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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  aus  Glasfaserwerkstoff 
hergestellten  Regelwassersammelbehälter  mit  mehre- 
ren  Behälterelementen,  wobei  jedes  Behälterelement  s 
mindestens  einen  Flansch  zur  Verbindung  mit  einem 
anderen  Behälterelement  aufweist,  wobei  der  Behälter 
einen  Zu-  und  einen  Ablauf  besitzt. 

Bislang  werden  im  Erdreich  des  Gartens  eingelas- 
sene  Regenwassersammelbehälter  durch  übereinan-  10 
dersetzen  von  mehreren  Betonringen  hergestellt.  Zur 
Abdichtung  müssen  die  Betonringe  von  innen  und  au- 
ßen  mit  einem  wasserundurchlässigen  Anstrich  bei- 
spielsweise  einem  Bitumenanstrich  versehen  werden. 
Nachteilig  hieran  ist,  daß  zur  Herstellung  eines  derarti-  15 
gen  Sammlers  eine  Hebevorrichtung,  beispielsweise 
ein  Kran,  zum  Einsetzen  der  Ringe  ins  Erdreich,  vorhan- 
den  sein  muß.  Darüber  hinaus  hat  sich  gezeigt,  daß  ein 
derartiger  Sammler  nicht  auf  Dauer  wasserdicht  ist.  Es 
ist  vielmehr  so,  daß  im  Stoßbereich  der  Ringe  unterein-  20 
ander  im  Laufe  der  Zeit  Wasser  hindurchtritt. 

Darüber  hinaus  sind  Regenwassersammelbehälter 
aus  geblasenem  PE-Kunststoff  bekannt,  jedoch  haben 
diese  den  Nachteil,  daß  sie  nicht  im  Boden  eingelassen 
werden  können,  da  sie  dem  einwirkenden  Erddruck  25 
nicht  ohne  bleibende  Verformung  standhalten  können. 

Es  sind  allerdings  auch  aus  Glasfaserverbundwerk- 
stoff  hergestellte  Sammelbehälter  bekannt,  wobei  die 
Herstellung  derartiger  Behälter  jedoch  überaus  aufwen- 
dig  und  damit  teuer  ist.  Denn  die  bekannten  Sammler  30 
werden  nach  dem  Stand  der  Technik  auf  einem  dornar- 
tigen  Gebilde  gewickelt,  wobei  der  Dorn  mehrteilig  aus- 
gebildet  ist,  und  nach  Fertigstellung  des  Behälterman- 
tels  in  sich  zusammenfällt,  um  den  Behältermantel  vom 
Dorn  abziehen  zu  können.  Darüber  hinaus  sind  derarti-  35 
ge  Behälter,  die  über  ein  Volumen  von  etwa  5  Kubikme- 
tern  verfügen,  aufgrund  ihres  Gewichtes  ohne  Hebe- 
zeuge  nicht  zu  handhaben  . 

Aus  der  FR  2  509  343  ist  ein  Kanalisationsschacht 
bekannt.  Ein  derartiger  Kanalisationsschacht  dient  be-  40 
kanntermaßen  dem  Zugang  zu  der  Kanalisation  von  der 
Straße  her,  um  die  Kanalisation  von  diesen  Schächten 
aus  inspizieren  zu  können.  Ein  derartiger  Schacht  dient 
dem  Durchlauf  von  Flüssigkeiten,  nicht  aber  dem  Sam- 
meln  von  Flüssigkeiten.  45 

Aus  dem  Gebrauchsmuster  G  93  00  335.8  ist  ein 
aus  zwei  halbkugelförmig  ausgebildeten  Teilen  zusam- 
mengesetzter  Tank  bzw.  Behälter  vorbekannt,  der  auch 
zum  Sammeln  von  Regenwasser  dienen  kann.  Nachtei- 
lig  bei  diesem  aus  dem  Gebrauchsmuster  bekannten  so 
Tank  ist,  daß  ein  derartiger  aus  zwei  Kugelhälften  be- 
stehender  Tank  naturgemäß  nur  ein  begrenztes  Fas- 
sungsvermögen  hat,  da  die  Kugelhälften  aus  Transport- 
gründen  nicht  beliebig  vergrößerbar  sind.  Darüberhin- 
aus  besteht  die  Gefahr,  daß,  wenn  die  Kugelhälften  zu  55 
groß  gewählt  werden,  bei  Einbringung  ins  Erdreich  und 
bei  Aufbringung  entsprechender  Lasten  sich  auf  der  Ku- 
gelwandung  Dellen  bzw.  Einbuchtungen  bilden,  die  ge- 

