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©  Eine  Mauerdurchführung  für  Kabel,  Leitungen, 
Rohre  oder  dgl.  mit  einem  in  einen  Mauerdurch- 
bruch  einsetzbaren  Rohr  und  mit  einer  außen  auf 
dem  Rohr  angeordneten  Mauerabschlußplatte  in 
Form  eines  Flansches  sowie  mit  einer  in  Längsrich- 
tung  der  Durchführung  verpressbaren  Dichtmasse 
zur  Abdichtung  der  Mauerdurchführung  gegenüber 
dem  Mauerdurchbruch  soll  eine  Mauerdurchführung 
geschaffen  werden,  welche  völlig  unabhängig  von 
der  Art  der  Montage  und  der  Zuverlässigkeit  des 
Montagepersonals  eine  gleichbleibend  gute  Dichtig- 
keit  zwischen  Mauerdurchbruch  und  Mauerdurchfüh- 
rung  aufweist. 

Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  "das  Rohr  als 
über  eine  Druckfeder  (6)  beaufschlagtes  Teleskop- 
rohr  mit  einem  äußeren  (5)  und  einem  inneren  Rohr 
(4)  ausgebildet  ist,  wobei  am  freien  Ende  des  inne- 
ren  Rohres  (4)  auskiappbare  Greifmittei  (10)  zur  Ab- 
Stützung  an  der  Innenseite  (11)  des  Mauerdurchbru- 
ches  (1)  vorgesehen  und  zwischen  der  Mauerab- 
schlußplatte  (14)  am  äußeren  Rohr  (5)  auf  der  Ein- 
bauseite  mit  der  Dichtmasse  (16)  der  Außenseite 
(15)  des  Mauerdurchbruches  (1)  die  verpressbare 
Dichtmasse  (1  6)  angeordnet  ist. 
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"Mauerdurchführung  für  Kabel,  Leitungen,  Rohre  oder  dgl." 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Mauerdurchführung 
für  Kabel,  Leitungen,  Rohre  oder  dgl.  mit  einem  in 
einen  Mauerdurchbruch  einsetzbaren  Rohr  und  mit 
einer  außen  auf  dem  Rohr  angeordneten  Mauerab- 
schlußplatte  in  Form  eines  Flansches  sowie  mit.  5 
einer  in  Längsrichtung  der  Durchführung  verpress- 
baren  Dichtmasse  zur  Abdichtung  der  Mauerdurch- 
führung  gegenüber  dem  Mauerdurchbruch. 

Derartige  Mauerdurchführungen  dienen  dazu, 
eine  Gas-  und  Feuchtigkeitsabdichtung  zwischen  w 
Kabeln,  Leitungen,  Rohren  usw.  und  der  Außen- 
mauer  eines  Gebäudes  in  einem  nachträglich  in 
die  Mauer  eingebrachten  Mauerdurchbruch  zu  bil- 
den,  durch  den  die  Kabel,  Leitungen  und  Rohre 
von  außen  in  das  Innere  des  Gebäudes  hindurch-  is 
geführt  werden.  Dabei  ist  eine  Abdichtung  nicht  nur 
zwischen  den  Kabeln,  Leitungen  und  Rohren  gegen 
das  die  Mauerdurchführung  im  wesentlichen  bil- 
dende  Rohr,  sondern  auch  eine  Abdichtung  zwi- 
schen  dem  Rohr  und  der  Gebäudemauer  erforder-  20 
lieh. 

Bei  bekannten  Mauerdurchführungen  ist  das 
Rohr  mit  zwei  Flanschen  ausgerüstet,  zwischen 
denen  am  Umfang  des  Rohres  eine  Dichtungsmas- 
se  vorgesehen  ist.  Das  Rohr  wird  in  den  Mauer-  25 
durchbruch  eingefügt  und  die  sich  im  Ringraum 
zwischen  dem  Rohr  und  der  Mauerdurchführung 
befindende  Dich  tungsmasse  wird  durch  Anpressen 
der  beiden  Flansche  an  die  Innen-  und  Außenwand 
des  Mauerdurchbruches  zusammengepreßt.  30 

