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Die Seitenwand wird mittels Seitenschei-
der einfach geöffnet. Ein Schnitt in der 
Mitte reicht aus, die beiden Seitenteile 

ACO Profiline mit direktem bzw. unmittelbaren Anschluss an die Entwässerung

Der Stichkanal liegt in der Dränage-
schicht. Er gewährleistet eine sichere 
Wasserführung zum Ablauf. Mit den 
Stichkanalanschusselementen wird die 

Mit dem Stichkanalanschluss wird die 
Forderung eines direkten bzw. unmittel-
baren Anschlusses an eine Entwässe-
rung erfüllt. Die Seitenwand wird mittels 
Seitenscheider einfach geöffnet. Ein 
Schnitt in der Mitte reicht aus. Die bei-
den Seitenteile werden lediglich nach 
außen geklappt und dienen der Fixierung 
des Stichkanals in seiner Lage bei der 
Verarbeitung.

2. Stichkanalanschlusselemente – Ansetzen des Stichkanals

1. Vorbereitung zum Ansetzen des Stichkanals

3. Stichkanalanschluss am Aufsatz für Dachabläufe

werden lediglich nach außen geklappt 
und dienen der Fixierung des Stichka-
nals.

Forderung eines direkten, unmittelbaren 
Anschlusses an eine Entwässerung er-
füllt. Die Elemente sind jeweils 0,5 m 
lang und können an der entsprechenden 

Stelle im Rinnenstrang dazwischenge-
setzt werden. Das andere Ende des 
Stichkanals endet am Aufsatz für Dach-
abläufe, der ebenfalls zu öffnen ist.
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Mit dem direkten bzw. unmittelbaren  
Anschluss des Stichkanals, also dem 
Öffnen des Rinnenkörpers und des Auf-
satzes für Dachabläufe, wird eine regel-
mäßige Reinigung notwendig.  
Empfohlen wird hier ca. alle 4 m einen 
Reinigungsschacht zu setzen, dies kann 
ebenfalls der Aufsatz für Dachabläufe 
übernehmen.
Das eigentliche Spülen kann mit einem 
einfachen Gartenschlauch erfolgen.

5. Aufsatz für Dachabläufe mit verriegelten Maschenrosten

Die beiden mitgelieferten Klammern 
werden mit der flachen Seite nach oben, 
über zwei der gegenüberliegenden Ver-
tiefungen (je nach Lage des Rostes) ge-
schoben.

Nach dem Einlegen des Rostes werden 
die Niederhalteklammern (mit der mitge-
lieferten M5 Schraube) durch die Ma-
sche mit dem Aufsatz verschraubt. Die 
Verriegelung der Aufsätze in fixer Bau-
höhe und der Aufstockelemente funktio-
niert in gleicher Weise.

4. Wartung und Reinigung der Stichkanäle
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