gebenenfalls  eine  Zerstörung  eines  derartigen  Behäl- 
ters  herbeiführen  können. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Behälter  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen, 
der  in  Bezug  auf  sein  Fassungsvermögen  beliebig  er- 
weiterbar  ist,  der  hoch  belastbar  ist,  insbesondere  wenn 
der  Behälter  im  Boden  eingebaut  ist  und  der  darüber 
hinaus  leicht  transportabel  und  auch  in  einfacher  Weise 
montierbar  ist. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst, 
daß  der  Behälter  ein  Boden-  und  ein  Deckelelement  auf- 
weist,  die  durch  ein  Mantelelement  miteinander  verbind- 
bar  sind,  wobei  der  Mantel  des  Mantelelementes  zur 
Mitte  hin  sich  kegelig  verjüngt,  wobei  das  Mantelele- 
ment  endseitig  jeweils  einen  Flansch  zur  Verbindung  mit 
dem  Boden-  bzw.  Deckelelement  aufweist,  wobei  das 
Mantelelement  zweiteilig  ausgebildet  ist, 
und  wobei  jedes  Teil  des  Mantelelementes  sich  konisch 
verjüngend  zulaufend  ausgebildet  ist  und  einen  Ansatz 
aufweist,  wobei  die  beiden  Ansätze  einen  unterschied- 
lichen  Durchmesser  aufweisen,  wobei  die  beiden  ein 
Mantelelement  bildenden  Teile  im  zusammengesteck- 
ten  Zustand  im  Bereich  der  Ansätze  verbindbar  sind. 

Hieraus  wird  deutlich,  daß  durch  die  Anordnung  von 
quasi  beliebig  vielen  Mantelelementen  zwischen  jeweils 
einem  Boden  und  einem  Deckelelement  ein  beliebig 
großer  Behälter  herstellbar  ist,  der  zudem  von  außeror- 
dentlicher  Stabilität  deswegen  ist,  weil  die  beiden  Teile 
des  Mantelelementes  aufeinander  konisch  zulaufend 
ausgebildet  sind,  und  insofern  nach  Art  einer  Sicke  dem 
Behälter  im  Mantelbereich  eine  größtmögliche  Stabilität 
verleihen. 

Anhand  der  Zeichnung  wird  nachstehend  die  Erfin- 
dung  beispielhaft  näher  erläutert. 

Gemäß  der  dargestellten  Ausführungsform  eines 
ersten  Sammelbehälters  besteht  der  insgesamt  mit  1 
bezeichnete  Behälter  aus  dem  Bodenelement  2  und 
dem  Deckelelement  3,  wobei  das  Deckelelement  und 
das  Bodenelement  durch  ein  Mantelelement  4  mitein- 
anderverbunden  sind.  Zur  Verbindung  der  drei  Elemen- 
te  besitzen  die  Elemente  jeweils  einen  bzw.  zwei  Flan- 
sche  2a,  3a  bzw.  4a,  4b. 

Die  Verbindung  der  nach  außen  abstehenden  Flan- 
sche  2a,  4b  und  3a,  4a  untereinander  erfolgt  durch 
Schrauben  5.  Auf  dem  Behälter  befindet  sich  der  insge- 
samt  mit  6  bezeichnete  Dom,  der  ein  Mannloch  7  ab- 
deckt,  und  der  der  Aufnahme  einer  Pumpe  (nicht  dar- 
gestellt)  dient,  um  Wasser  dem  Behälter  entnehmen  zu 
können.  Darüber  hinaus  weist  das  Deckelelement  3  ei- 
nen  Zulauf  8  und  als  Überlauf  einen  Ablauf  9  auf.  Jedes 
dieser  Elemente  2,  3  und  4  ist  in  seiner  Größe  derart 
gestaltet,  daß  es  durch  normale  Türen  hindurchpaßt, 
und  auch  von  zwei  Personen  aufgrund  seines  geringen 
Gewichts  problemlos  transportiert  werden  kann.  Durch 
die  Übereinanderanordnung  mehrerer  Mantelelemente 
4  kann  der  Behälter  in  der  Höhe  variiert  werden.  Ein 
Mantelelement  4  besteht  hierbei  aus  den  beiden  Teilen 
4c,  4d,  die  endseitig  jeweils  einen  zylindrischen  Ansatz 
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4e,  4f  aufweisen,  wobei  die  zylindrischen  Ansätze  4e, 
4f  einen  derart  unterschiedlichen  Durchmesser  besit- 
zen,  daß  sie  ineinanderschiebbar  sind.  Zur  Herstellung 
eines  kompletten  Mantelelements  werden  die  beiden 
Teile  im  Bereich  der  Ansätze  miteinander  laminiert,  s 
Grundsätzlich  kann  der  Vertikalbehälter  auch  liegend 
Verwendung  finden;  in  diesem  Fall  sind  lediglich  der 
Dom,  der  Einlaß  und  der  Uberlauf  an  den  entsprechen- 
den  Stellen  anzuordnen.  Dies  bereitet  keinerlei  Proble- 
me,  da  derartige  Änderungen  aufgrund  der  Fertigung  10 
mit  Glasfaserverbundwerkstoff  immer  mit  berücksichtigt 
werden  können. 