Aus  der  DE  29  01  266  ist  eine  solche  Mauer- 
durchführung  bekannt.  Dabei  ist  ein  Flansch  als 
zum  Verpressen  der  Dichtungsmasse  innerhalb  des 
Mauerdurchbruches  zumindest  über  einen  Teil  der 
Durchbruchlänge  verschiebbarer  Ringkolben  fest  35 
am  Rohr  ausgebildet  und  ein  auf  dem  Rohr  längs 
verschiebbarer  Flansch  unverdrehbar  am  Rohr  ge- 
führt.  Die  Mauerdurchführung  wird  von  außen  in 
den  Mauerdurchbruch  eingesetzt,  so  daß  sich  die 
Dichtungsmasse  im  Ringraum  zwischen  der  Mauer-  40 
durchführung  und  dem  Mauerdurchbruch  befindet. 
Durch  Anziehen  einer  Spannmutter  am  längsver- 
schiebbaren  Flansch  wird  der  als  Ringkolben  aus- 
gebildete  Flansch  in  die  Mauerdurchführung  hinein- 
gezogen,  so  daß  sich  die  Dichtungsmasse  verpreßt.  45 
Der  Verpressungsgrad  der  Dichtmasse  und  damit 
die  Dichtwirkung  der  Mauerdurchführung  hängt  von 
der  auf  die  Spannmutter  aufgebrachten  Kraft  ab. 
Damit  ist  die  Dichtigkeit  dieser  Mauerdurchführung' 
vom  Montagepersonal  abhängig,  d.h.  es  ist  nicht  50 
immer  gewährleistet,  daß  die  Mauerdurchführung 
ausreichend  sorgfältig  abgedichtet  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  deshalb  die  Schaf- 
fung  einer  Mauerdurchführung,  welche  völlig  unab- 
hängig  von  der  Art  der  Montage  und  der  Zuverläs- 

sigkeit  des  Montagepersonals  eine  gleichbleibend 
gute  Dichtigkeit  zwischen  Mauerdurchbruch  und 
Mauerdurchführung  aufweist. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  einer  Mauerdurchfüh- 
rung  der  eingangs  bezeichneten  Art  erfindungsge- 
mäß  dadurch  gelöst,  daß  das  Rohr  als  eine  über 
eine  Druckfeder  beaufschlagtes  Teleskoprohr  mit 
einem  äußeren  und  einem  inneren  Rohr  ausgebil- 
det  ist,  wobei  am  freien  Ende  des  inneren  Rohres 
ausklappbare  Greifmittel  zur  Abstützung  an  der  In- 
nenseite  des  Mauerdurchbruches  vorgesehen  und 
zwischen  der  Mauerabschlußplatte  und  der  Außen- 
seite  des  Mauerdurchbruches  die  verpressbare 
Dichtmasse  angeordnet  ist. 

Die  Mauerdurchführung  wird  von  der  Außensei- 
te  in  den  Mauerdurchbruch  eingeschoben  und  ent- 
sprechend  der  Mauerstärke  wird  das  innere  Rohr 
des  Teleskoprohres  soweit  ausgezogen  bis  die 
Greifmittel  auf  der  Mauerinnenseite  anliegen.  Durch 
die  Druckfeder  zwischen  dem  inneren  und  äußeren 
Rohr  des  Teleskoprohres  werden  beide  Rohre  ver- 
spannt,  so  daß  die  Mauerabschlußplatte  mit  der 
Dichtmasse  absolut  dicht  an  der  Maueraußenseite 
anliegt.  Der  Anpreßdruck  der  Mauerabschlußplatte 
und  damit  der  Dichtmasse  hängt  demnach  nur  von 
der  Spannung  der  Druckfeder  ab  und  ist  völlig 
unabhängig  vom  Montagepersonal.  Je  nach  Mauer- 
stärke  des  Mauerdurchbruches  kann  man  unter- 
schiedliche  Mauerdurchführungen  vorsehen. 

