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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum An-
schließen von Straßenabläufen oder dergleichen an ei-
nen tiefer gelegenen Regen- oder Abwasserkanal, wo-
bei zwischen der Austrittsöffnung des Straßenablaufs
oder dergleichen und einer Eintrittsöffnung des Regen-
oder Abwasserkanals bzw. eines mit dem Regen- oder
Abwasserkanal verbundenen Kontrollschachtes minde-
stens ein biegsames Schlauchstück verlegt wird.
[0002] Darüberhinaus betrifft die Erfindung eine Vor-
richtung zum Ablauf von Regen oder Abwasser mit ei-
nem mit einer Austrittsöffnung versehenen Straßenab-
lauf oder dergleichen, einem mit einer Eintrittsöffnung
versehenen tiefer gelegenen Regen- oder Abwasserka-
nal bzw. einem mit dem Regen- oder Abwasserkanal
verbundenen Kontrollschacht und einer zwischen der
Austrittsöffnung und der Eintrittsöffnung verlegten Ab-
wasserleitung, wobei die Abwasserleitung mindestens
ein biegsames Schlauchstück umfaßt.
[0003] Insbesondere im Zuge von Sanierungsarbei-
ten oder bei einer Verbreiterung bereits bestehender
Straßen müssen die Abwasserleitungen, die von den in
Bordsteinnähe angeordneten Straßenabläufen zu ei-
nem in der Regel mehrere Meter unter dem Straßenni-
veau verlaufenden Regen- oder Abwasserkanal führen,
mindestens teilweise neu verlegt werden, um sie an die
neuen Gegebenheiten anzupassen. Dabei werden häu-
fig noch Steingut-Rohre eingesetzt, die bereits seit Jahr-
zehnten als Abwasserrohre Verwendung finden. Weiter
werden seit einiger Zeit auch PVC-Rohre eingesetzt,
insbesondere dann, wenn die Abwasserleitungen über
größere Strecken und im wesentlichen geradlinig ver-
laufen. Häufig ist dies jedoch gerade bei Sanierungs-
maßnahmen nicht der Fall, da eine Vielzahl von unter
der Straße in unterschiedlichen Tiefen und Richtungen
verlegten Strom- und Telefonkabeln, Frischwasser,
Gas- und Fernwärmeleitungen, sowie zu den umliegen-
den Haushaltungen führende Abwasserrohre einen
mehrmaligen Richtungswechsel der neu zu verlegen-
den Abwasserleitungen erforderlich machen. Dies hat
zur Folge, daß die Abwasserleitungen aus einer Viel-
zahl von Teilstücken zusammengesetzt werden müs-
sen, wobei die in Normlängen angelieferten Teilstücke
teilweise noch verkürzt werden müssen, um die Abwas-
serleitungen ohne ein Verkanten der Teilstücke vom
Straßenablauf zum Regen- oder Abwasserkanal bzw.
zu einem im Verlauf des Regen- oder Abwasserkanals
angeordneten Kontrollschacht zu führen. Das Verlegen
derartiger Abwasserleitungen aus glasierten Steinzeug-
Rohren oder aus PVC-Rohren erfordert daher insbe-
sondere bei Sanierungsarbeiten einen verhältnismäßig
hohen Arbeitsaufwand und ist dementsprechend teuer.
[0004] Weitere Nachteile von aus mehreren Teilstük-
ken zusammengesetzten Abwasserleitungen liegen
insbesondere bei glasieren Steinzeug-Rohren in deren
Bruchanfälligkeit bei auftretenden Setzungen, sowie in
ihrer Anfälligkeit gegen Zerstörungen durch Wurzel-

werk, welches auf der Suche nach Wasser im Bereich
der Muffenverbindungen zwischen die einzelnen Teil-
stücke eindringen und in diesem Bereich zu Verstopfun-
gen der Abwasserleitungen und in gravierenden Fällen
zu einem Auseinanderdrücken der Teilstücke führen
kann.
[0005] Aus der kanadischen Patentschrift CA-A-1 265
692 ist bekannt Straßenabläufen mittels Abwasserlei-
tungen an einen Regen- oder Abwasserkanal anzu-
schließen. Ein Hinweis auf eine flexible Verlegung von
den Abwasserleitungen erfolgt demgegenüber nicht.
[0006] Darüberhinaus ist aus der US-A-3 160 425 be-
kannt geworden, in eine starre Rohrleitung einen bieg-
samen Schlauch einzuziehen, dessen Außenquer-
schnitt möglichst genau dem Innenquerschnitt der star-
ren Rohrleitung entspricht. Dieser flexible Schlauch wird
von einem Ende zum anderen durch die Rohrleitung
hindurch gezogen. Der Schlauch ragt an seinen beiden
Enden aus den jeweils benachbarten Enden der Rohr-
leitung heraus und ist in den jeweiligen Enden der Rohr-
leitung durch einen Expansionsring festgeklemmt.
[0007] Mit dieser Zusammenstellung des Schlauches
und der Rohrleitung soll erreicht werden, daß aus einem
Haus stammendes Abwasser durch das Innere des
Schlauches in einen Sammler abfließt. Auf diese Weise
gelangt das abfließende Wasser nicht an die Innenwan-
dung der Rohrleitung und damit auch nicht in den Be-
reich einer zwei Rohrleitungsstücke an einander kop-
pelnden Verbindung. Damit soll erreicht werden, daß ei-
ne absolut dichte Verbindung zustandekommt, aus der
keine Feuchtigkeit in das benachbarte Erdreich eindrin-
gen kann.
[0008] Im Hinblick auf die Verwendung eines starren
Rohres ist eine flexible Verlegung der Rohrleitung voll-
kommen ausgeschlossen. Vielmehr muß die starre
Rohrleitung mit Hilfe von verschiedenen Krümmern und
gegebenenfalls im Erdreich vorhandene Hindernisse
herumgeführt werden.
[0009] Schließlich ist aus der GB-A-2 283 796 ein
starres Einbauwerk, beispielsweise ein Drainagetopf
bekannt geworden, der hinsichtlich seiner starren Bau-
weise mit einem das Wasser von einer Straßenoberflä-
che aufnehmenden Wassereinlauf vergleichbar ist. Er
besitzt an seinem Auslauf einen Krümmer, der zur Ab-
leitung des Wasser eine Vielzahl von miteinander ver-
bundenen gegeneinander abgedichteten zylindrischen
Rohrteilen aufweist, die gegeneinander verschieblich
angeordnet sind, und zwar sowohl hinsichtlich geradli-
niger Bewegungen als auch solcher, die auf einem Bo-
gen stattfinden. Ein Hinweis auf eine Verwendung eines
langen Verbindungsschlauches erfolgt nicht.
[0010] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung der
eingangs genannten Art zu entwickeln, die eine größere
Flexibilität gewährleisten und bei denen die oben ge-
nannten Nachteile vermieden werden.
[0011] Diese Aufgabe wird bezüglich des Verfahrens
erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Schlauch-
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stück im Erdreich auf einer Auflage aus Schotter, Sand
oder dergleichen verlegt oder in ein Bett aus einem
durch Abbinden oder Erkalten erhärtenden Material ein-
gebettet wird und das biegsame Schlauchstück in Form
von Meterware zusammengerollt oder auf Trommeln
geliefert ist und erst an der Baustelle in den zuvor durch
Ausmessen ermittelten Längen abgetrennt wird.
[0012] Bezüglich der Vorrichtung wird die Aufgabe
dadurch gelöst, daß das Schlauchstück im Erdreich auf
eine Auflage aus Schotter, Sand oder dergleichen ver-
legt oder in ein Bett aus einem durch Abbinden oder Er-
kalten erhärtenden Material gebettet ist, und das bieg-
same Schlauchstück aus einem mit mindestens einem
mit einer Gewebeeinlage versehenen Material besteht.
[0013] Durch die Verwendung von biegsamen
Schlauchstücken kann die Abwasserleitung schnell und
einfach um Hindernisse herumverlegt werden und min-
destens im Bereich des Schlauchstückes Verbindungs-
stellen und die mit diesen verbundenen Nachteile ver-
mieden werden. Zwischen der Austrittsöffnung des
Straßenablaufs und der Eintrittsöffnung des Regen-
oder Abwasserkanals bzw. des Kontrollschachtes wird
die Abwasserleitung unabhängig von einer vorgegebe-
nen Leitungsführung mit einem einzigen ununterbro-
chenen Schlauchstück verlegt, das sich zwischen dem
Straßenablauf und dem Regen- oder Abwasserkanal
erstreckt. Da der Schlauch flexibel und durch eine Ge-
webeeinlage armiert ist, kann er im rauhen Betrieb einer
Baugrube auch unter Anwendung vergleichsweise gro-
ßer Kräfte so verlegt werden, wie es aufgrund der je-
weils vorherrschenden örtlichen Verhältnisse am be-
sten möglich ist. Durch die Verlegung des Schlauches
auf einer Auflage aus Schotter, Sand oder dergleichen
oder in einem Bett aus einem durch Abbinden oder Er-
kalten erhärtenden Material wird erreicht, daß der
Schlauch überall auf einer festen Auflage aufliegt, so
daß ein partielles Einsinken an einzelnen Stellen ver-
hindert wird.
[0014] Um zu verhindern, daß aufgrund von Meßfeh-
lern bei der Längenmessung ein zu kurzes Schlauch-
stück abgetrennt wird, welches später u. U. nicht mehr
verwendbar ist, sieht eine weitere vorteilhafte Ausge-
staltung der Erfindung vor, daß ein Schlauchstück ab-
getrennt wird, dessen Länge etwas größer als die ge-
messenen Entfernung ist. Beim Verlegen des Schlauch-
stücks wird dann dort, wo es die Abmessungen der Bau-
grube zulassen und wo das Gefälle dadurch nicht un-
zulässig verringert wird, der Krümmungsradius eines
Bogens in der Schlauchleitung etwas vergrößert oder
der Schlauch auf einer geraden Gefällestrecke mit einer
oder zwei Krümmungen verlegt, so daß diese Längen-
differenz ohne weiteres ausgeglichen werden kann. Die
durch die etwas größere Länge des Schlauchstücks be-
wirkte Verringerung des Gefälles bei gegebener Höhen-
differenz zwischen der Austrittsöffnung des Straßenab-
laufs und der Eintrittsöffnung des Regen- oder Abwas-
serkanals ist zumindest bei größeren Entfernungen
oder Höhendifferenzen zumeist vernachlässigbar.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, daß das Schlauchstück einseitig an
seinem unteren Ende mit einem in den Regen- oder Ab-
wasserkanal bzw. in den Kontrollschacht mündenden
Anschlußstutzen verbunden und vor dort aus so zur
Austrittsöffnung des Straßenablaufs geführt wird, so
daß das Schlauchstück an jeder Stelle ein vorgebenes
Mindestgefälle aufweist.
[0016] Eine feste Unterlage erhält der Schlauch durch
seine Auflage aus Schotter oder Sand oder in einen aus-
härtenden Material, vorzugsweise aus Beton, wobei die
Auflage bzw. das Bett für das Schlauchstück vor dem
Verlegen mit entsprechendem Gefälle vorbereitet wird.
[0017] Zwar wird zweckmäßigerweise in jedem Fall
ein Schlauch verwendet, der sich nicht leicht knicken
oder zusammendrücken läßt, jedoch kann der Gefahr
einer Querschnittsverengung weiter dadurch vorge-
beugt werden, daß das Schlauchstück beim Verlegen
abgedeckt oder mit Beton ummantelt wird. Dies kann
vorteilhafterweise entweder dadurch erfolgen, daß nach
dem Verlegen soviel Beton auf das Schlauchstück ge-
schüttet wird, daß dieser zumindest den größten Teil der
Gewichtskraft der darüberliegenden Erdschichten auf-
nimmt. Alternativ dazu kann um das Schlauchstück her-
um eine geschlossene Umhüllung aus einem dünnen
flexiblen Material, beispielsweise aus Sackleinwand
oder aus einer stabilen Kunststoffolie, angebracht wer-
den, deren Innenquerschnitt größer als der Außenquer-
schnitt des Schlauchstücks ist, so daß am oberen Ende
ein zwischen das Schlauchstück und die Umhüllung ein-
gefüllter Beton den Zwischenraum zwischen der Um-
fangsfläche des Schlauchstücks und der Umhüllung
ausfüllt und nach dem Aushärten einen Betonmantel bil-
det. Durch das Einbetten des Schlauchstücks in Beton
wird eine Abwasserleitung hergestellt, die eine ver-
gleichbare Druckfestigkeit wie herkömmliche Abwas-
serleitungen aus glasiertem Steinzeug aufweist, die je-
doch im Unterschied zu diesen keine Verbindungsstel-
len aufweist und außerdem bei einem beispielsweise
durch Senkungen verursachten Bruch nicht zu einem
Austreten von Regenwasser im Untergrund führt, da die
Bruchstelle durch den im Inneren des Betonmantels an-
geordneten Schlauch überbrückt und abgedichtet wird.
[0018] Zweckmäßig wird das Schlauchstück nach
dem Verlegen mit einem an der Austrittsöffnung des
Straßenablaufs angeordneten Anschlußstutzen ver-
bunden. Die Verbindung zwischen Schlauchstück und
Anschlußstutzen kann dabei sowohl am Straßenablauf
als auch am Regen- oder Abwasserkanal bzw. am Kon-
trollschacht dadurch erfolgen, daß das Ende des
Schlauchstücks über den nach außen über eine Wand
des Straßenablaufs bzw. Abwasserkanals überstehen-
den Anschlußstutzen geschoben und beispielsweise
mit einer Schlauchschelle auf dem Anschlußstutzen be-
festigt wird. Eine derartige, verhältnismäßig wenig ar-
beitsaufwendige und preiswerte Lösung bietet sich vor
allem zum Befestigen des Schlauchstücks an einem An-
schlußstutzen des Straßenablaufs an, da bei dieser Lö-
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sung in Fließrichtung keine Querschnittsverengung auf-
tritt. Um Querschnittsverengungen auch im Bereich der
Eintrittsöffnung des Regen- oder Abwasserkanals bzw.
des Kontrollschachtes zu vermeiden, kann das
Schlauchstück mit seinem unteren Ende in einen An-
schlußflansch oder ein Kupplungselement eingeführt
werden, das anschließend mit einem entsprechenden
Flansch oder Kupplungselement am Regen- oder Ab-
wasserkanal bzw. am Kontrollschacht vorzugsweise
lösbar verbunden wird. Zum Zwecke der Verbindung
und Abdichtung kann dabei ein ringförmiger Zwischen-
raum zwischen der Außenseite des Schlauchstücks und
einer Innenwand des Anschlußstutzen vorzugsweise
mit einer erhärtenden bituminösen Dichtungsmasse
verfüllt werden. Durch eine sowohl das Schlauchstück
als auch einen Anschlußstutzen oder ein Paßstück um-
fassende Manschette lassen sich Querschnittsveren-
gungen ebenfalls vermeiden.
[0019] Während insbesondere bei Neuverlegungen
sowie bei umfangreicheren Sanierungsarbeiten vor-
zugsweise die gesamte Distanz zwischen der Austritts-
öffnung des Straßenablaufs und der Eintrittsöffnung des
Regen- oder Abwasserkanals durch ein flexibles
Schlauchstück überbrückt wird, kann es bei kleineren
Sanierungsarbeiten, bei denen beispielsweise nur die
Straßenabläufe versetzt werden, zweckmäßiger sein,
das vom Straßenablauf abgewandte untere Ende des
Schlauchstücks in eine bestehende Rohrleitung einzu-
führen und die Öffnung der Rohrleitung gegenüber dem
Schlauchstück abzudichten. Insbesondere dann, wenn
die bestehende Rohrleitung im wesentlichen geradlinig
verläuft und einen ausreichend großen Leitungsdurch-
messer aufweist, kann es vorteilhaft sein, das untere
Ende des Schlauchstücks im Inneren der Rohrleitung
bis in die Nähe von deren Einmündung in den Regen-
oder Abwasserkanal bzw. in den Kontrollschacht zu
schieben und damit die Rohrleitung gleichzeitig zu sa-
nieren. Bei abknickenden Rohrleitungen, die ein Hin-
durchschieben des Schlauchstücks nicht zulassen, so-
wie bei Rohren mit kleinem Innendurchmesser (wegen
der weiteren Reduzierung des Querschnittes) ist es hin-
gegen zweckmäßiger, das untere Ende des Schlauch-
stücks nur so weit in die Rohrleitung einzuführen, daß
eine Abdichtung möglich ist.
[0020] Im folgenden wird die Erfindung anhand meh-
rerer in der Zeichnung in schematischer Weise darge-
stellter Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1: Einen Querschnitt durch eine Straße mit ei-
nem Regenwasserkanal und einem mit die-
sem über eine einstückig verlegte Abwasser-
leitung verbundenen Straßenablauf,