Patentansprüche  15 

1.  Aus  Glasfaserverbundwerkstoff  hergestellter  Re- 
genwassersammelbehälter  (1)  mit  mehreren  Be- 
hälterelementen  (2,  3,  4),  wobei  jedes  Behälterele- 
ment  mindestens  einen  Flansch  (2a,  3a,  4a,  4b)  zur  20 
Verbindung  mit  einem  anderen  Behälterelement 
aufweist,  wobei  der  Behälter  einen  Zu-  und  einen 
Ablauf  besitzt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Behälter  (1  )  ein 
Boden-  und  ein  Deckelelement  (2,  3)  aufweist,  die  25 
durch  ein  Mantelelement  (4)  miteinander  verbind- 
bar  sind,  wobei  der  Mantel  des  Mantelelementes  (4) 
zur  Mitte  hin  sich  kegelig  verjüngt,  wobei  das  Man- 
telelement  (4)  endseitig  jeweils  einen  Flansch  (4a, 
4b)  zur  Verbindung  mit  dem  Boden-  bzw.  Deckel-  30 
element  aufweist,  wobei  das  Mantelelement  (4) 
zweiteilig  (4c,  4d)  ausgebildet  ist,  und  wobei  jedes 
Teil  (4c,  4d)  des  Mantelelementes  sich  konisch  ver- 
jüngend  verlaufend  ausgebildet  ist  und  einen  An- 
satz  (4e,  4f)  aufweist,  wobei  die  beiden  Ansätze  35 
(4e,  4f)  einen  unterschiedlichen  Durchmesser  auf- 
weisen,  wobei  die  beiden  ein  Mantelelement  (4)  bil- 
denden  Teile  (4c,  4d)  im  zusammengesteckten  Zu- 
stand  im  Bereich  der  Ansätze  (4e,  4f)  verbindbar 
sind.  40 

2.  Behälter  nach  Anspruch  1 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Behälter  (1 
bzw.11)  einen  Dom  (6  bzw.  13)  zum  Ansatz  einer 
Pumpe  aufweist.  45 

ment  (4)  isconicallytapered  towardsthecentre,  the 
jacket  element  (4)  being  provided  at  each  end  with 
a  flange  (4a,  4b)  for  connection  with  the  bottom  el- 
ement  or  with  the  covering  element,  the  jacket  ele- 
ment  (4)  being  formed  by  two  parts  (4c,  4d),  each 
part  (4c,  4d)  of  the  jacket  element  being  conically 
tapered  and  having  a  neck  (4e,  4f),  the  two  necks 
(4e,  4f)  having  different  diameters,  whereas  the  two 
parts  (4c,  4d)forminga  jacket  element  (4)  are,  when 
put  together,  connectable  in  the  area  of  the  necks 
(4e,  4f). 

2.  Tank  according  to  claim  1  , 
characterized  in  that  the  tank  (1  or  1  1  )  has  a  dorne 
(6  or  1  3)  for  adding  a  pump. 

Revendications 

1.  Citerne  (1)  en  composite  de  fibre  de  verre  compo- 
see  de  plusieurs  elements  de  citerne  (2,  3,  4),  cha- 
que  element  de  citerne  etant  pourvu  d'au  moins  une 
bride  (2a,  3a,  4a,  4b)  pour  son  union  avec  un  autre 
element  de  citerne,  la  citerne  ayant  une  arrivee  et 
un  ecoulement, 
caracterisee  en  ce  que 
la  citerne  (1)  est  pourvue  d'un  element  fond  (2)  et 
d'un  element  couvercle  (3)  pouvant  etre  unis  par  un 
element  jupe  (4),  la  jupe  de  l'element  jupe  (4)  ayant 
une  forme  conique  vers  le  milieu,  l'element  jupe  (4) 
possedant  ä  chaque  extremite  une  bride  (4a,  4b) 
permettant  d'unir  l'element  fond  avec  l'element  cou- 
vercle,  l'element  jupe  (4)  etant  compose  de  deux 
parties  (4c,  4d),  chaque  partie  de  l'element  jupe  for- 
mant  un  cöne  et  possedant  un  embout  (4e,  4f),  les 
deux  embouts  (4e,  4f)  ayant  differents  diametres, 
les  deux  parties  (4c,  4d)  composant  l'element  jupe 
(4)  rassemblees  pouvant  etre  unies  par  les  em- 
bouts  (4e,  4f). 

2.  Citerne  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que  la  citerne  (1  ou  2)  possede 
un  dorne  (6  ou  1  3)  permettant  de  rajouter  une  pom- 
pe. 

Claims 

1.  Rain-water  storage  tank  (1)  made  of  glass  fibre  so 
composite  with  several  tank  elements  (2,  3,  4), 
whereas  each  tank  element  has  at  least  one  flange 
(2a,  3a,  4a,  4b)  for  connection  with  another  tank  el- 
ement,  whereas  the  tank  has  an  inlet  and  an  outlet, 
characterized  in  that  the  tank  (1  )  is  provided  with  55 
a  bottom  element  (2)  and  with  a  covering  element 
(3),  the  two  being  connectable  by  means  of  a  jacket 
element  (4),  whereas  the  jacket  of  the  jacket  ele- 

3 



EP  0  636  749  B1 

4 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

