
Sehr geehrte Kundin, sehr geeherter Kunde,

Wir danken für das Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf von ECOdip-Sammelbehältern 
entgegengebracht haben. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lesen Sie die 

Installationsanweisungen sorgfältig durch. Dies wird Ihnen helfen den sicheren und einwandfreien Betrieb 
des Produkts zu sichern.

Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann Leben gefährden und zu erheblichen 
Sachschäden sowie zum Erlöschen der Garantie führen.

NEM

Installationsanleitung für ECOdip Behälter
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2 ANGABEN ÜBER DEN ECODIP HERSTELLER

2.1 Firmenname und Anschrift 

Aplast d.o.o. 
Ložnica pri Žalcu 37 
3310 Žalec 
Slovenija

2.2 Telefon, Fax, E-mail

Tel.: (03) 713 24 50
Fax.: (03) 713 24 54
e-mail: info@aplast.si

2.3 Webseite

www.ecodip.si 
www.aplast.si
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3 TECHNISCHE DATEN

Roationsgussverfahren hergestellt. Die Aussenmaβe sind unten in der Tabelle aufgeführt.

TECHNICAL SPECIFICATION

GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS
The contents of the installation instructions must be followed strictly, otherwise the warranty will be 
void. ECOdip containers must be inspected before installation to ensure that they were not damaged 
during transport. Installation instructions must be removed from the container.

installation instructions.

Follow the safety instructions when handling and installing the container.

Before installation take in consideration not only the presence of groundwater, but also the possibility-

instructions.

Only elements recommended by the manufacturer may be installed on the ECOdip container. When in-
stalling non recommended elements the manufacturer cannot guarantee proper operation and there-
fore the product is not covered by warranty.

After installation, remove the protective cover from the product and dispose of it in a dedicatedwaste 
container.

H

D

Volume Max. height (H) Diameter (D)

1.300 l 2950 mm 850 mm

3.000 l 2950 mm 1250 mm

5.000 l 2950 mm  1650  mm

ECOdip semi-underground containers are manufactured with roto-moulding process in three standard 
dimensions (1.300 l, 3.000 l and 5.000 l). External dimensions are shown in the table below.

4 ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNGEN

Volumen Höhe (H) Durch. (D)

1.300 l 2950 mm 850 mm

3.000 l 2950 mm 1250 mm

5.000 l 2950 mm 1650 mm

Der Installationsanleitung muβ 
Folge geleistet werden um 
Garantieleistungen beanspruchen 
zu können. Überprüfen Sie bitte vor 
Installation ob der ECOdip Behälter 
gemäβ Ihrer Bestellung hergestellt 
wurde. Die Anleitung ist vom Produkt 
zu entfernen. 

Die Installation ist von einem 
sachkundigen Unternehmen 

durchzuführen, das mit der 
Installationsanleitung vetraut ist.

Bitte befolgen Sie alle erforderlichen 
Arbeitsschutzmaβnahmen bei der 
Handhabung und Installation des 
Behälters.

Der Behälter darf ausschließlich in 
vorbereiteten Baugruben installiert 
und gemäß den Anweisungen des 
Herstellers gefüllt werden.

Auf bzw. in dem ECOdip-Behälter 
dürfen nur vom Hersteller freigegebene 
Teile installiert werden. Bei der 
Installation nicht freigegebener 
Teile, kann der Hersteller den 
ordnungsgemäβen Betrieb nicht 
garantieren und der Käufer ist somit 
nicht berechtigt Garantieansprüche 
einzufordern.

Entfernen Sie bitte nach Installation des 
ECOdip-Behälters den Schutzbeutel 
und legen Sie diesen in einen dafür 
vorgesehenen Abfallbehälter.
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4 GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

4.1 Transport and manipulation

Transport of the containers shall only be carried out with suitable transport aids. Containers must be pro-
tected against slips and falls with tensioning belts. Lifting and tying containers with steel ropes, chains and 
the like are not permitted. Dedicated lifting attachments on the container must be used for lifting.

4.2 Preparations of the construction pit

When selecting an installation area, accessibility for waste disposal vehicles should be considered. Inserts 
are lifted from the containers vertically, so the area must be picked where there are no obstacles (trees, 

could impede the accessibility of vehicles and insert lifting.

material bed and the installation height of the product. The construction pit should be about 0.5 m larg-
er than the diameter of the container and dug at an angle of at least 15 degrees. The container must be 

30 cm. In the case of groundwater, the bed must be made of at least 15 cm of C12/15 concrete.

Picture: Installation pit

4 ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNGEN

4.1 Transport des Sammelbehälters Ecodip

4.2 Aushub und Vorbereitung der Baugrube

Der Transport des Sammelbehälters darf nur 
mit geeigneten Transportmitteln durchgeführt 
werden. Dieser muss mit Spanngurten vor 
Rutschen und Stürzen geschützt werden. 
Das Heben und Binden von Behältern mit 

Bei der Wahl der Baugrube muss 
darauf geachtet werden, das diese den 
Entleerungsfahrzeuge freien Zugang 
ermöglicht. Die Abfalleinlagen werden vertikal 
aus dem Sammelbehälter entnommen, 
deshalb muss die Stelle des Aushubs frei 
von höher liegenden Hindernissen  (Bäume, 
elektrische Leitungen, Beleuchtungen,…) sein. 
Der Sammelbehälter muss auch weit genug 
von Objekten entfernt sein, die den Zugang 
und das Herausheben der Abfalleinlage 
behindern könnten. 