Fig. 2: Einen Querschnitt durch eine Baugrube in ei-
ner Straße mit einem Regenwasserkanal und
einem Straßenablauf,

Fig. 3: Einen Querschnitt durch eine Baugrube in ei-
ner Straße mit einem Regenwasserkanal, ei-
nem Kontrollschacht und einem Straßenab-
lauf,

Fig. 4: Einen Querschnitt durch ein in einem Beton-
bett verlegtes Schlauchstück,

Fig. 5: Einen Querschnitt durch ein Schlauchstück
mit einer mit Beton gefüllten Umhüllung,

Fig. 6: Einen Längsschnitt durch einen
Anschlußstutzen im Bereich des Straßenab-
laufs und

Fig. 7: Einen Längsschnitt durch einen
Anschlußstutzen im Bereich des Regen- oder
Abwasserkanals.

[0021] Die in der Zeichnung dargestellten Vorrichtun-
gen zum Ableiten des auf eine Straßenfläche (2) auf-
treffenden Regenwassers bestehen im wesentlichen
aus entlang der Bordsteine (4) in regelmäßigen Abstän-
den angeordneten Straßenabläufen (6), die jeweils über
eine Abwasserleitung (8) mit einem in größerer Tiefe un-
ter der Straße geführten Regenwasserkanal (10) bzw.
mit einem von mehreren, in größeren Abständen ent-
lang des Regenwasserkanals (10) angeordneten Kon-
trollschächten (12) verbunden sind.
[0022] Die Abwasserleitung (8) weist jeweils ein ein-
stückig ausgebildetes, biegsames Schlauchstück (14)
auf, dessen oberes Ende (16) mit einer Austrittsöffnung
(18) eines Straßenablaufs (6) verbunden ist. Das untere
Ende (20) des Schlauchstücks (14) kann, wie in den Fi-
guren 1 und 3 dargestellt, an seiner Eintrittsöffnung (24)
direkt in den Regenwasserkanal (10) bzw. in einen der
Kontrollschächte (12) münden, oder, wie in Figur 2 dar-
gestellt, in eine zum Regenwasserkanal (10) führende
Rohrleitung (22) mündende, so daß es beispielsweise
bei einer im Zuge einer Straßenverbreiterung erfolgen-
den Verlegung der Straßenabläufe (6) nicht unbedingt
erforderlich ist, die Baugrube (2) bis zum Regenwasser-
kanal (10) auszuheben.
[0023] Die Verwendung eines biegsamen Schlauch-
stücks (14) als Abwasserleitung (8) erleichtert es, die
Abwasserleitung (8) zwischen vorhandenen Hindernis-
sen, beispielsweise zwischen entlang der Straße ver-
legten Gas- oder Fernwärmeleitungen (24) sowie
Stromund Telefonkabeln (26) oder dergleichen hindurch
oder um diese Hindernisse herum zu verlegen, ohne
daß eine mehrmalige Richtungsänderung wie bei den
bekannten Steinzeug- oder PVC-Rohren den Einbau ei-
ner Vielzahl abgeknickter oder gekrümmter Teilstücke
erforderlich macht, wodurch zum einen der Arbeitsauf-
wand beim Verlegen und zum anderen die Anfälligkeit
der Abwasserleitung (8) gegen Zerstörungen durch ein-
dringendes Wurzelwerk verringert wird.
[0024] Das zwischen dem Straßenablauf (6) und dem
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Regenwasserkanal (10) bzw. dem Kontrollschacht (12)
verlegte Schlauchstück (14) ist in Form von Meterware
zusammengerollt oder auf Trommeln lieferbar und wird
erst an der Baustelle in den zuvor durch Ausmessen er-
mittelten Längen abgetrennt. Das angelieferte
Schlauchmaterial mit einem Nenndurchmesser von üb-
licherweise 150 mm kann sowohl aus vulkanisiertem
Kautschuk als auch aus einem biegsamen Kunststoff-
material bestehen und weist bevorzugt ein oder mehre-
re Gewebeeinlagen (26) auf, die zum einen die Reißfe-
stigkeit erhöhen, und zum anderen zusammen mit einer
entsprechend großen Wandstärke dazu beitragen, den
Widerstand des Schlauchs gegen ein mögliches Ab-
knicken oder Zusammenpressen durch vertikale oder
seitliche Kräfte zu vergrößern. Andererseits darf jedoch
die Festigkeit nicht zu groß sein, da sonst der minimale
Krümmungsradius zu stark ansteigt und damit die Fle-
xibilität beim Verlegen verringert wird.
[0025] Um in jedem Fall ein Zusammenpressen des
Schlauchstücks (14) durch das darüber aufgeschüttete
Erdreich zu verhindern, kann das Schlauchstück (14)
auf seiner gesamten Länge oder auf einem Teil seiner
Länge durch vorgefertigte Halbschalen aus Beton nach
oben abgedeckt oder ganz oder teilweise in Fertigbeton
eingebettet werden, wobei in diesem Fall das darüber-
liegende Erdreich erst nach einem Aushärten des Fer-
tigbetons aufgefüllt wird. Dabei kann, wie in den Figuren
2 und 4 dargestellt, zuerst ein Schotterbett (32) auf der
Sohle (60) der Baugrube (21) vorbereitet werden, des-
sen Gefälle im gesamten Bereich zwischen dem Stra-
ßenablauf (6) und dem Regenwasserkanal (10) bzw.
der Einmündung in die Rohrleitung (22) ein vorgegebe-
nes Mindestgefälle übersteigt. Auf das Schotterbett (32)
kann dann ein Bett aus Fertigbeton (33) aufgebracht
werden, in welches das Schlauchstück (14) vor dem Ab-
binden mit seiner Unterseite eingebettet wird. Je nach
Konsistenz des Fertigbetons (33) kann unmittelbar an-
schließend oder nach einer gewissen Aushärtzeit wei-
terer Fertigbeton (33) auf das bereits teilweise einge-
bettete Schlauchstück (14) aufgebracht werden, der
nach dem Aushärten vertikale und seitliche Druckkräft
aufnimmt, so daß das vom Beton (33) umgebene
Schlauchstück (14) nicht zusammegedrückt werden
kann.
[0026] Eine Betonmantel mit vorgegebener, gleich-
mäßiger Wandstärke kann dabei auch dadurch erreicht
werden, daß das Schlauchstück (14), wie in Figur 5 dar-
gestellt, mit einer Umhüllung (30) aus einem dünnen,
flexiblen und reißfesten Material, beispielsweise aus
Sackleinwand oder aus einer stabilen Kunststoffolie
umgeben wird, die vor dem Verlegen des Schlauch-
stücks (14) über dieses gezogen und nach dem Verle-
gen des umhüllten Schlauchstücks (14) auf einem
Schotterbett (32) an ihrem unteren Ende verschlossen
und von oben her mit Beton (33) gefüllt wird. Ein derar-
tiger Betonmantel (27) bietet sich insbesondere dann
an, wenn das Schlauchstück (14) ein verhältnismäßig
großes Gefälle aufweist, so daß der am oberen Ende in

