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Die diesjährige Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT 
in München ist ein hervorragender Ort der Begegnung gewesen, um miteinander intensiv 
zu kommunizieren und gemeinsam die derzeitigen Herausforderungen zu meistern.  

MeierGuss produziert Schachtabdeckungen und Aufsätze ausschließlich an deutschen 
Standorten und bietet auch in diesen schwierigen Zeiten für alle Beteiligten in der  
Wertschöpfungskette ein PLUS an Sicherheit in der Zusammenarbeit. Kurze und nach-
haltige Lieferketten stehen bei MeierGuss seit Jahrzehnten im Fokus. Kanalgussproduk-
te von MeierGuss mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 692 erfüllen Anforderungen, die weit  
über die normativen Anforderungen hinausgehen. Kanalguss „Made in Germany“.

MEIERGUSS
 – Ihr Spezialist für Kanalguss
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Schwerpunktthemen auf dem Messestand von MeierGuss sind Schachtabdeckungen mit 
dem PLUS an Sicherheit und Lösungen gegen den Starkregen gewesen. Die Schacht- 
abdeckungen mit dem PLUS vereinen überzeugende Produktfeatures zu einem „Rundum-
sorglos-Paket“. Dieses wird für die Schwerlastabdeckung BUDAPLAN®, für die selbstni-
vellierende Schachtabdeckung MEILEIVEL®-A und für die Standard-Schachtabdeckung 
angeboten. Der Aufsatz MEIDRAIN® und die Schachtabdeckung BUDAPRESS® wirken 
effektiv den Auswirkungen von Starkregen entgegen. Der mit der Bergischen Universität 
in Wuppertal entwickelte Aufsatz MEIDRAIN® für Gefällestrecken sorgt als Klassenbes-
ter mit einem besonders hohen Schluckvermögen dafür, Straßen bei Starkregen sicherer   
zu machen und Schäden bei Anwohnern zu vermeiden.  
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Die Schachtabdeckung BUDAPRESS® kommt zum Einsatz, wo Überdruck in der Kanali-
sation dazu führt, dass sich Deckel von Schachtabdeckungen anheben und weggespült 
werden. Die Schachtabdeckung BUDAPRESS® ermöglicht bei Überdruck eine intelligente 
Druckentlastung mit Deckelsicherung und reduziert das Unfallrisiko von offenen Schäch-
ten deutlich. 

Präsentiert wurden die neuesten Entwicklungen anhand von  
Exponaten und Filmen, die den Mehrwert der gezeigten Produkte  
verdeutlichen. Diese Filme stehen allen Interessierten auf dem  
eigenen YouTube-Kanal von MeierGuss zur Verfügung.



Was macht Sicherheit aus? Die Kombination aus verschiedenen bewährten Funktionsmerkmalen 
führt zu einem Produkt mit einem PLUS an Sicherheit. Die doppelte Einlage in Rahmen und Deckel 
bietet den bestmöglichen Schutz vor Klappergeräuschen, bei Bedarf kann die Einlage im Rahmen 
mit geringem Aufwand getauscht werden. Die patentierte Einstieghilfe MEISTEP® in Form einer 
eingegossenen Aufnahmebuchse für eine Haltestange sorgt seit vielen Jahren für Sicherheit und 
Zufriedenheit. Zum Rundum-Schutz gehört die neue seitliche Dämpfung MEISILENCE®. Diese ver-
hindert den Kontakt Guss-Guss von Deckel und Rahmen ohne Komfortverluste bei der Entnahme 
und dem Einlegen des Deckels. Das reduzierte Spaltmaß zwischen Rahmen und Deckel sorgt 
für weniger Verschleiß, Schmutzeintrag und Klappergeräusche. Nur Schachtabdeckungen, die alle  
diese Funktionsmerkmale auf sich vereinigen, werden mit einem PLUS gekennzeichnet.

Das PLUS an Sicherheit
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Den Einstieg in das Rundum-Sorglos-Paket bilden vier Standard-Schachtabdeckungen mit 
dem PLUS an Sicherheit. Bei den selbstnivellierenden Schachtabdeckungen zeichnet sich 
die MEILEVEL®-A neben dem PLUS an Sicherheit durch den innovativen MEIFLEX®-Rahmen 
aus. Dieser ist mit einer Sollbruchstelle versehen, um auch bei unterschiedlichen Gegeben-
heiten vor Ort einen fachgerechten Einbau vor Ort zu ermöglichen. Die Schwerlastabdeckung  
BUDAPLAN® mit dem konischen Rahmen und der erheblich vergrößerten Lastabtragsfläche ist 
die Problemlösung für höchste Anforderungen. Die patentierte Fugenkralle für die einzigartige 
Anbindung an die Straßendecke und zertifizierte Einbaupartner sind Garant für Spitzenleistun-
gen bei Schwerlastverkehr. Auch bei der BUDAPLAN® bietet das Rundum-Sorglos-Paket das 
PLUS an Sicherheit.