Weiterhin  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  am  inne- 
ren  Ende  des  äußeren  Rohres  eine  Schulter  für 
eine  Lippendichtung  und  die  Druckfeder  und  am 
äußeren  Ende  des  inneren  Rohres  eine  Aufkantung 
für  die  Druckfeder  vorgesehen  sind.  Die  Lippen- 
dichtung  dient  dabei  zur  Abdichtung  der  beiden 
Teleskoprohre  gegen  den  Mauerdurchbruch. 

Femer  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  die  Greif- 
mittel  als  Spreizhaken  ausgebildet  sind,  deren  En- 
den  im  Montagezustand  zwischen  dem  Ende  des 
äußeren  Rohres  und  dem  inneren  Rohr  am  inneren 
Rohr  anliegend  eingeklemmt  sind.  Das  Teleskop- 
rohr  kann  somit  zunächst  ohne  Schwierigkeiten  in 
die  Mauerdurchführung  eingeführt  werden  und  an- 
schließen  können  die  Spreizhaken  ausgeklappt 
und  an  der  Mauerinnenfläche  befestigt  werden. 

'  Außerdem  ist  vorgesehen,  daß  am  freien  Ende 
des  inneren  Rohres  eine  abnehmbare  Montagekap- 
pe  mit  Drucklippen  zur  Anlage  an  den  Spreizhaken 
vorgesehen  ist,  wobei  die  Drucklippen  über  etwa 
rechtwinklige  Abbiegungen  der  Spreizhaken  im 
Sinne  einer  Aufspreizung  auf  diese  wirken.  Vor  der 
Montage  wird  die  Montagekappe  mit  den  Drucklip- 
pen  auf  das  freie  Ende  des  inneren  Rohres  aufge- 
setzt,  so  daß  die  Druckiippen  an  dem  am  inneren 
Rohr  anliegenden  mit  den  Spitzen  zwischen  dem 
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inneren  und  äußeren  Rohr  eingeklemmten  Spreiz- 
haken  anliegen.  Nach  Einführung  der  Mauerdurch- 
führung  in  den  Mauerdurchbruch  wird  mit  Hilfe 
eines  in  das  Rohr  eingeführ  ten  Stempels  die  Mon- 
tagekappe  in  das  Innere  der  Mauerdurchführung 
eingedrückt,  so  daß  gleichzeitig  das  innere  Tele- 
skoprohr  ausgefahren  wird  und  die  Spreizhaken 
aus  der  Verankerung  gelöst  werden.  Sobald  das 
innere  Rohr  ausreichend  weit  aus  der  Mauerdurch- 
führung  herausragt,  werden  die  Spreizhaken  durch 
die  Drucklippen  der  Montagekappe  ausgeklappt 
und  durch  Rückführung  des  Stempels  liegen  die 
Spreizhaken  an  der  Innenseite  der  Mauerdurchfüh- 
rung  an,  so  daß  das  Rohr  eingespannt  ist.  Diese 
Ausgestaltung  ermöglicht  die  Montage  der  Mauer- 
durchführung  durch  eine  Person  von  der  Mauerau- 
ßenseite. 

Zusätzlich  kann  vorgesehen  sein,  daß  am  Um- 
fang  des  äußeren  Rohres  Zentriervorsprünge  ange- 
ordnet  sind. 

In  weiterer  Ausgestaltung  sieht  die  Erfindung 
vor,  daß  ein  Abschlußdeckel  zum  Aufsatz  auf  das 
freie  Ende  des  inneren  Rohres  nach  der  Montage 
vorgesehen  ist.  Dieser  ringförmige  Abschlußdeckel 
hat  keine  funktionale  Bedeutung,  sondern  dient  nur 
als  Mauerabschluß. 

In  besonders  vorteilhafter  Ausgestaltung  ist 
vorgesehen,  daß  die  Montagekappe  und  der  Ab- 
schußdeckel  mit  einem  Bajonettverschluß  zur  Befe- 
stigung  am  freien  Ende  des  inneren  Rohres  ausge- 
rüstet  ist.  Diese  Ausgestaltung  ermöglicht  ein  be- 
sonders  einfaches  Auf-  und  Absetzen  der  Montage- 
kappe  bzw.  des  Abschlußdeckels. 

