Ausschreibungstext
Schächte DIN EN 206-1 / DIN 1045-4


Lieferung von Schachtfertigteilen nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-4 entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben.

Die Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1 fremdüberwacht durch folgende güteüberwachende Stelle (Zutreffendes ist vom Bieter anzukreuzen.):
	Bund Güteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V. ❏
	Güteschutzverband Beton B II-Baustellen e.V. ❏
	Amtlich anerkanntes Prüfinstitut ❏

Die Dichtringe für die Rohranschlußmuffen aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 werden vom Schachthersteller mitgeliefert.

Steigeisen gem. GUV 16.11 u. DIN 19555 EN 13101 Form A, rechtwinkelig gekröpft, Edelstahlvollkern, orangeer Kunststoff ummantelt, geprüft nach EN 13101 mit einem Steigmaß von 250mm komplett montieren und gepr・t nach DIN V 4034-1.


Einholm-Einsteighilfe, mit BG-Prüfzertifikat, aus Edelstahl 1.4571/1.4404. Wahlweise einsetzbar als herausnehmbar-transportable oder stationär-versenkbare Einsteighilfe. Bestehend aus Führungsrohr und Haltestange.
Führungsrohr mit zwei Bohrungen, Durchmesser: 15 mm, vorgerichtet zum Andübeln an die Schachtwand. Mit einer Aufnahmemöglichkeit für die Haltestange.
Haltestange aus verwindungsstabilem Rohr 33,7 x 3,6 mm, Gesamtlänge: 1500 mm.
Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.


Verkehrslast: 
	DIN-Fachbericht 101 Lastmodell ............... 1 -3❏
	UIC 71 mehrgleisig ❏
	UIC 71 eingleisig ❏
	Flugzeuglast BFZ ...............
	keine Verkehrslast ❏
	sonstige Belastungen: entsprechend beiliegendem Belastungsschema: z.B. Flächenlasten, Innendruck  ❏

Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127): 
	anstehender Boden �
	G1 - nichtbindiger Sand und Kies ❏
	G2 - schwachbindiger Sand und Kies ❏
	G3 - bindige Mischböden, Schluff ❏
	G4 - bindige Böden, Ton ❏
	sonstige Böden ............... ❏
	Grundwasser: ❏ nicht vorhanden ❏ vorhanden
		Höhe über Fließsohle max hw = ............... m
		Höhe unterhalb Fließsohle min hw = ................ m

Angriffsgrad nach DIN EN 206-1: 
	Grundwasser  ❏ schwach  ❏ mäßig  ❏ stark
	Boden  ❏ schwach  ❏ mäßig  ❏ stark 
	Abwasser (durchfließendes Wasser)  ❏ schwach  ❏ mäßig  ❏ stark
	Bei Angriffsgrad „stark“ nach DIN EN 206-1 sind dem Bieter die vollständigen Analysen zur Verfügung zu stellen. Bei Angriffsgrad „mäßig“ ist gesondert darauf hinzu weisen, ob der ph-Wert dauerhaft < 6,5 ist. Dies gilt auch, wenn der ph-Wert nach ATV-M 168 ständig < 6,5 ist. Ebenso muss darauf hin gewiesen werden, wenn der Sulfatgehalt > 600mg SO42 je 1L Wasser ist, ob er dann ≤ 1.500 mg oder > 1.500 mg, aber ≤ 3.000 mg SO4 2  je 1 L ist

Baugrund unter dem Schacht: 
	❏ wie anstehender Boden 
	❏ sehr hart, steinig oder felsig 
	❏ nicht tragfähiger Boden, Gründung des 
	Schachtes auf: ........................................................
		Tiefe dieser Gründung ............................................. m

Der Einbau und die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610.


1.01		Stück statische Berechnung
		prüffähige statische Berechnung in zweifacher Ausfertigung
		vor Produktionbeginn vorzulegen. Die Freigabe hat durch
		den AG zuerfolgen. 
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €



1.02		Stück Recheckt - Schachtunterteile
		Schachtunterteil Länge x Breite x Höhe [mm]
		Wandstärke nach statischen Berechnung, jedoch min. 200 mm
		mit zwei Anschlüssen für ........................ (Rohrart)
		Gerinne gerade
		einschl. Dichtmittel der Schachtanschlußmuffen
		Abdeckplatte mit einem Einstieg DN ........................

		Zulage für rechtwinkliges Gerinne	
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €
	
		Zulage für seitlich versetztes Gerinne
E. P. …........,... €     G. P. …........,... €
	

Hersteller:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig






