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Abstract (en)
Method for laying pipes through a ceiling of a building comprises forming a shell for the ceiling, applying an auxiliary element on the shell, applying
a supporting covering element so that the pipe region remains free from building material and applying further covering parts, laying the pipes so
that they are guided through the pipe region from a ceiling upper side to a ceiling lower side and finishing the ceiling. An independent claim is also
included for a box used as auxiliary element used in the above method. Preferred Features: The pipe region is foamed or filled with filler after laying
the pipe.

Abstract (de)
Der Einlegekasten (1) dient als Hilfsmittel zum Verlegen von Rohren und/oder Leitungen (16) durch eine Decke. Er besitzt einen Grundkörper
definierende Seitenwände (2), sowie eine zwei Tennwände (3,4), welche einen Rohr- oder Leitungsbereich (8) begrenzen. Der Rohr- oder
Leitungsbereich verläuft durchgehend von einer Öffnung auf einer Oberseite zu einer Öffnung (9) auf der gegenüberliegenden Unterseite. Für das
Verlegen der Rohre (16) durch eine Decke eines im Bau befindlichen Gebäudes wird zuerst eine Verschalung zum Giessen der Decke aufgebracht,
woraufhin der Einlegekasten (1) auf der Verschalung plaziert wird. Anschliessend wird ein tragendes Deckenelement und eventuell weitere
Deckenbestandteile angebracht, woraufhin die Rohre oder Leitungen verlegt werden. Der Einlegekasten verbleibt in der Decke.
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