Stahlseilen, Ketten und dergleichen ist 
nicht gestattet. Spezielle Aufsätze, die am 
Behälter angebracht sind, können zum Heben 
verwendet werden.

Der Aushub der Grube muss dem unten 
gezeigten Bild entsprechen. Die maximale 
Aushubtiefe muss für die Stärke der Bettung 
und der Einbauhöhe des ECOdip Behälters 
aussreichend sein. Die Baugrube muβ um 
den Sammelbehälter ca 0,5 M gröβer sein 
und in einem Winkel von mindesten 15 Grad 
ausgegraben werden. Der ECOdip Behälter 
muβ auf eine geeignete Bettung, die hart und 
kompakt ist, gestellt werden. Die geeignete 
Bettungsstärke beträgt zwischen 20 cm und 30 
cm. Bei Vorhandensein von Grundwasser muss 
die Bettung aus  Beton  C12/15 in einer Höhe 
von mindestens 15 cm bestehen.

Bild: Aushub der Baugrube

Bettung:
20-30 cm

L = Behältertypdurchm. + 1 m
Ø = Behältertypdurchm. + 1 m
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4.3 

Containers should be aligned in a plane with the top rib perpendicular to the surface (pictured below). 

necessary to take into account the distance between the containers which should be no less than 80 cm, 

mixture of size 0 mm – 32 mm or crushed material mixture from 9 mm to 16 mm. The use of frozen material 
is not allowed.

diameter. Compression width of a minimum 97% Proctor must be achieved. When installing the containers 

Picture: Leveling 3000 + 5000

4 SPLOŠNA NAVODILA O VGRADNJI4 GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

Ravnanje posod glede na sprednji rob Front face leveling example

4 ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNGEN

4.3 Aufstellung und Zuschüttung des Behälters

Richten Sie die Behälter in einer Ebene mit 

aus (Bild unten). Bei unterschiedlichen 
Behältergröβen und  einer waagrechten 
Anordnung, müβen die Behälter zueinander 
begradigt werden (siehe Abbidlung unten).  
Der Raum zwischen dem Behälter und der 
Bettung muβ aufgefüllt und gefestigt sein. 
Werden mehrere Behälter in der Baugrube 
installiert, muss ein zusätzlicher Abstand 
zwischen ihnen eingehalten werden, der 
nicht weniger als 80 cm betragen darf, damit 
die Verfüllung ordnungsgemäß verstärkt 
werden kann. Zum Befüllen des Behälters 
ist geeignetes Verfüllmaterial erforderlich.  

Bei der Wahl eines Rundkornmaterials muβ 
eine Körnermischung von 0 mm bis 32 mm 
verwendet werden. Bei Verwendung von 
zerkleinertem Material muβ die  Kornmischung 
0 mm bis 16 mm betragen. Die Verwendung 
von gefrorenem Material ist nicht erlaubt. 

Das Verfüllmaterial muss sorgfältig und in 
Schichten (Höhe bis zu 50 cm) gehärtet und 
auf eine Verdichtung von mindestens 97% 
Proctor in einer Breite von mindestens 50 
cm von der Wand des Behälters komprimiert 
werden. Achten Sie beim Befüllen des Behälters 
darauf, dass keine Baumaschinen oder andere 
Fahrzeuge über den Behälterkörper im 
Verfüllbereich fahren.

Bild: Begradigung 3000 + 5000

Vorderseitige 
Begradigung



7

4 ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNGEN4 SPLOŠNA NAVODILA O VGRADNJI

Picture: Vertical leveling

Picture: Horizontal leveling

4 GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Picture: Vertical leveling

Picture: Horizontal leveling
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Bild: Begradigung 5000 vertikal

Bild: Behälterbegradigung

Bettung

Verfüllmaterial

Behälterbegradigung
durch untere Kante
der obersten Rippe
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4 ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNGEN

4.4 Aufstellung und Zuschüttung des Behälters bei Grundwasser

Im Grundwasserbereich muss die 
Grundwasserhöhe berücksichtigt werden. 
Bei niedrigem Grundwasser H1=30 cm 
muss der Behälter auf eine Betonbettung 
gestellt und nach dem vorher beschriebenen 
Verfahren zu geschüttet werden. Die Stärke 
der Betonbettung muss mindesten 15 cm 
betragen. Der Behälter muss zusätzlich mit 
einem Eisenkreuz verstärkt werden, das beim 
Hersteller erhältlich ist. Sollte das Grundwasser 

eine Höhe von 30 cm überschreiten, muss der 
Behälter verankert werden. In diesem Falle 
kann beim Hersteller ein Befestigungsring 
bestellt und der Behälter mit Hilfe von Ketten 
verankert werden.