die Umhüllung (30) eingefüllte Beton von selbst zwi-
schen dieser und dem Schlauchstück (14) nach unten
fließt.
[0027] Zur Verbindung des Schlauchstücks (14) mit
der Austrittsöffnung (18) des Straßenablaufs (6) weist
der Straßenablauf (6) bei dem in den Figuren 1 und 6
dargestellten Ausführungsbeispiel eine in die schräg
nach unten geneigte Austrittsöffnung (18) eingesetzte
Steckmuffe (34) auf, in die ein beispielsweise aus PVC
bestehendes Paßstück (36) so eingesetzt wird, daß es
einen nach außen über den Straßenablauf (6) überste-
henden Anschlußstutzen (48) bildet. Das Paßstück (36)
weist einen Außendurchmesser auf, der dem Innen-
durchmesser des Schlauchstücks (14) im wesentlichen
entspricht, so daß dieses nach Auftragen einer Gleit-
masse, beispielsweise aus Silikon, mit seinem oberen
Ende (16) ein Stück weit über das Paßstück (36) ge-
schoben und mit einer Schlauchklemme (38) oder
Schlauchschelle auf diesem gesichert werden kann.
Um den Sitz des Schlauchstücks (14) auf dem Paßstück
(36) zu verbessern, kann dieses auch eine mit ringför-
mig umlaufenden Kerben versehene Umfangsfläche
aufweisen.
[0028] Anstelle eines in eine Steckmuffe (34) einge-
setzten Paßstücks (36) kann bereits bei der Herstellung
des Straßenablaufs (6) ein die Austrittsöffnung (18) um-
schließender Anschlußstutzen (48) in den Schachtbo-
den (39) oder in einen Ring des Straßenablaufschach-
tes (40) einbetoniert werden, mit welchem das obere
Ende (16) des Schlauchstücks verbunden wird.
[0029] Bei dem in Figur 3 dargestelltem Ausführungs-
beispiel weist der Schacht (40) des Straßenablaufs (6)
einen nach außen überstehenden
Schraubanschlußflansch (42) auf, an welchem nach
dem Verlegen des Schlauchstücks (14) dessen oberes
mit einem entsprechenden Schraubflansch (44) verbun-
denes Ende (16) lösbar befestigt wird.
[0030] Das untere Ende (20) des Schlauchstücks (14)
mündet dort in einen Kontrollschacht (12), so daß zu
Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ein Zugang zum
unteren Ende (20) des Schlauchstücks (14) möglich ist.
Die Verbindung zwischen dem Schlauchstück (14) und
dem Kontrollschacht (12) kann dabei, in Figur 3 darge-
stellt, dadurch erfolgen, daß das untere Ende (20) des
Schlauchstücks (14) in einen schräg nach außen und
oben über ein Ringsegment (46) des Kontrollschachtes
(12) übergehenden Anschlußstutzen (48) eingeführt
wird, dessen Innendurchmesser dem Außendurchmes-
ser des Schlauchstücks (14) entspricht oder etwas grö-
ßer als dessen Außendurchmesser ist. Ein evtl. verblei-
bender Ringspalt kann durch eine Gummidichtung oder
durch Dichtungsmasse abgedichtet werden.
[0031] Bei einer Neuverlegung einer unmittelbar in ei-
nen Regenwasserkanal (10) einmündenden, durch ein
Schlauchstück (14) gebildeten Abwasserleitung (8)
kann der Regenwasserkanal (10) auf seiner Oberseite
oder wie in Figur 7 dargestellt an seiner Schulter mit ei-
ner Diamant-Bohrkrone angebohrt werden, deren
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Durchmesser dem Innendurchmesser des Schlauch-
stücks (14) entspricht. Anschließend kann, wie darge-
stellt, ein vorgefertigter Anschlußstutzen (48) mit einer
der konvexen Umfangsfläche (50) des Regenwasserka-
nals (10) entsprechenden Anlagefläche (52) so auf die
Umfangsfläche (50) des Regenwasserkanals (10) auf-
geklebt werden, daß die Längsachse der Bohrung (54)
mit der Längsachse einer Aufnahmeöffnung (56) fluch-
tet, in die das untere Ende (20) des Schlauchstücks (14)
eingeschoben wird, bis es mit seiner vorderen Stirnseite
im Bereich der Bohrung (54) gegen die Umfangsfläche
(50) anschlägt. Zum Verbinden des Schlauchstücks
(14) mit dem Anschlußstutzen (48) sowie zur Abdich-
tung der Verbindung kann eine elastische Dichtungs-
masse (58) in den Ringspalt zwischen der Aufnahme-
öffnung (56) und dem Schlauchstück (14) eingefüllt wer-
den. Eine über das Schlauchstück (14) gezogene
schlauchförmige Umhüllung aus Sackleinwand (30)
wurde dort gegenüber der Umfangsfläche des An-
schlußstutzens (48) abgedichtet, bevor der Beton (33)
vom oberen Ende (16) des Schlauchstücks her zwi-
schen das Schlauchstück (14) und die Umhüllung (30)
eingefüllt wurde.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Anschließen von Straßenabläufen
(6) oder dergleichen an einen tiefergelegenen Re-
gen- oder Abwasserkanal (10), wobei zwischen der
Austrittsöffnung (18) des Straßenablaufs (6) oder
dergleichen und einer Eintrittsöffnung (24) des Re-
gen- oder Abwasserkanals (10) bzw. eines mit dem
Regen- oder Abwasserkanal (10) verbundenen
Kontrollschachtes (12) mindestens ein biegsames
Schlauchstück (14) verlegt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schlauchstück (14) im Erdreich
auf eine Auflage aus Schotter, Sand oder derglei-
chen verlegt oder in ein Bett aus einem durch Ab-
binden oder Erkalten erhärtenden Materials einge-
bettet wird und das biegsame Schlauchstück (14)
in Form von Meterware zusammengerollt oder auf
Trommeln geliefert ist und erst an der Baustelle in
den zuvor durch Ausmessen ermittelten Längen ab-
getrennt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine zwischen einer Austrittsöffnung
(18) des Straßenablaufs (6) und einer Eintrittsöff-
nung (24) des Regen- oder Abwasserkanals (10)
bzw. eines mit dem Regen- oder Abwasserkanal
(10) verbundenen Kontrollschachtes (12) angeord-
nete Abwasserleitung (8) unabhängig von einer
vorgegebenen Leitungsführung einstückig verlegt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein einziges ununterbrochenes

Schlauchstück (14) zwischen dem Straßenablauf
(6) und dem Regen- oder Abwasserkanal (10) bzw.
den Kontrollschacht (12) verlegt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) vor dem Verlegen in erforderlicher Länge von
einem längeren Schlauchstück abgetrennt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) einseitig an seinem unteren Ende (20) mit dem
Regen- oder Abwasserkanal (10) bzw. dem Kon-
trollschacht (12) verbunden und so zum Straßen-
ablauf (6) hin verlegt wird, daß es an jeder Stelle
ein Gefälle aufweist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) um Hindernisse wie Kabel (26) oder Leitungen
(24) herumgeführt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) an seinem unteren Ende (20) mit einem in den
Regen- oder Abwasserkanal (10) bzw. in den Kon-
trollschacht (12) mündenden und mit diesem ver-
bundenen Anschlußstutzen (48) verbunden wird.

8. Verfahren nach einem der Absprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) an seinem oberen Ende (16) mit einem an der
Austrittsöffnung (18) des Straßenablaufs (6) ange-
ordneten Anschlußstutzen (48) verbunden wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schlauchstück (14) mit seinem
Ende (16) über den nach außen über den Straßen-
ablauf (6), den Regen- oder Abwasserkanal (10)
bzw. den Kontrollschacht (12) überstehenden An-
schlußstutzen (48) geschoben und unverschiebbar
am Anschlußstutzen (48) befestigt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Schlauchstück (14) mit ei-
ner Schlauchschelle (38) am Anschlußstutzen (48)
befestigt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß an mindestens einem
der Enden (16,20) des Schlauchstücks (14) ein An-
schlußflansch (44) befestigt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der mit dem Schlauchstück (14) ver-
bundene Anschlußflansch (44) mit einem am Stra-
ßenablauf (6) und/oder am Regen- oder Abwasser-
kanal (10) bzw. am Kontrollschacht (12) angeord-
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neten Flansch (42) verbunden wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß an mindestens einem
der Enden (16,20) des Schlauchstücks (14) ein
Kupplungselement befestigt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das mit dem Schlauchstück (14) ver-
bundene Kupplungselement mit einem am Stra-
ßenablauf (6) und/oder am Regen- oder Abwasser-
kanal (10) angeordneten Kupplungselement ge-
koppelt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß das untere Ende (20)
des Schlauchstücks (14) in eine in den Regen- oder
Abwasserkanal (10) bzw. den Kontrollschacht (12)
mündende Rohrleitung (22) eingeführt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schlauchstück (14) im Inneren
der Rohrleitung (22) bis in die Nähe der Mündung
der Rohrleitung (22) in den Regen- oder Abwasser-
kanal (10) bzw. den Kontrollschacht (12) gescho-
ben wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Schlauchstück (14) gegen-
über der Rohrleitung (22) abgedichtet wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schlauch (14)
nach oben zu mit einer Ummantelung aus Schotter,
Sand oder dergleichen versehen wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) mindestens auf einem Teil seiner Länge in ein
Bett aus Beton (33) eingebettet wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) vor dem Erhärten des Materials (30) auf dieses
aufgelegt und zum Teil darin eingebettet wird.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, daß anschließend weiteres Material (30)
auf das teilweise eingebettete Schlauchstück (14)
geschüttet wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, daß das Material (30) in
eine das Schlauchstück (14) umgebende Umhül-
lung (30) eingefüllt wird, deren Innenquerschnitt
größer als der Außenquerschnitt des Schlauch-
stücks (14) ist.

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Umhüllung (30) an ihrem unteren
Ende gegenüber dem Schlauchstück (14), einem
Anschlußstutzen (48), einem Anschlußflansch (42)
oder einem Kupplungselement abgedichtet wird.

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Material (30) in dickflüssi-
ger oder pastöser Form am oberen Ende der Um-
hüllung (30) eingefüllt wird.

25. Vorrichtung zum Ableiten von Regen- oder Abwas-
ser mit einem mit einer Austrittsöffnung (18) verse-
henen Straßenablauf (6) oder dergleichen, einem
mit einer Eintrittsöffnung (24) versehenen tieferge-
legenen Regen- oder Abwasserkanal (10) bzw. ei-
nem mit dem Regenoder Abwasserkanal (10) ver-
bundenen Kontrollschacht (12) und einer zwischen
der Austrittsöffnung (18) und der Eintrittsöffnung
(24) verlegten Abwasserleitung (8), wobei die Ab-
wasserleitung (8) mindestens ein biegsames
Schlauchstück (14) umfaßt, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schlauchstück (14) im Erdreich
auf einer Auflage aus Schotter, Sand oder derglei-
chen verlegt oder in ein Bett aus einem durch Ab-
binden oder Erkalten erhärtenden Material gebettet
ist, und das biegsame Schlauchstück (14) aus ei-
nem mit mindestens einer Gewebeeinlage (26) ver-
sehenen elastischen Material besteht.

26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Abwasserleitung (8) unabhängig
von einer vorgegebenene Leitungsführung einstük-
kig verlegbar ist.

27. Vorrichtung nach Anspruch 25 oder 26, dadurch
gekennzeichnet, daß sich das Schlauchstück (14)
von einer Auslaßöffnung (18) des Straßenablaufs
(6) im wesentlichen bis zu einer Eintrittsöffnung (24)
des Regen- oder Abwasserkanals (10) erstreckt.

28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) einteilig ausgebildet ist.

29. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, daß sich das Schlauch-
stück (14) von einer Auslaßöffnung (18) des Stra-
ßenablaufs (6) mindestens bis zu einer oberen Ein-
laßöffnung einer mit ihrem unteren Ende in den Re-
gen- oder Abwasserkanal (10) mündenden Rohrlei-
tung (22) erstreckt.

30. Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich das Schlauchstück (14) mit sei-
nem unteren Ende (20) in die Rohrleitung (22) hin-
ein erstreckt.
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31. Vorrichtung nach Anspruch 29 oder 30, dadurch
gekennzeichnet, daß sich das Schlauchstück (14)
im Inneren der Rohrleitung (22) bis in die Nähe von
deren Einmündung in den Regen- oder Abwasser-
kanal (10) bzw. den Kontrollschacht (12) erstreckt.

32. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 29 bis 31,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) gegenüber der Rohrleitung (22) abgedichtet
ist.

33. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 32,
gekennzeichnet durch einen an der Austrittsöff-
nung (18) des Straßenablaufs (6) angeordneten
Anschlußstutzen (48).

34. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 33,
gekennzeichnet durch einen an der Eintrittsöff-
nung (24) des Regenoder Abwasserkanals (10)
bzw. des Kontrollschachtes (12) angeordneten An-
schlußstutzen (48).

35. Vorrichtung nach Anspruch 33 oder 34, dadurch
gekennzeichnet, daß der Anschlußstutzen (48)
nach außen über den Straßenablauf (6) und/oder
den Regen- oder Abwasserkanal (10) bzw. den
Kontrollschacht (12) übersteht.

36. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 33 bis 35,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) unverschiebbar mit dem Anschlußstutzen (48)
verbunden ist.

37. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 33 bis 36,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) über den Anschlußstutzen (48) geschoben ist.

38. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 33 bis 37,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) mit einer Schlauchklemme (38) am
Anschlußstutzen (48) befestigt ist.

39. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 38,
gekennzeichnet durch einen an mindestens ei-
nem der Enden (16,20) des Schlauchstücks (14)
angeordneten Anschlußflansch (44), der an minde-
stens einem mit dem Straßenablauf (6) und/oder
dem Regenoder Abwasserkanal (10) bzw. dem
Kontrollschacht (12) verbundenen Flansch (42)
vorzugsweise lösbar befestigt ist.

40. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 38,
gekennzeichnet durch ein an mindestens einem
der Enden (16,20) des Schlauchstücks (14) ange-
ordnetes Kupplungselement, das mit mindestens
einem mit dem Straßenablauf (6) und/oder dem Re-
genoder Abwasserkanal (10) bzw. dem Kontroll-
schacht (12) verbundenen Kupplungselement zu-

sammenwirkt.

41. Vorrichtung nach einem der Ansprüch 25 bis 40, ge-
kennzeichnet durch eine an mindestens einem
Ende des Schlauchstücks (14) angeordnete, über
ein Ende des Schlauchstücks (14) einerseits und
über einen Anschlußstutzen (48) oder ein Verbin-
dungsstück andererseits geschobene Manschette.

42. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 41,
gekennzeichnet durch eine das Schlauchstück
(14) mindestens teilweise überdeckende Umman-
telung (27) aus Schotter, Sand, Beton (33) oder der-
gleichen.

43. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 42,
dadurch gekennzeichnet, daß das Schlauchstück
(14) vollständig in ein durch Abbinden oder Erkalten
erhärtendes Material, vorzugsweise Beton (33) ein-
gebettet ist.

44. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 25 bis 41,
gekennzeichnet durch eine das Schlauchstück
(14) mindestens auf einem Teil seiner Länge umge-
bende Umhüllung (30), wobei das erhärtete Mate-
rial (30) zwischen deren Innenseite und einer äuße-
ren Umfangsfläche des Schlauchstücks (14) ange-
ordnet ist.

45. Vorrichtung nach Anspruch 44, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Umhüllung (30) aus einem dün-
nen flexiblen und reißfesten Material, beispielswei-
se aus Sackleinwand, einer stabilen Kunststoffolie
oder dergleichen besteht.

Claims

1. Method of connecting road gullies (6) or the like to
a lower-lying rain sewer or drain (10), at least one
flexible tube section (14) being laid between the out-
let (18) of the road gully (6) or the like and an inlet
(24) of the rain sewer or drain (10) or of a monitoring
shaft (12) connected to the rain sewer or drain (10),
characterized in that the tube section (14) is laid
in the earth on a base comprising gravel, sand or
the like or is embedded into a bed comprising a ma-
terial hardening by setting or cooling and the flexible
tube section (14) is supplied rolled up in the form of
piece goods or on drums and only at the construc-
tion site is cut into the lengths calculated previously
by surveying.

2. Method according to claim 1, characterized in that
a wastewater pipe (8) is laid in one piece between
an outlet (18) of the road gully (6) and an inlet (24)
of the rain sewer or drain (10) or of a monitoring
shaft (12) connected to the rain sewer or drain (10),
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independent of a predefined pipeline direction.

3. Method according to claim 1 or 2, characterized in
that a single continuous tube section (14) is laid be-
tween the road gully (6) and the rain sewer or drain
(10) or the monitoring shaft (12).

4. Method according to one of claims 1 to 3, charac-
terized in that the required length of tube section
(14) is cut from a longer tube section prior to laying.

5. Method according to one of claims 1 to 4, charac-
terized in that the tube section (14) is connected
on one side at its lower end (20) to the rain sewer
or drain (10) or to the monitoring shaft (12) and laid
relative to the road gully such that it displays a gra-
dient at every point.

6. Method according to one of claims 1 to 5, charac-
terized in that the tube section (14) is diverted
round obstacles such as cables (26) or pipes (24).

7. Method according to one of claims 1 to 6, charac-
terized in that the tube section (14) is connected
at its lower end (20) to a branch piece (48) opening
into the rain sewer or drain (10) or into the monitor-
ing shaft (12) and connected thereto.

8. Method according to one of claims 1 to 7, charac-
terized in that the tube section (14) is connected
at its upper end (16) to a branch piece (48) posi-
tioned at the outlet (18) of the road gully (6).

9. Method according to claim 8, characterized in that
the tube section (14) is pushed with its end (16) over
the branch piece (48) projecting outwards over the
road gully (6), the rain sewer or drain (10) or the
monitoring shaft (12) and is secured in non-dis-
placeable manner to the branch piece (48).

10. Method according to claim 8 or 9, characterized in
that the tube section (14) is secured to the connec-
tion point (48) by a tube clamp (38).

11. Method according to one of claims 1 to 10, charac-
terized in that a connection flange (44) is secured
at at least one of the ends (16, 20) of the tube sec-
tion (14).

12. Method according to claim 11, characterized in
that the connection flange (44) connected to the
tube section (14) is connected to a flange (42) po-
sitioned at the road gully (6) and/or at the rain sewer
or drain (10) or at the monitoring shaft (12).

13. Method according to one of claims 1 to 12, charac-
terized in that a coupling element is secured to at
least one of the ends (16, 20) of the tube section

(14).

14. Method according to claim 13, characterized in
that the coupling element connected to the tube
section (14) is connected to a coupling element po-
sitioned at the road gully (6) and/or at the rain sewer
or drain (10).

15. Method according to one of claims 1 to 14, charac-
terized in that the lower end (20) of the tube section
(14) is introduced into a pipeline (22) opening into
the rain sewer or drain (10) or the monitoring shaft
(12).

16. Method according to claim 15, characterized in
that the tube section (14) is pushed inside the pipe-
line (22) up to the proximity of the point where the
pipeline (22) discharges into the rain sewer or drain
(10) or the monitoring shaft (12).

17. Method according to claim 15 or 16, characterized
in that the tube section (14) is sealed off from the
pipeline (22).

18. Method according to one of claims 1 to 17, charac-
terized in that the tube (14) is provided towards the
top with a casing comprising gravel, sand or the like.

19. Method according to one of claims 1 to 17, charac-
terized in that the tube section (14) is embedded
over at least part of its length into a bed comprising
concrete (33).

20. Method according to one of claims 1 to 19, charac-
terized in that, before the hardening of the material
(30), the tube section (14) is laid onto the latter and
is partially embedded therein.

21. Method according to claim 20, characterized in
that further material (30) is then poured onto the
partially embedded tube section (14).

22. Method according to one of claims 1 to 21, charac-
terized in that the material (30) is poured into a cas-
ing (30), surrounding the tube section (14), the in-
ternal cross-section of which is greater than the ex-
ternal cross-section of the tube section (14).

23. Method according to claim 22, characterized in
that the casing (30) is sealed off at its lower end
from the tube section (14), a branch piece (48), a
connection flange (42) or a coupling element.

24. Method according to claim 22 to 23, characterized
in that the material (30) is poured in viscous or
pasty form at the upper end of the casing (30).

25. Device for diverting rain or waste water with a road
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gully (6) or the like provided with an outlet (18), a
lower-lying rain sewer or drain (10) provided with an
inlet (24) or a monitoring shaft (12) connected to the
rain sewer or drain (10) and a wastewater pipe (8)
laid between the outlet (18) and the inlet (24), the
wastewater pipe (8) comprising at least one flexible
tube section (14), characterized in that the tube
section (14) is laid in the earth on a base comprising
gravel, sand or the like or is embedded in a bed
comprising a material hardened by setting or cool-
ing, and the flexible tube section (14) consists of an
elastic material provided with at least one fabric in-
sert (26).

26. Device according to claim 25, characterized in
that the wastewater pipe (8) can be laid in one piece
independent of a predefined pipeline direction.

27. Device according to claim 25 or 26, characterized
in that the tube section (14) extends from an outlet
(18) of the road gully (6) essentially up to an inlet
(24) of the rain sewer or drain (10).

