


Boston Europe Kabelschächte 
Boston Europe cable manhole 

Ausführung in drei Belastungsklassen (A15, B125, D400) 
alle Stahlteile feuerverzinkt  
montagegerechte Lieferung 
Möglichkeit eines Höhenausgleiches (max. 50 mm) 
Nutzung von stabilen und recyclingfähigen Materialien 
leichteres Handling gegenüber Betonschächten 
Rohradapter für alle gängigen Durchmesser 

designed for three types of load classes (A15, B125, D400) 
all steel parts are hot-dip galvanized 
assembly-friendly delivery 
possibility of height adjustment (up to 50 mm) 
all material used are stable and recyclable 
easier handling than concrete manholes 
tube adapter for all common pipe diameter 
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ZUSAMMENSETZUNG 
Boston Europe Kabelschacht 

1Abdeckung 

2 Stahlrahmen 

2Polycarbonatrahmen 

 Polycarbontarahmen 
Polycarbonatrahmen
Polycarbonatrahmen
Polycarbonatrahmen

 Polycarbonatrahmen 
 Polycarbonatrahmen 

3Standartbohrungen 

4Polycarbonatrahmen 

5 Bodenplatte 

Der Grundbausatz besteht aus: Individuelle Schachthöhe: 

1einer individuellen Abdeckung 3Durch die individuelle Anzahl der 
- Tränenblech vorgefertigten Polycarbonatrahmen 
- Gusseisen (glasfaserverstärkt) kann eine 
- ausbetonierte Stahlwanne kundengerechte Schachthöhe 
- auspflasterbare Stahlwanne erreicht werden 

2einem feuerverzinkten Stahlrahmen (mit Mit einem Polycarbonatrahmen wird 
einer 5 mm hohen Elastomerauflage) inkl. eine Erhöhung von 103,5 mm erzielt 
glasfaserverstärktem Polycarbonatrahmen, 
einer Höhenverstellung (max. 50 mm) und 
alle nötigen Verschraubungen 

4Standardbohrungen (siehe Einzelschächte 
in der Preisliste) mit stahlverstärkten Vario 
Einführhülsen (40-162 mm) 

5einer Bodenplatte inkl. glasfaserverstärktem 
Polycarbonatrahmen 
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COMPOUNDING 
Boston Europe manhole 

1 manhole cover 

2 steel frame 

2 polycarbonate frame 

polycarbonate frame 
polycarbonate frame 
polycarbonate frame 
polycarbonate frame 
polycarbonate frame 

  polycarbonate frame 
3 standard bore holes 

4 polycarbonate frame 

5 base plate 

The basic kit consists on:  adjustable manhole height: 

1 an individual manhole cover 3 by choosing an individual number 
- plate with lug pattern          of prefabricated polycarbonate 
- cast iron       frames (fibre-glass reinforced ) it is 
  - concreted steel tub     possible to deliver the manhole 
  - paveable steel tub  in customer-friendly height 

2 a hot-dip galvanized steel frame (with a the increase oft he height by 
 5 mm high elastomer insert) fiberglass  one polycarbonat frame 
 reinforced polycarbonate frame, a height    is 103,50 mm 
 adjustment (max. 50 mm) and all needed 
 screw joints included 

4 standard bore holes (see illustrations of the 
 Individual manholes in the price list) with steel 

  reinforced vario entering guides (40-162 mm) 

5 a baseplate with fiberglass reinforced 
 polycarbonate frame 

Ba
sic 
kit 

adj
ust
abl
eh
eig
ht 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

ABDECKUNGEN UND BELASTUNGSKLASSEN 

CABLE MANHOLE COVERS AND LOAD CLASSES 

 
 

Belastungsklassengemäß/ 
load classes according to 
DIN EN 124 

A15 B125 D400

Prüfkraft/ testload 15 kN 125 kN 400 kN 
Anwendungsgebiete/ 
areasofapplication: 

Verkehrsflächen die 
ausschließlich von 
Fußgängern und Radfahrern 
benutzt werden 

circulation areas exclusivly 
used by pedestrians and 
cyclists 

Gehwege, Fußgängerzonen, 
o.ä., PKW Parkflächen und
PKW Parkdecks 

footway, pedstrian, 
precinct, or similar, parking 
areas and parking decks for 
cars 

Fahrbahnen von Straßen, 
Seitenstreifen von Straßen 
und Parkflächen (für alle 
Arten von 
Straßenfahrzeugen) 