Der Befestigungsring darf den Behälterkörper 
umschlingen, aber nur nur mit einer Zugkraft 
die den Behälter nicht verformt

4 SPLOŠNA NAVODILA O VGRADNJI4 GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

4.4 

If groundwater is present, the height of the groundwater must be taken into account. In the case of low 

to the procedure described above. The bottom of the container is further reinforced with a metal cross to 

the containers must be anchored with additional plastic legs encased in concrete layer.

Picture: Groundwater anchoring

Additional legs for an-
choring in event of high 
groundwater

Bild:  Befestigungdetail mit Kette

Zusätzliche  Verankerung 
bei Grundwassermin. 15°

H
1

H
2
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4 ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNGEN
4 SPLOŠNA NAVODILA O VGRADNJI4 GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

Picture: Metal cross reinforcement. ( comes with every 3000 l, 5000 l)dodaten jekleni križ za ojačitev posode. 
Križ lahko dobite pri proizvajalcu.

9

4 SPLOŠNA NAVODILA O VGRADNJI4 GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

Picture: Metal cross reinforcement. ( comes with every 3000 l, 5000 l)
V primeru podtalnice je potrebno naročiti 
dodaten jekleni križ za ojačitev posode. 
Križ lahko dobite pri proizvajalcu.

9

Kreuzverstärkung aus Metall (3000 L, 5000 L)

Bild: Behälteraufstellung bei Grundwasser
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4 ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNGEN

4.5 Einbau des Behälters in schlecht durchlässigen Böden

Bei Installation des Behälters in einem 
Bereich mit schlecht durchlässigem Boden, 
in dem sich Wasser in der Baugrube sammeln 
könnte, muss das Wasser mit Hilfe eines 
Entwässerungssystems aus der Baugrube 

abgelassen werden. Das Entwässerungssystem 
muss das Wasser so ablassen, dass es sich nicht 
dauerhaft im gesamten Volumen der Baugrube 
sammelt, da es sonst zur Verformung des 
Behältergehäuses kommen kann.

4 SPLOŠNA NAVODILA O VGRADNJI4 GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

4.5 Installation in poorly permeable soil

When installing the containers in an area of poorly permeable soil where water may be trapped in the 
construction pit, it is necessary to drain the construction pit with the help of drainage system. The drain-
age system must drain water in such a way that the water does not permanently stagnate throughout the 
volume of the construction pit, otherwise the container housing may be deformed.

10

Additional legs for anchoring in event 
of high groundwater

Drainage system

Zusätzliche Verankerung 
bei Grundwasser

Entwässerungssystem

min. 15°

H
1

H
2
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4.6 Installation des Behälters in instabilen Gelände

5 ANDERE BESONDERHEITEN BEIM EINBAU DES BEHÄLTERS

Beim Einbau des Behälters in instabiles 
Gelände, muss an der Seite des Geländes bei 
dem Druck auf den eingebauten Behälter 
entsteht, eine AB Stützwand aus Stahlbeton 
verbaut werden, die den Druck und das 

Für andere Besonderheiten bei der Installation 
von Behältern, die nicht in der Anleitung 
beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an 
Ihren ECOdip-Händler.

einen Zaun um den Installationsort zu 

Gleiten ableitet. Die Abmessung der AB 
Stützwand und die Menge der Armierung wird 
von einem bevollmächtigten Ingenieur für 
Gebäudestrukturen festgelegt.

platzieren. Die vorgeschriebene Höhe des 
Zauns beträgt mindestens 200 cm.

Wenn der Behälter entsorgt wird, 
übergeben Sie ihn bitte einer autorisierten 

Wiederverwendung und somit zum  
Umweltschutz bei. 

4 ALLGEMEINE INSTALLATIONSANLEITUNGEN

4 SPLOŠNA NAVODILA O VGRADNJI4 GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

4.6 Installation on unstable terrain

If the unstable terrain is selected for the installation of the container it is necessary to install the AB sup-
porting wall on the side of the terrain where the material would otherwise pressure the container. The 

5 Other information

Before installing ECOdip products in areas with groundwater please consult with your ECOdip distributor.

For all unanswered questions please consult with your ECOdip distributor.

If containers are installed in public areas, the manufacturer recommends installing a safety fence around 
the installation site. The height of the fence is at least 200 cm.

In the event of removing the containers please hand it over to an authorized waste management compa-
ny. You will contribute your share in the protection of the environment.

Picture: Installation on unstable terrain

11

AB support wall

Bild:  Behälterinstallation im instabilen Gelände

AB Stützwand

Min. 1 m Min. 0,5 m



6 INSTALLATIONSANZEIGE4 SPLOŠNA NAVODILA O VGRADNJI6 INSTALLATION EXAMPLE

APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec, Slovenia
www.aplast.si | info@aplast.si
www.ecodip.si | www.ecodip.eu
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APLAST proizvodnja in trgovina, d. o. o. 
Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec, Slovenija
www.aplast.si | info@aplast.si
www.ecodip.si | www.ecodip.eu