28. Device according to one of claims 25 to 27, char-
acterized in that the tube section (14) is developed
in one piece.

29. Device according to one of claims 25 to 28, char-
acterized in that the tube section (14) extends from
an outlet (18) of the road gully (6) at least up to an
upper inlet of a pipeline (22) opening with its lower
end into the rain sewer or drain (10).

30. Device according to claim 29, characterized in
that the tube section (14) extends with its lower end
(20) into the pipeline (22).

31. Device according to claim 29 or 30, characterized
in that the tube section (14) extends inside the pipe-
line (22) up to the proximity of the point where it dis-
charges into the rain sewer or drain (10) or the mon-
itoring shaft (12).

32. Device according to one of claims 29 to 31, char-
acterized in that the tube section (14) is sealed off
from the pipeline (22).

33. Device according to one of claims 25 to 32, char-
acterized by a branch piece (48) positioned at the
outlet (18) of the road gully (6).

34. Device according to one of claims 25 to 33, char-
acterized by a branch piece (48) positioned at the
inlet (24) of the rain sewer or drain (10) or of the
monitoring shaft (12).

35. Device according to claim 33 or 34, characterized
in that the branch piece (48) projects outwards over

the road gully (6) and/or the rain sewer or drain (10)
or the monitoring shaft (12).

36. Device according to one of claims 33 to 35, char-
acterized in that the tube section (14) is connected
in non-displaceable manner to the branch piece
(48).

37. Device according to one of claims 33 to 36, char-
acterized in that the tube section (14) is pushed
over the branch piece (48).

38. Device according to one of claims 33 to 37, char-
acterized in that the tube section (14) is secured
to the branch piece (48) by a tube clamp (38).

39. Device according to one of claims 25 to 38, char-
acterized by a connection flange (44), positioned
at at least one of the ends (16, 20) of the tube sec-
tion (14), which is preferably secured in detachable
manner to at least one flange (42) connected to the
road gully (6) and/or to the rain sewer or drain (10)
or to the monitoring shaft (12).

40. Device according to one of claims 25 to 38, char-
acterized by a coupling element, positioned at at
least one of the ends (16, 20) of the tube section
(14), which cooperates with at least one coupling
element connected to the road gully (6) and/or to
the rain sewer or drain (10) or to the monitoring shaft
(12).

41. Device according to one of claims 25 to 40, char-
acterized by a collar positioned at at least one end
of the tube section (14), pushed on one side over
one end of the tube section (14) and on the other
side over a branch piece (48) or a connection piece.

42. Device according to one of claims 25 to 41, char-
acterized by a jacket (27) comprising gravel, sand,
concrete (33) or the like, at least partially covering
the tube section (14).

43. Device according to one of claims 25 to 42, char-
acterized in that the tube section (14) is completely
embedded in a material, preferably concrete (33),
hardening by setting or cooling.

44. Device according to one of claims 25 to 41, char-
acterized by a casing (30) surrounding the tube
section (14) over at least one part of its length, the
hardened material (30) being positioned between
its inside and an external circumferential area of the
tube section (14).

45. Device according to claim 44, characterized in
that the casing (30) consists of a thin flexible and
tear-resistant material, for example of sackcloth, a
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stable plastic film or the like.

Revendications

1. Procédé de raccordement de bouches d'égout (6)
ou similaires à une canalisation d'eaux pluviales ou
d'eaux usées (10) située plus bas, au moins un tron-
çon de canalisation (14) flexible étant posé entre
l'orifice de sortie (18) de la bouche d'égout (6) ou
similaire et un orifice d'entrée (24) de la canalisation
d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10), voire d'un
regard de visite (12) relié à la canalisation d'eaux
pluviales ou d'eaux usées (10), caractérisé en ce
que le tronçon de canalisation (14) flexible, dans le
sol, est posé sur une couche de cailloux, de sable
ou similaire ou est noyé dans un lit de matériau dur-
cissant par prise ou par refroidissement, et en ce
que le tronçon de canalisation (14) flexible est roulé
sous la forme de produit au mètre ou est fourni sur
des tourets et est coupé sur le chantier à la longueur
nécessaire déterminée par mesurage.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'une canalisation d'eaux usées (8) disposée
entre un orifice de sortie (18) de la bouche d'égout
(6) et un orifice d'entrée (24) de la canalisation
d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10), voire d'un
regard de visite (12) relié à la canalisation d'eaux
pluviales ou d'eaux usées (10), est posée d'une piè-
ce indépendamment de tout tracé de canalisation
prédéterminé.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu'un tronçon de canalisation (14) flexible
continu unique est posé entre la bouche d'égout (6)
et la canalisation d'eaux pluviales ou d'eaux usées
(10), voire le regard de visite (12).

4. Procédé selon une des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible est coupé à la longueur nécessaire dans un
tronçon de canalisation de plus grande longueur,
avant la pose.

5. Procédé selon une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible est relié d'un côté, à son extrémité inférieure
(20), à la canalisation d'eaux pluviales ou d'eaux
usées (10), voire au regard de visite (12), et est po-
sé jusqu'à la bouche d'égout (6) de manière à ce
qu'il présente en tout point une pente.

6. Procédé selon une des revendications 1 à 5, carac-
térisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible contourne des obstacles, tels que des câ-
bles (26) ou des conduites (24).

7. Procédé selon une des revendications 1 à 6, carac-
térisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible, à son extrémité inférieure (20), est relié à
un manchon de raccordement (48) qui débouche
dans la canalisation d'eaux pluviales ou d'eaux
usées (10), voire dans le regard de visite (12), et
est lié à celle-ci ou à celui-ci.

8. Procédé selon une des revendications 1 à 4, carac-
térisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible, à son extrémité supérieure (16), est relié à
un manchon de raccordement (48) monté sur l'ori-
fice de sortie (18) de la bouche d'égout (6).

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le tronçon de canalisation (14) flexible, avec
son extrémité (16), est emmanché sur le manchon
de raccordement (48) faisant saillie vers l'extérieur
par rapport à la bouche d'égout (6), à la canalisation
d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10), voire au re-
gard de visite (12), et est fixé sans possibilité de
glissement audit manchon de raccordement (48).

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que le tronçon de canalisation (14) flexible
est fixé au manchon de raccordement (48) au
moyen d'un collier (38).

11. Procédé selon une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce qu'à au moins une des extrémités
(16, 20) du tronçon de canalisation (14) flexible est
fixée une bride de raccordement (44).

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que la bride de raccordement (44), liée au tron-
çon de canalisation (14) flexible, est reliée à une
bride (42) prévue sur la bouche d'égout (6), la ca-
nalisation d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10),
voire le regard de visite (12).

13. Procédé selon une des revendications 1 à 12, ca-
ractérisé en ce qu'à au moins une des extrémités
(16, 20) du tronçon de canalisation (14) flexible est
fixée un élément de couplage.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que l'élément de couplage lié au tronçon de ca-
nalisation (14) flexible est couplé à un élément de
couplage prévu sur la bouche d'égout (6) et/ou la
canalisation d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10).

15. Procédé selon une des revendications 1 à 14, ca-
ractérisé en ce que l'extrémité (20) inférieure du
tronçon de canalisation (14) flexible est engagée
dans une conduite (22), qui débouche dans la ca-
nalisation d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10),
voire dans le regard de visite (12).
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16. Procédé selon la revendication 15, la bouche
d'égout (6), caractérisé en ce que le tronçon de
canalisation (14) flexible est enfilé à l'intérieur de la
conduite (22) jusque dans le voisinage du débou-
ché de ladite conduite (22) dans la canalisation
d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10), voire dans
le regard de visite (12).

17. Procédé selon la revendication 15 ou 16, la bouche
d'égout (6), caractérisé en ce que le tronçon de
canalisation (14) flexible est étanché vis-à-vis de la
conduite (22).

18. Procédé selon une des revendications 1 à 17, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible, vers le haut, est pourvu d'un enrobage de
cailloux, de sable ou similaire.

19. Procédé selon une des revendications 1 à 17, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible, au moins sur une partie de sa longueur, est
noyé dans un lit de béton (33).

20. Procédé selon une des revendications 1 à 19, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible, avant durcissement du matériau (30), est
posé sur celui-ci et partiellement noyé dans celui-ci.

21. Procédé selon la revendication 20, caractérisé en
ce qu'ensuite on verse du matériau (30) supplé-
mentaire sur le tronçon de canalisation (14) flexible
partiellement noyé.

22. Procédé selon une des revendications 1 à 21, ca-
ractérisé en ce que le matériau (30) est versé dans
une enveloppe (30) entourant le tronçon de canali-
sation (14) flexible, dont la section intérieure est su-
périeure à la section extérieure du tronçon de ca-
nalisation (14).

23. Procédé selon la revendication 22, caractérisé en
ce que l'enveloppe (30), à son extrémité inférieure,
est étanchée vis-à-vis du tronçon de canalisation
(14) flexible, d'un manchon de raccordement (48),
d'une bride de raccordement (42) ou d'un élément
de couplage.

24. Procédé selon la revendication 22 ou 23, caracté-
risé en ce que le matériau est introduit sous une
forme visqueuse ou pâteuse à l'extrémité supérieu-
re de l'enveloppe (30).

25. Dispositif pour l'évacuation d'eaux pluviales ou
d'eaux usées comprenant une bouche d'égout (6)
ou similaire pourvue d'un orifice de sortie (18), une
canalisation d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10)
située plus bas et pourvue d'un orifice d'entrée (24),
voire un regard de visite (12) relié à la canalisation

d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10), et une cana-
lisation d'eaux usées (8) posée entre l'orifice de sor-
tie (18) et l'orifice d'entrée (24), la canalisation
d'eaux usées (8) comprenant au moins un tronçon
de canalisation (14) flexible, caractérisé en ce que
le tronçon de canalisation (14) flexible, dans le sol,
est posé sur une couche de cailloux, de sable ou
similaire ou est noyé dans un lit de matériau durcis-
sant par prise ou par refroidissement, et en ce que
le tronçon de canalisation (14) flexible est formé
d'un matériau élastique, pourvu d'au moins une
couche textile intermédiaire.

26. Dispositif selon la revendication 25, caractérisé en
ce que la canalisation d'eaux usées (8) peut être
posée d'une pièce, indépendamment de tout tracé
de canalisation prédéterminé.

27. Dispositif selon la revendication 25 ou 26, caracté-
risé en ce que le tronçon de canalisation (14) flexi-
ble s'étend à partir d'un orifice de sortie (18) de la
bouche d'égout (6), essentiellement jusqu'à un ori-
fice d'entrée (24) de la canalisation d'eaux pluviales
ou d'eaux usées (10).

28. Dispositif selon une des revendications 25 à 27, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible est réalisé d'une pièce.

29. Dispositif selon une des revendications 25 à 28, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible s'étend à partir d'un orifice de sortie (18) de
la bouche d'égout (6), au moins jusqu'à un orifice
d'entrée supérieur d'une conduite (22), dont l'extré-
mité inférieure débouche dans la canalisation
d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10).

30. Dispositif selon la revendication 29, caractérisé en
ce que le tronçon de canalisation (14) flexible
s'étend avec extrémité inférieure (20) jusque dans
la conduite (22).

31. Dispositif selon la revendication 29 ou 30, caracté-
risé en ce que le tronçon de canalisation (14) flexi-
ble s'étend à l'intérieur de la conduite (22), jusque
dans le voisinage du débouché de celle-ci dans la
canalisation d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10),
voire dans le regard de visite (12).

32. Dispositif selon une des revendications 29 à 31, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible est étanché vis-à-vis de la conduite (22).

33. Dispositif selon une des revendications 25 à 32, ca-
ractérisé par un manchon de raccordement (48)
disposé sur l'orifice de sortie (18) de la bouche
d'égout (6).
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34. Dispositif selon une des revendications 25 à 33, ca-
ractérisé par un manchon de raccordement (48)
disposé sur l'orifice d'entrée (24) de la canalisation
d'eaux pluviales ou d'eaux usées (10), voire du re-
gard de visite (12).

35. Dispositif selon la revendication 33 ou 34, caracté-
risé en ce que le manchon de raccordement (48)
fait saillie vers l'extérieur par rapport à la bouche
d'égout (6) et/ou à la canalisation d'eaux pluviales
ou d'eaux usées (10), voire par rapport au regard
de visite (12).

36. Dispositif selon une des revendications 33 à 35, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible est lié sans possibilité de glissement au
manchon de raccordement (48).

37. Dispositif selon une des revendications 33 à 36, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible est emmanché sur le manchon de raccor-
dement (48).

38. Dispositif selon une des revendications 33 à 37, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible est fixé au manchon de raccordement (48)
à l'aide d'un collier (38).

39. Dispositif selon une des revendications 25 à 38, ca-
ractérisé par une bride de raccordement (44) fixée
à au moins une des extrémités (16, 20) du tronçon
de canalisation (14) flexible, laquelle bride de rac-
cordement (44) est fixée, de préférence de manière
démontable, à au moins une bride (42) liée à la bou-
che d'égout (6), et/ou à la canalisation d'eaux plu-
viales ou d'eaux usées (10), voire au regard de vi-
site (12).

40. Dispositif selon une des revendications 25 à 38, ca-
ractérisé par un élément de couplage disposé à au
moins une des extrémités (16, 20) du tronçon de
canalisation (14) flexible, l'élément de couplage lié
au tronçon de canalisation (14) flexible coopérant
avec au moins un élément de couplage lié à la bou-
che d'égout (6), et/ou à la canalisation d'eaux plu-
viales ou d'eaux usées (10), voire au regard de vi-
site (12).

41. Dispositif selon une des revendications 25 à 40, ca-
ractérisé par une manchette disposée à au moins
une extrémité du tronçon de canalisation (14) flexi-
ble, qui est enfilée d'un côté, sur une extrémité du
tronçon de canalisation (14) flexible, et de l'autre,
sur un manchon de raccordement (48) ou une pièce
de liaison.

42. Dispositif selon une des revendications 25 à 41, ca-
ractérisé par un enrobage (27) de cailloux, de sa-

ble, de béton (33) ou similaire qui recouvre au
moins partiellement le tronçon de canalisation (14)
flexible.

43. Dispositif selon une des revendications 25 à 42, ca-
ractérisé en ce que le tronçon de canalisation (14)
flexible est entièrement noyé dans un matériau dur-
cissant par prise ou par refroidissement, de préfé-
rence dans du béton (33)

44. Dispositif selon une des revendications 25 à 41, ca-
ractérisé par une enveloppe (30) qui entoure le
tronçon de canalisation (14) flexible au moins sur
une partie de sa longueur, le matériau (30) durci
étant disposé entre la surface intérieure de l'enve-
loppe et une surface périphérique extérieure du
tronçon de canalisation (14) flexible.

45. Dispositif selon la revendication 44, caractérisé en
ce que l'enveloppe (30) est réalisée en un matériau
souple fin, résistant à la déchirure, par exemple en
toile à sac, en un film de matière plastique stable
ou similaire.
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