
 

Schachtdichtung  
mit angeformter Lastübertragung 

System „CSD“ 
- Gleitringdichtung lose (w = 120 mm oder 150 mm oder 200 mm) 

- Gleitringdichtung integriert (w = 120 mm oder 150 mm oder 200 mm) 
 
 

 

 
Vorteile: 
 

- Werkseitig vorgeschmierte Gleitringdichtung. 
- Keine Arbeiten unter schwebende Lasten erforderlich. 
- Nicht federnde gleichmäßige, vertikale Lastübertragung (wie in DIN EN 

1917/DIN V 4034-1 zwingend gefordert). 
- Kein zubereiten und aufbringen von Mörtel.  
- Lohnersparnis, da keine zusätzliche Lastausgleichsschicht aufgebracht 

werden muss. 
- Definierte Höhe der Lastübertragung und damit Verpressung der Dichtung, 

durch zu dicke Mörtelschicht kann die Dichtwirkung verringert oder aufge-
hoben werden. 

- Keine gerissene Schachtteile durch Punktbelastungen. 
- Lastübertragung und Dichtung bilden eine Einheit. 
- Nach dem Einbau ist leicht zu kontrollieren, dass die Lastübertragung auf-

gebracht wurde. 
- Die Fuge ist komplett verschlossen, daher erfolgt kein direkter Angriff auf 

die Dichtung. 
- Die Dichtung kann beim Versetzen der Teile nicht umklappen. 
- Einfachste und sicherste Montage der Dichtung und des Bauteils. 
- Die Dichtung kann zusätzlich werksseitig mit dem Betonelement verklebt 

werden (gilt als integrierte Dichtung). 
- Wandstärke des Betonteils 120 mm oder 150 mm oder 200 mm. 

Gleitmantel 

Lastübertragung 

Fugenverschluß 



 
Ausschreibungstext 

 
 
...   
 
Werkseit ig vorgeschmiertes Dichtungselement für Schachtfert igtei le 
nach DIN EN 1917/DIN V 4034-1 mit fest angeformter Lastübertra-
gung, -  System „CSD“ - ,  aus Elastomeren mit dichter Struktur nach 
DIN 4060. Das Lastübertragungselement bi ldet gleichzeit ig einen 
vol l f lächigen Fugenverschluss. Nach dem versetzen muss dieses 
kontrol l ierbar sein. Damit ist  die nach DIN geforderte gleichmäßige, 
nicht federnde vert ikale Lastübertragung erfül l t .  
 

Lieferanschri f t :  BETON TILLE GMBH 
 Bahnhofstrasse 61 

32805 Horn – Bad Meinberg 
Tel. :  05234 – 6906 – 11 
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Das Dichtelement ist  mit  in die Einheitspreise der Schachttei le ein-
zurechnen.  
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