Durch den optionalen Einsatz der MEICON®-P kann auch im Straßenneubau eine kontrollierte 
und nachhaltige Verdichtung bei allen Schachtabdeckungen sichergestellt werden.
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BUDATOP® – mit Federarretierung aus Edelstahl 

BUDATOP®-Schachtabdeckungen zeichnen sich durch ein geringes Deckelgewicht und 
komfortables Handling aus. Eine besondere Geometrie der Löseöffnungen und große Aus- 
hebeöffnungen gewährleisten auch bei starken Verschmutzungen ein einfaches Handling  
mit jedem Standard-Aushebeschlüssel. Der leichte Deckel wird durch die kraftschlüssige  
Arretierung mittels zweier hochwertiger Edelstahlfedern verkehrssicher befestigt. 

Es stehen drei verschiedene Rahmenvarianten – Beton-Guss rund und quadratisch sowie 
aus Gusseisen selbstnivellierend - zur Verfügung, die durchgängig mit der patentierten Ein-
stiegshilfe MEISTEP® ausgestattet sind. Die Rahmenhöhe von 150mm bietet ein hohes Maß 
an Sicherheit.
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MEITOP®-S – das Scharnier macht den Unterschied 

Bei selbstnivellierenden Schachtabdeckungen mit Scharnier sticht die MEITOP®-S mit ih-
rem hochrobusten Sicherheitsscharnier heraus. In Kombination mit zwei Federarretierungen 
beweist die MEITOP®-S in vielen Tausenden von Einsatzfällen eindrucksvoll die Praxis- 
tauglichkeit. Die Erhöhung der Rahmenhöhe auf 200mm ermöglicht einen noch größe-
ren Verstellbereich und ist ein Pluspunkt beim Einbau der Schachtabdeckung. Auf dem  
Messestand wurden zahlreiche Praxistests durchgeführt, bei denen sich die Besucher  

von der intelligenten konstruktiven Ausgestaltung des Scharniers und der Wirkweise auch bei 
starkem Schmutzeintrag überzeugen konnten. Die Kombination aus Schmutzaustrag nach 
oben und unten sowie die Schmutzzerkleinerung im Inneren sorgt für leichtes Öffnen und eine 
ordnungsgemäße Funktion über viele Jahre.
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Bei Bergstraßen und Gefällestrecken hat das Wasser bei starken Regenfällen eine extreme 
Fließgeschwindigkeit. Das führt dazu, dass ein Teil des heranstürzenden Wassers über den 
Straßenablauf hinwegschießt. Damit werden die nachfolgenden Straßenabläufe immer mehr 
überlastet. Das Wasser sucht sich seinen Weg in tieferliegende Flächen und verursacht so 
vollgelaufene Keller bei Anwohnern und Risiken im Straßenverkehr. 

Der Spezialaufsatz MEIDRAIN® ist in Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität in Wup-
pertal auf einer Simulationsanlage entwickelt worden. Wissenschaftliche Praxistests bestä-
tigen eine deutlich erhöhte Wasseraufnahme bei Starkregen und Gefälle im Vergleich zum 

MEIDRAIN® – Erfolgsmodell bei Gefällestrecken 

Standard DIN-Aufsatz. Als Klassenbester auch bei extremen Herausforderungen reduziert 
der MEIDRAIN®-Aufsatz die Gefahr von Aquaplaning und Schäden bei Anwohnern. Bei der 
Entwicklung des Aufsatzes wurde auf den Schutz von Fahrradfahrern geachtet. Die spezielle 
Schlitzgeometrie vermittelt auch optisch ein Sicherheitsgefühl beim Überfahren des Aufsatzes. 
Die Abmessungen wurden so konzipiert, dass Standardaufsätze kostengünstig gegen einen 
MEIDRAIN®-Aufsatz getauscht werden können. Eine Untersuchung der Bergischen Universität 
in Wuppertal hat gezeigt, dass auch bei Ablagerungen von Laub oder Zweigen der MEIDRAIN®-
Aufsatz dem Standard DIN-Aufsatz aufgrund der höheren Wasseraufnahme überlegen ist. Von 
den Vorteilen des MEIDRAIN®-Aufsatzes konnte man sich auf dem Messestand mittels einer 
Demo-Anlage überzeugen. Hohe und schnell fließende Wassermassen wurden auf einer Gefäl-
lestrecke problemlos aufgenommen.
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BUDAPRESS® – Druckentlastung mit Deckelsicherung 

Starkregen führt insbesondere in Tieflagen und bei Gefällestrecken zu Überdruck in der Ka-
nalisation. Das Wasser wird nach oben gedrückt, schießt fontänenartig aus Kontrollschächten 
und überflutet Straßen und Plätze. Hebt der Wasserdruck die Deckel von Kontrollschächten 
in der Straße an oder schleudert diese aus dem Rahmen, kann eine ungesicherte Schacht-
öffnung zu gravierenden Schäden führen. Verkehrsteilnehmer und Rettungskräfte können die 
potentielle Falle wegen des überstauenden Wassers nicht erkennen.

