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Kunststoffschächte – 
zuverlässig und dicht            
Text und Fotos: Michael Gressmann 

Schächte sind die Knotenpunkte im Kanalisationssystem. Sie dienen der Kontrolle, 
der Be- und Entlüftung sowie zur Wartung und Reinigung der Entwässerung. 
Thermoplastische (PE/PP/PVC) und duroplastische (GFK-)Schächte aus Kunststoff 
erfüllen die Anforderungen zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser wie kein 
anderer Werkstoff. 

Durchgängiges und komplettes Kanalisa-
tionssystem bis vier Meter Durchmesser 
Kunststoffsysteme ermöglichen eine werk-
stoffkonsistente Komplettlösung zur Ent-
wässerung. Neben den Rohren und den 
Formstücken stehen auch Schächte und 
Rigolen zum Regenwassermanagement 
zur Verfügung. Kontrollschächte, Schlamm-
sammler, Energievernichtungsschächte, 
Ölabscheider, Pumpenschächte, Doppel-
rohrschächte usw. lassen sich aus Kunst-
stoff nach Norm- oder Massgerinne ent-

sprechend dem individuellen Kunden- 
wunsch kurzfristig anfertigen. Wie alle an-
deren Systemkomponenten lässt auch der 
Kunststoffschacht eine Vielzahl von An-
schlussmöglichkeiten als gesteckte und 
geschweisste Anschlüsse zu. So wird er 
jedem Einsatzfall auf der Baustelle gerecht. 
 
Kunststoffschächte sind 
bis zur Oberkante dicht 
Wasserdichte Werkstoffe, porenfreie und 
glatte Schachtwand, enge Fertigungstole-

ranzen und eine zuverlässige Verbindungs-
technik durch gesteckte oder geschweiss-
te Verbindungen zwischen den Schach- 
bauteilen und mit dem Rohrsystem; all das 
garantiert eine zuverlässige Dichtheit des 
Kunststoffschachts über seine gesamte 
Lebensdauer. 
 
Einfach auf der Baustelle handhabbar 
Das geringe Gewicht und die riss- und 
bruchsicheren Werkstoffe ermöglichen 
einfaches, schnelles und sicheres Hand-

Kunststoffschacht im Tunnelbau.
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ling von Kunststoffschächten – auch unter 
beengten Baustellenverhältnissen. Das 
Verletzungsrisiko im Graben wird reduziert 
und die Verlegekosten werden gesenkt. 
 
Widerstandsfähig und langlebig 
Die robusten sowie flexiblen Schachtbau-
teile aus Kunststoff widerstehen bei fach-
männischer Installation problemlos den 
Beanspruchungen durch Verdichtungsge-
räte. Auf Erdbewegungen und Setzungen 
im Betrieb reagieren sie flexibel. Sie sind 
gegenüber aggressiven Abwässern abso-
lut widerstandsfähig, da biogene Schwe-
felsäurekorrosion (H2S) bei Kunststoff-
schächten ausgeschlossen ist. Kunststoff-
schächte bieten damit eine chemisch und 

mechanisch widerstandsfähige, langlebige 
und wartungsfreie Lösung während der 
gesamten Nutzungsphase (> 80 Jahre). 
 
Standsicher und wirtschaftlich 
Ohne eine kraftschlüssige Verbindung von 
Schachtabdeckung und Kunststoffschacht 
wird der grösste Anteil der Verkehrslasten 
nicht direkt auf den Schacht, sondern über 
einen Lastableitungsring in das umliegen-
de Erdreich abgeleitet. Durch diese Ent-
koppelung liegt der Schacht nahezu ver-
kehrslastfrei im Boden. Verkehrslastbe- 
dingte Setzungen werden somit vermie-
den. Unterhaltskostenintensive Nachbes-
serungen der Schachtabdeckung können 
durch den indirekten Lastabtrag und Teles-
koplösungen eliminiert werden. Ferner 
lässt sich der Tiefbauaufwand bei Verle-
gung von Kunststoffschächten in Flüssig-
boden signifikant reduzieren. Das steigert 
die Wirtschaftlichkeit erheblich. 
Betrachtet man nicht nur die Anschaf-
fungskosten, sondern die tatsächlichen 
Kosten während der gesamten Nutzungs-
dauer, sind Kunststoffschächte billiger – 
aufgrund der deutlichen Einsparungen bei 
Wartung und Sanierung. 
 
Kunststoffschächte sind ökologisch 
und zu 100 Prozent recycelbar 
Kunststoffschächte überzeugen durch 
Ressourcenschonung, tiefe Ökobilanz und 
geringes Gewicht. Das geringe Gewicht 
der Kunststoffschächte belastet beim 
Transport die Umwelt deutlich weniger als 
alternative, schwere Materialien. Ferner 
lassen sich Kunststoffkanalsysteme in ei-

nem geschlossenen technischen Wertstoff-
kreislauf mehrfach recyceln. 
Das entspricht den ökologischen Anforde-
rungen einer Kreislaufwirtschaft moderner 
Werkstoffe im Bauwesen. Kunststoff-
schächte sind frei von gesundheitsschädli-
chen Inhaltsstoffen und chemisch inaktiv. 
Die kürzere Verlegezeit reduziert ferner 
auch die Lärmemission. 
 
Erfahrungsberichte aus der Praxis 
Machen Sie sich ein detailliertes Bild über 
die Vorzüge von Kunststoffschächten und 
lesen Sie die Erfahrungsberichte auf www.
vkr.ch/News/Referenzberichte-aus-der-
Praxis. n

vkr.ch/

Einmessen eines Kunststoffschachts.

Energievernichterschacht DN 2400.

Entkoppelte Schachtabdeckung – Lastabtrag 
ins umliegende Erdreich.

Einbau eines Kanalisationsschachts aus Kunststoff.