Schließlich  ist  vorgesehen,  daß  die  Mauerab- 
schlußplatte  mit  einer  Mehrzahl  von  Anschlußstut- 
zen  versehen  ist.  Dadurch  ist  die  Mauerdurchfüh- 
rung  auch  für  eine  Mehrzahl  von  Kabeln,  Leitungen 
oder  dgl.  geeignet.  Nicht  benötigte  Anschlußstut- 
zen  können  dabei  mit  Hilfe  von  Schrumnpfkappen 
oder  mechanischen  Dichtungen  verschlossen  wer- 
den. 

Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  beispielsweise  näher  erläutert.  Diese 
zeigt  in 

Fig.  1  in  einem  Längsschnitt  ein  Ausfüh- 
rungsbeispiel, 

Fig.  2  dasselbe  Ausführungsbeispiel  wie  in 
Fig.  1  im  Zustand  vor  der  Montage, 

Fig.  3  ein  Detail  aus  Fig.  2  vor  der  Montage, 
Fig.  4  dasselbe  Detail  wie  in  Fig.  3  nach  der 

Montage  und  in 
Fig.  5  einem  Schnitt  gemäß  der  Linie  V-V  in 

Fig.  4. 
Wie  in  Fig.  1  dargestellt,  ist  in  ein  Mauerdurch- 

bruch  1  einer  Mauer  2  eine  Mauerdurchführung  3 
eingesetzt.  Die  Mauerdurchführung  3  weist  ein  in- 
neres  Teleskoprohr  4  und  ein  äußeres  Teleskop- 
rohr  5  auf,  die  über  eine  Druckfeder  6  inein  ander 

verschiebbar  verbunden  sind.  Am  Ende  des  äuße- 
ren  Rohres  5  befindet  sich  eine  Schulter  7  für  eine 
Lippendichtung  8  und  zur  AbStützung  der  Druckfe- 
der  6.  Zur  Abstützung  der  Druckfeder  6  auf  der 

5  Gegenseite  ist  am  Ende  des  inneren  Rohres  4  eine 
Aufkantung  9  vorgesehen.  Am  freien  Ende  des 
inneren  Rohres  4  sind  Spreizhaken  10,  die  an  einer 
Innenwand  11  der  Mauer  2  anliegen,  angeordnet. 
Die  Spreizhaken  10  greifer  über  etwa  rechtwinklige 

70  Abbiegungen  10a  in  das  innere  Rohr  4  ein.  Außer- 
dem  ist  ein  Abschlußdeckel  12  Uber  einen  Baso- 
nettverschluß  13  auf  das  freie  Ende  des  inneren 
Rohres  4  gesetzt.  Das  äußere  Teleskoprohr  5  weist 
außerhalb  des  Mauerdurchbruches  1  am  Umfang 

75  eine  feste  Mauerabschlußplatte  14  auf,  die  zur 
Maueraußenseite  15  hin  mit  einer  Dichtmasse  16 
beschichtet  ist.  Über  die  -  Mauerabschlußplatte  14 
hinaus  ragt  ein  Rohrstutzen  17  des  äußeren  Rohres 
5,  auf  den  ein  Schrumpfschlauch  18  aufgebracht 

20  ist.  Zur  Zentrierung  des  äußeren  Rohres  5  sind  am 
Umfang  des  äußeren  Rohres  5  Zentriervorsprünge 
19  angeordnet.  Durch  die  Mauerdurchführung  3  ist 
ein  Kabei  20  geführt. 