Driving surface, side-stripes 
and parking areas (for all 
types of vehicles) 

Tränenblech  Plate with lug pattern Gusseisen castiron 

Belastungsklasse/ loadclass: 
A 15 

Belastungsklasse / loadclass: 
B125  D400 

Belastungsklasse / loadclass: 
B125  D400 

ausbetoniert  concreted 

Belastungsklasse / loadclass: 
B125  D400 

Belastungsklasse / loadclass: 
B125  D400 

Auspflasterbar paveable 
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BILDER AUS DER PRAXIS 

ILLUSTRATIONS OF EXPERIENCE
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MONTAGEANLEITUNG 

1.) Bodenplatteaufstellen 

Baugrube nach Vorgabe bzw. nach Ausrichtung der 
Bohrungen ausheben und mit einer Wasserwaage ebnen. 

Bodenplatte (mit glasfaserverstärktem Polycarbonatrahmen) 
waagerecht auf das Erdreich bzw. in die Baugrube setzen und 
mit einer Wasserwaage ausrichten. 

Geeigneter Baugrund wird vorausgesetzt. 

2.) Höhe der Rohr- bzw. Kabeleinführungen bestimmen 

Nach der waagerechten Ausrichtung der Bodenplatte kann die vertikale Positionsbestimmung 
derRohr- bzw. Kabeleinführung erfolgen. 
Anhand der Anzahl von Polycarbonatrahmen zwischen den doppelten Rahmen mit denBohrungen 
und der Bodenplatte kann eine kundenindividuelleHöhe derRohr- bzw. Kabeleinführungen erfolgen. 
Die Erhöhung durch einen Rahmen beträgt hierbei103,50 mm. 

3.) Rohr- / Kabeleinführungen 
Die Vario Standardeinführungen werden anhand der 
vorgefertigten Rohreinlässe für den gewünschten 
Rohr-/ Kabeldurchmesser aufgeschnitten. 
Bei Überbauung bzw. Verlegung des Schachts auf bereits 
vorhandenen Kabel bzw. Kabelschutzrohren werden die 
Rohr-/ Kabelenden mit einer stahlverstärkten 
VarioStandardeinführung versehen und in den unteren 
Polycarbonatrahmen (mit den halben Bohrungen) eingelegt. Bevor 
die Bohrlöcher mit dem oberen Polycarbonatrahmen verschlossen 

werden, muss sichergestellt werden, dass keine Verschmutzungen zwischen den Rahmen vorhanden 
sind. 
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4.) Schachthöhe aufbauen 
Nach Einführung der Kabelschutzrohre bzw. Kabel, kann derAufbau 
auf die komplette Schachthöhe erfolgen. 

Dabei werden die Polycarbonatrahmen aufeinandergestapelt,bis die 
gewünschte Schachthöhe erreicht ist. 

Auftretende Verschmutzungen zwischen den Rahmen solltenhierbei 
entfernt werden. 

5.) Stahlrahmen aufsetzen 
Die letzte Ebene stellt der Stahlrahmen inkl. Kopfrahmen 
(glasfaserverstärkter Polycarbonatrahmen) dar. 

Mit Hilfe der integrierten Höhenverstellung kann ein 
stufenloser Höhen- bzw. Neigungsausgleich des Schachtes 
vollzogen werden (max. 50 mm). 

Benötigt wird hierbei ein 6 mm Innensechskantschlüssel oder einen 
Montageschlüssel. 

6. Abdeckung einsetzen und verriegeln

Das Einsetzen der Abdeckung kann mit einem Deckelheberoder mit 
einem Montageschlüssel erfolgen. 

Der Zwischenraum zwischen Stahlrahmen und 
Polycarbonatrahmen muss mit Zementmörtel  
(Güte > C12/15)verfugt werden. 

Nach dem Auflegen der Schachtabdeckung wird der 
Schachtschichtweise verfüllt und verdichtet 
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ASSEMBLY INSTRUCTION 

1.) Baseplate positioning 

Excavation of the building pit according to the 
requirementsalternatively to the arrangement of the bore 
holes and flattenwith an air level. 

Put the baseplate (with the fibre-glass reinforced 
polycarbonate frame) horizontally on the ground or into the 
building pit andangle the baseplate with an air level. 

2.) Height determination of the tube or the cable inlets 

After the horizontal justification of the base plate the vertical positioning of the tube or cable inletscan 
be made.By choosing an individual number of polycarbonate frames between the double frame (with 
thebore holes) and the base plate, it is possible to set the tube or cable inlets in customer-
friendlyheight. The increase of the height by one polycarbonatframe is 103,50 mm. 

3.) Tube- / cable inlets 
The vario standard entering guides will be sliced to the desiredtube 
diameter with the help of prefabricated tube outlets.By 
superstructure or laying the manhole on existing cables orcable 
protection tubes, the cable or pipe ends will be equippedwith a vario 
standard entering guide and placed into the lowestpolycarbonate 
frame (with the bore holes). 

Before the bore holes will be closed with the upper 
polycarbonate frame, it has to be ensured that there is no dirtbetween the frames. 
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4.) Build up cable manhole height 
After insertion of the cable or cable protection tubes, the assembling 
of the complete manhole height can be occur. 

The polycarbonat frames will be piled after another till the desi red 
height is reached. 

Possible dirt between the frames shoud be removed. 

5.) Put on the steel frame 
The last level presents the steel frame incl. top frame (made offiber 
glass reinforced polycarbonate). 
With help of the integrated height adjustment an infinitely 
variable height and gradient compensation is possible 
(max. 50 mm). 

6 mm hexagonal socket wrench or a universal installationwrench 
required. 

6. Insert and lock the cover

The insertion of the manhole cover can be done with a coverlifter or 
the a installation wrench. 

The space between the steel frame and the polycarbonat 
frame has to be caulked with cement mortar 
(quality > C12/15). 

After the insertion of the manhole cover the cable manhole hasto be 
filled and compressed in layers. 
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BE-KS 0404 
Lichtes Maß / clearopening: Äußeres Maß /outerdimension:h 
400 x 400 mm 541 x 541 mm       

Grundbausätze:/ basickits: 

 

 
 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung  
Basic kit with a paveable manhole cover  
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Boston Europe cable Manhole BE-KS 0404 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den Grundbausätzen 
Erfolgt mittig mit einem Abstand von jeweils 30 mm 

 Zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 
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Boston Europe cable Manhole BE-KS 0404 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 
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BE-KS 0409 
Lichtes Maß / clearopening: Äußeres Maß /outerdimension:h 
400 x 928 mm   541 x 1069 mm       

Grundbausätze:/ basickits: 

 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung 
Basic kit with a paveable manhole cover  
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Boston Europe cable Manhole BE-KS 0409 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den Grundbausätzen 
Erfolgt mittig mit einem Abstand von jeweils 30 mm 

 Zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 
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Boston Europe cable Manhole BE-KS 0409 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 
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Lichtes Maß / clearopening:  Äußeres Maß /outerdimension:h 
400 x 1456 mm 541 x 1597 mm         

Grundbausätze:/ basickits: 

 

 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung  
Basic kit with a paveable manhole cover  

BE-KS 0414 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0414 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den Grundbausätzen 
Erfolgt mittig mit einem Abstand von jeweils 30 mm 

 Zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 
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Boston Europe cable Manhole BE-KS 0414 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 
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BE-KS 0412/2
Lichtes Ma ß / cl e aropening: 
400 x 510 mm 

Äußeres Ma ß /out erdimension:h 
540 x 650 mm       

Grundbausätze:/ basickits: 

 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung 
Basic kit with a paveable manhole cover  
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Boston Europe cable Manhole BE-KS 0412/2 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den Grundbausätzen 
Erfolgt mittig mit einem Abstand von jeweils 30 mm 

 Zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 
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BE-KS 0412 Lichtes Ma ß / cl e
aropening: 
400 x  mm 

Äußeres Ma ß /out erdimension:h 
540 x  mm       

Grundbausätze:/ basickits: 

 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung 
Basic kit with a paveable manhole cover  
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Boston Europe cable Manhole BE-KS 0412 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den Grundbausätzen 
Erfolgt mittig mit einem Abstand von jeweils 30 mm 

 Zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 
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BE-KS 0505 
Lichtes Maß / iclearopening: Äußeres Maß /outerdimension:h 
550 x 550 mm  691 x 691 mm       

Grundbausätze:/ basickits: 

 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung  
Basic kit with a paveable manhole cover  
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Boston Europe cable Manhole BE-KS 0505 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den Grundbausätzen 
Erfolgt mittig mit einem Abstand von jeweils 30 mm 

 Zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0505 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

BE-KS 0512 
Lichtes Maß / clearopening: Äußeres Maß /outerdimension:h 
550 x 1228 mm 691 x 1369 mm         

Grundbausätze:/ basickits: 

 

 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung 
Basic kit with a paveable manhole cover  



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0512 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den Grundbausätzen 
Erfolgt mittig mit einem Abstand von jeweils 30 mm 

 Zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0512 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

BE-KS 0519 
Lichtes Maß / clearopening: Äußeres Maß /outerdimension:h 
550 x 1906 mm 691 x 2047 mm 

Grundbausätze:/basickits: 

 

 
 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or paveable 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung  
Basic kit with a paveable manhole cover  



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0519 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den  
Grundbausätzen erfolgt mittig mit einem Abstand  
von jeweils 30 mm zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0519 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

BE-KS 0801 
Lichtes Ma ß / cl e aropening: 
400 x 800 mm 

Äußeres Ma ß /out erdimension:h 
530 x 930 mm       

Grundbausätze:/ basickits: 

 

 
 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung  
Basic kit with a paveable manhole cover  



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0801 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den  
Grundbausätzen erfolgt mittig mit einem Abstand von  
jeweils 30 mm zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0801 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

BE-KS 0809 
Lichtes Maß / clearopening: Äußeres Maß /outerdimension:h 
800 x 928 mm         941 x 1069 mm       

Grundbausätze:/ basickits: 

 

 
 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung  
Basic kit with a paveable manhole cover  



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0809 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den  
Grundbausätzen erfolgt mittig mit einem Abstand von  
jeweils 30 mm zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0809 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

BE-KS 0814 
Lichtes Maß / clearopening: Äußeres Maß /outerdimension:h 
800 x 1456 mm 941 x 1597 mm         

Grundbausätze:/ basickits: 

 

 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

GrundbausatzmitAbdeckungausGusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung  
Basic kit with a paveable manhole cover  



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0814 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den  
Grundbausätzen erfolgt mittig mit einem Abstand von  
jeweils 30 mm zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0814 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

BE-KS 0819 
Lichtes Maß / clearopening: Äußeres Maß /outerdimension:h 
800 x 1983 mm 941 x 2124 mm         

Grundbausätze:/ basickits: 

 

Bestandteile eines BE-KS Grundbausatzes: 
Abdeckung (aus Tränenblech, Gusseisen, ausbetoniert oder auspflasterbar) 
feuerverzinkter Stahlrahmen (mit einer 5 mm hohen Elastomerauflage und Verschraubungen) 
Höhenausgleich (max. 50 mm) 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verschraubt mit dem Stahlrahmen) 
Bodenplatte aus geschäumten PVC 
Rahmen aus Polycarbonat (fest verbunden mit der Bodenplatte) 
Standardbohrungen inkl. Vario Einführhülsen und Stahlverstärkung (siehe Abbildungen oben) 

Properties of a BE-KS basic kit: 
manhole cover (made of plate with lug pattern, cast iron, concrete-lined manhole cover or pave able 
hot-dip galvanized steel frame (with a 5 mm elastomer insert and screw connections) 
height adjustment (up to 50 mm) 
frame made of polycarbonate (screwed tightly on the steel frame) 
base plate made of PVC 
frame made of polycarbonate (tightly connected with the base plate) 
standard bore holes incl. vario standard entering guides with steel reinforcement (see illustrations above) 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Tränenblech 
Basic kit with a manhole cover made of plate with hug pattern 

Grundbausatz mit Abdeckung aus Gusseisen 
Basic kit with a manhole cover made of cast iron 

Grundbausatz mit ausbetonierter Abdeckung 
Basic kit with a concreted - lined manhole cover  

Grundbausatz mit auspflasterbarer Abdeckung  
Basic kit with a paveable manhole cover  



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0819 

Anordnung der Kabeleinführungen im Grundbausatz 

Arrangements ofthecableentryguides in thebasickit 

Hinweis: 
Die Anordnung der Einführungen in den  
Grundbausätzen erfolgt mittig mit einem Abstand von  
jeweils 30 mm zwischen den Bohrungen. 

Advice: 
the arrangement of the entering guides ofthe basic  
kits occurs central with a distance of 30 mm between  
theboreholes. 

Kabeleinführung Stirnseite 

Cable enteringguide front  side 

Kabeleinführung Längsseite 

Cable entering guide long side 



     technische  Änderungen  und  Irrtümer  vorbehalten 
technical changes  and  mistakes are reserved 

Boston Europe cable Manhole BE-KS 0819 
Einzeichnung kundenspezifischer Kabeleinführungen 

Subscriptioncustomer-specificcableenteringguides 