 

Die Schachtabdeckung BUDAPRESS® ermöglicht bei vollflächig anstehendem Wasserdruck 
durch Rückstau aus dem Schacht eine Druckentlastung durch begrenztes und gleichmäßiges 
Anheben des Deckels. Dieser senkt sich nach Druckentlastung eigenständig wieder in die 
Ursprungslage zurück und stellt die Verkehrssicherheit wieder her. Das Risiko durch Überflu-
tungsschäden wird reduziert und Straßen bei Starkregen werden sicherer gemacht.
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Maßnormen geben eine wichtige Orientierung und sind aus langjährigem Praxiswissen her-
aus entwickelt worden. Daher finden sie häufig Eingang in die Rechtsprechung. Maßnormen 
verhindern, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden. 

Die DIN EN 124:2015 stellt nur eine Mindestanforderung an Produkteigenschaften im Bereich 
Straßenkanalguss dar. Wichtige Produktmerkmale werden nicht geregelt und so entstehen 
große Spielräume, die zu hohen Risiken führen können. Maßnormen dagegen definieren prä-
zise die Beschaffenheit eines Produktes und werden häufig in Ausschreibungen genutzt. Die 

eindeutige Spezifikation reduziert die Gefahr einer „Mogelpackung“. Ein prägnantes Beispiel 
ist die Maßnorm DIN 19584. In dieser Maßnorm wird die in Deutschland am häufigsten ver-
wendete Standard-Schachtabdeckung mit der Belastungsklasse D 400 in allen Einzelheiten 
beschrieben. 

Damit man letztendlich das gewünschte Maßnorm-Produkt bekommt und trotz präziser  
Ausschreibung nicht mit minderwertigen Produkten beliefert wird, muss man bei der Produkt-
Kennzeichnung genau hinschauen. Standard-Schachtabdeckungen und Standard-Aufsätze 
nach Maßnorm müssen auf DECKEL/ROST und RAHMEN mit der Norm gekennzeichnet sein. 
So vermeiden Sie Risiken bei der Betriebs- und Verkehrssicherheit bei sicherheitsrelevanten 
Bauteilen im Bereich Straßenkanalguss.

Maßnormen – eindeutige Spezifikation  
gegen „Mogelpackungen“



MeierGuss setzt bei seinen Produkten auf Qualität, Umweltverträglichkeit und Sicherheit. Die 
Herstellung der Artikel erfolgt ausschließlich an deutschen Produktionsstandorten. Qualität im  
Kanalguss hat einen hohen Stellenwert, da es sich um sicherheitsrelevante Produkte handelt, die 
durch die ständig zunehmende Verkehrsbelastung immer höheren Anforderungen ausgesetzt wer-
den. Da die DIN EN 124:2015 nur noch eine Mindestanforderung an Produkteigenschaften im Be-
reich Straßenkanalguss darstellt, ist es umso wichtiger, darüber hinausgehende verbindliche Leis-
tungsmerkmale zu definieren.
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RAL Gütezeichen – geprüfte Sicherheit

RAL Gütezeichen gehören zu den wichtigsten Qualitätszeichen in Deutschland und sind für die 
ausschreibende Stelle eine wichtige Orientierungshilfe, um die gewünschte Qualität klar zu  
definieren und die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Die Gütesicherung durch RAL enthält im Ge-
gensatz zur DIN EN 124:2015 das bewährte System von Eigenüberwachung und unabhängiger 
Fremdüberwachung. In den Leistungsbescheinigungen der Gütegemeinschaft Entwässerungs-
technik ist für jeden Artikel mit RAL Gütezeichen auf einen Blick dokumentiert, welche zusätzli-
chen Anforderungen diese Produkte im Vergleich zur DIN EN 124:2015 erfüllen müssen. Die Leis-
tungsbescheinigungen für Kanalguss können Sie auf der Homepage vom GET downloaden unter 
www.get-guete.de/leistungsbescheinigungen/kanalguss. Kanalgussprodukte von MeierGuss mit 
RAL-GZ 692 erfüllen Anforderungen, die weit über die normativen Anforderungen hinausgehen.  
Kanalguss „Made in Germany“.



MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG

Auf der Welle 5 -7 │ 32369 Rahden
Tel.: +49  5771 918-0 │ Fax: +49 5771 918-218

Unsere Ausschreibungstexte sowie die  
Kontaktdaten finden Sie im Internet unter: 
www.meierguss.de 
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