Die  Mauerdurchführung  3  wird  folgendermaßen 
25  montiert: 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  ist  im  Montagezu- 
stand  am  freien  Ende  des  inneren  Rohres  4  anstel- 
le  des  Abschlußdeckeis  12  eine  Montagekappe  21 
über  den  Bajonettverschluß  13  befestigt.  Die  Mon- 

30  tagekappe  21  weist  Drucklippen  22  auf,  die  unter 
Druckeinwirkung  an  den  Abbiegungen  10a  der 
Spreizha  ken  10  anliegen,  wobei  die  Spreizhaken 
im  Montagezustand  mit  ihren  Spitzen  23  zwischen 
dem  äußeren  Teleskoprohr  5  und  dem  inneren 

35  Teleskoprohr  4  eingeklemmt  sind,  so  daß  sie  am 
inneren  Rohr  4  anliegen. 

Von  der  Innenwand  11  aus  wird  die  Mauer  2 
durchbohrt,  so  daß  der  Mauerdurchbruch  1  ent- 
steht.  Von  der  Maueraußenseite  15  aus  wird  nun 

40  von  einem  einzigen  Monteur  die  Mauerdurchfüh- 
rung  3  in  den  Mauerdurchbruch  1  eingeführt,  bis 
die  Dichtmasse  16  an  der  Maueraußenseite  15 
anliegt.  Anschließend  wird  ein  Stempel  24  in  das 
Teleskoprohr  4,5  eingeführt.  Dabei  wird  der  Stem- 

45  pel  24  gegen  die  Montagekappe  21  gedrückt,  so 
daß  das  innere  Rohr  4  aus  dem  äußeren  Rohr  5 
herausgleitet.  Dabei  rutschen  die  Spitzen  23  der 
Spreizhaken  10  aus  der  Verankerung  zwischen 
dem  äußeren  Rohr  5  und  dem  inneren  Rohr  4 

so  heraus.  Sobald  das  innere  Rohr  4  den  Mauerdurch- 
bruch  1  auf  der  Innenwand  1  1  durchbricht,  werden 
die  Spreizhaken  10  durch  die  an  den  Abbiegungen 
10a  anliegenden  Drucklippen  22  der  Montagekappe 
21  radial  nach  außen  geschwenkt.  Wird  nun  der 

55  Stempel  24  wieder  herausgezogen,  so  wird  das 
innere  Rohr  4  durch  die  Kraft  der  Druckfeder  6  in 
das  äußere  Rohr  5  zurückgezogen,  bis  die  Spreiz- 
haken  10  an  der  Innenwand  11  der  Mauer  2  anlie- 
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gen.  Dadurch  werden  die  beiden  Rohre  4  und  5 
gegeneinander  verspannt  und  die  Dichtmasse  16 
wird  zwischen  der  Maueraußenseite  15  und  der 
Mauerabschlußplatte  14  verpreßt.  Es  entsteht  somit 
ein  dichter  Abschluß  zwischen  dem  Mauerdurch- 
bruch  1  und  der  Mauerdurchführung  3.  Der  An- 
pressdruck  auf  die  Dichtmasse  16  hängt  dabei  nur 
von  der  Druckfeder  6  ab  und  ist  völlig  unabhängig 
vom  Montagepersonal.  Je  nach  Wandstärke  des 
Mauerdurchbruchs  1  sind  unterschiedliche  Druckfe- 
dergrößen  und  Rohrlängen  vorgesehen. 

Nach  der  Montage  wird  die  Montagekappe  21 
über  den  Bajonettverschluß  13  vom  inneren  Rohr 
abgenommen  und  das  Kabel  20  kann  durch  die 
Mauerdurchführung  3  hindurchgeführt  werden.  Zur 
Abdichtung  des  Kabels  (20)  an  der  Maueraußensei- 
te  1  5  wird  dabei  der  Schrumpfschlauch  1  8  auf  den 
Rohrstutzen  17  aufgeschrumpft.  Auf  der  Innenseite 
kann  anschließend,  wie  in  Fig.  1  dargestellt,  der 
ringförmige  Abschlußdeckel  12  mit  Hilfe  des  Bajo- 
nettverschlusses  13  am  Ende  des  inneren  Rohres 
4  befestigt  werden. 

Zur  Durchführung  mehrerer  Kabel  20  kann  die 
Mauerabschlußplatte  14  mit  mehreren  Rohrstutzen 
17  und  der  Abschlußdeckel  12  entsprechend  mit 
mehreren  Öffnungen  ausgestattet  sein.  Nicht  benö- 
tigte  Stutzen  17  können  mit  Hilfe  von  Schrumpf- 
kappen  oder  mechanischen  Dichtungen  verschlos- 
sen  werden. 

