’inliner (2) se compose d’un élément
de fond d’inliner (23) emboîté avec les segments de
rigole (23.1 à 23.9) et entouré d’un élément latéral
d’inliner (24).

8. Elément bas pour puits de regard selon la revendi-
cation 7, caractérisé en ce que l’élément latéral
d’inliner (24) se compose d’un élément latéral de
fond d’inliner (24.1) qui est relié aux segments de
rigole (23.1 à 23.9) et sur lequel un élément annulaire
d’inliner (24.2) est à emboîter.

9. Elément bas pour puits de regard selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce
que le segment de passage de rigole (23.1, 23.1’),
les quatre segments d’entrée de rigole (23.2 à 23.5)
et les quatre segments borgnes de rigole (23.6 à
23.9) sont compris par l’élément latéral de fond d’in-
liner (24.1).

10. Elément bas pour puits de regard selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce
que le segment de passage de rigole (23.1, 23.1’),
les quatre segments d’entrée de rigole (23.2 à 23.5)
et les quatre segments borgnes de rigole (23.6 à
23.9) présentent chacun des segments latéraux de
l’élément latéral d’inliner (24.1).

11. Elément bas pour puits de regard selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 10, caractérisé en
ce que l’élément d’anneau d’inliner (24.2) présente
un élément d’anneau obturateur d’inliner et/ou un
élément de chambre d’étanchéité annulaire (44).

12. Elément bas pour puits de regard selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 11, caractérisé en
ce que les segments de rigole (23.1 à 23.9) et l’élé-
ment latéral d’anneau d’inliner et de fond d’inliner
(24.1, 24.2) sont reliés par des unités de liaison (41,
42, 43, figures 8, 9a à 9c).

13. Elément bas pour puits de regard selon la revendi-
cation 12, caractérisé en ce que l’unité de liaison
est un assemblage de recouvrement (41), pour le-

quel un élément de paroi partiel (41.1) est disposé
sur un élément de paroi de recouvrement (41.2).

14. Elément bas pour puits de regard selon la revendi-
cation 12, caractérisé en ce que l’unité de liaison
est un assemblage à emboîtement par cheville (42),
pour lequel un élément de paroi de cheville (42.2)
est à pousser dans un élément de rigole d’emboîte-
ment (42.1).

15. Elément bas pour puits de regard selon la revendi-
cation 12, caractérisé en ce que l’unité de liaison
est un assemblage d’emboîtement, pour lequel un
élément de paroi d’emboîtement (43.2) est à pousser
dans un élément de réception de rigole d’emboîte-
ment (43.1).

16. Elément bas pour puits de regard selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 15, caractérisé en
ce que des éléments de raccordement arqués (3,
4.1 à 4.5) sont prévus, avec lesquels les éléments
de raccordement de sortie et d’entrée (11.21,
12.22.1 à 12.22.5) et des conduites (201 à 207) sont
à relier.
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