Ansprüche 

1.  Mauerdurchführung  für  Kabel,  Leitungen, 
Rohre  oder  dgl.  mit  einem  in  einen  Mauerdurch- 
bruch  einsetzbaren  Rohr  und  mit  einer  außen  auf 
dem  Rohr  angeordneten  Mauerabschlußplatte  in 
Form  eines  Flansches  sowie  mit  einer  in  Längsrich- 
tung  der  Durchführung  verpressbaren  Dichtmasse 
zur  Abdichtung  der  Mauerdurchführung  gegenüber 
dem  Mauerdurchbruch, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Rohr  als  über  eine  Druckfeder  (6)  beauf- 
schlagtes  Teleskoprohr  mit  einem  äußeren  (5)  und 
einem  inneren  Rohr  (4)  ausgebildet  ist,  wobei  am 
freien  Ende  des  inneren  Rohres  (4)  ausklappbare 
Greifmittel  (10)  zur  Abstützung  an  der  Innenseite 
(11)  des  Mauerdurchbruches  (1)  vorgesehen  und 
zwischen  der  Mauerabschlußplatte  (14)  und  der 
Außenseite  (15)  des  Mauerdurchbruches  (1)  die 
verpressbare  Dichtmasse  (1  6)  angeordnet  ist. 

2.  Mauerdurchführung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  inneren  Ende  des  äußeren  Rohres  (5)  eine 
Schulter  (7)  für  eine  Lippendichtung  (8)  und  die 
Druckfeder  (6)  und  am  äußeren  Ende  des  inneren 
Rohres  (4)  eine  Aufkantung  (9)  für  die  Druckfeder 
(6)  vorgesehen  sind. 

3.  Mauerdurchführung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Greifmittel  als  Spreizhaken  (10)  ausgebildet 
sind,  deren  Enden  (23)  im  Montagezustand  zwi- 

5  sehen  dem  inneren  Ende  des  äußeren  Rohres  (5) 
und  dem  inneren  Rohr  (4)  am  inneren  Rohr  (4) 
anliegend  eingeklemmt  sind. 

4.  Mauerdurchführung  nach  Anspruch  1  oder 
einem  der  folgenden, 

70  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  freien  Ende  des  inneren  Rohres  (4)  eine 
abnehmbare  Montagekappe  (21)  mit  Drucklippen 
(22)  zur  Anlage  an  den  Spreizhaken  (10)  vorgese- 
hen  ist,  wobei  die  Drucklippen  (22)  über  etwa 

75  rechtwinklige  Abbiegungen  (10a)  der  Spreizhaken 
(10)  im  Sinne  einer  Aufspreizung  auf  diese  wirken. 

5.  Mauerdurchführung'  nach  Anspruch  1  oder 
einem  der  folgenden, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  am  Umfang  des  äußeren  Rohres  (5)  Zentrier- 
vorsprünge  (19)  angeordnet  sind. 

6.  Mauerdurchführung  nach  Anspruch  1  oder 
einem  der  folgenden, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  ein  Abschlußdeckel  (12)  zum  Aufsatz  auf  das 
freie  Ende  des  inneren  Rohres  (4)  nach  der  Monta- 
ge  vorgesehen  ist. 

7.  Mauerdurchführung  nach  Anspruch  I  oder 
einem  der  folgenden, 

30  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Montagekappe  (21)  und  der  Abschlußdek- 
kei  (12)  mit  einem  Bajonettverschluß  (13)  zur  Befe- 
stigung  am  freien  Ende  des  inneren  Rohres  (4) 
ausgerüstet  sind. 

35  8.  Mauerdurchführung  nach  Anspruch  1  oder 
einem  der  folgenden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Mauerabschlußplatte  (14)  mit  einer  Mehr- 
zahl  von  Anschlußstutzen  (17)  versehen  ist. 
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