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(54) Einbau einer Leitung in ein Wand- oder Bodenelement

(57) Die Erfindung betrifft den Einbau einer Leitung
(3) in ein Wand- oder Bodenelement, wozu ein Ansetz-
stück (1), das dazu ausgelegt ist, in dem Wand- oder
Bodenelement eine Ausnehmung freizuhalten, an der

Leitung (3) montiert wird, und zwar mit einem Lagerele-
ment (2) zwischen Leitung (3) und Ansetzstück (1), das
eine geringere Shore-Härte als das Ansetzstück (1) hat.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft den Einbau
einer Leitung in ein Wand- oder Bodenelement.
[0002] In der Regel wird bei einem solchen Einbau das
Wand- oder Bodenelement auch zugleich erst herge-
stellt, wird also beispielsweise eine Betonwand oder Be-
tonplatte (eine Bodenplatte) gegossen und umschließt
der Beton die dann das Wand- oder Bodenelement
durchsetzende Leitung.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein besonders vorteilhaftes Verfahren zum
baulich Integrieren einer Leitung in ein Wand- oder Bo-
denelement anzugeben.
[0004] Erfindungsgemäß löst diese Aufgabe ein Ver-
fahren mit den Schritten:

- Vorsehen eines Ansetzstückes, das dazu ausgelegt
ist, in dem Wand- oder Bodenelement eine Ausneh-
mung freizuhalten;

- Montieren des Ansetzstückes an der Leitung, und
zwar mit einem Lagerelement zwischen Leitung und
Ansetzstück, das eine geringere Shore-Härte als
das Ansetzstück hat;

- baulich Integrieren des Ansetzstückes gemeinsam
mit der Leitung in das Wand- oder Bodenelement,
und zwar durch Vergießen mit zunächst fließfähigem
und dann erstarrendem Vergussmaterial, wobei das
Ansetzstück in dem dann erstarrten Vergussmaterial
die Ausnehmung freihält, die an eine Seitenfläche
des Wand- oder Bodenelements grenzt und deren
Durchmesser um mindestens 30 % größer als der
Außendurchmesser der Leitung ist.

[0005] Bevorzugte Ausführungsformen finden sich in
den abhängigen Ansprüchen und in der nachstehenden
Beschreibung, wobei nicht immer im Einzelnen zwischen
der Darstellung von Verfahrens- und Vorrichtungsaspek-
ten beziehungsweise entsprechenden Verwendungsas-
pekten unterschieden wird; jedenfalls implizit ist die Of-
fenbarung hinsichtlich sämtlicher Anspruchskategorien
zu lesen.
[0006] Die an die Seitenfläche des Wand- oder Boden-
elements grenzende Ausnehmung kann insofern vorteil-
haft sein, als die Leitung darin mit etwas "Spiel" geführt
werden kann, also beispielsweise unter einem Winkel
zur Leitungsrichtung in dem Vergussmaterial. Es kann
also beispielsweise ein gewisser Versatz durch entspre-
chende Leitungsführung ausgeglichen werden, wie
nachstehend im Detail erläutert. Vorzugsweise ist die
Leitung eine Rohrleitung, also ein Hohlrohr, wobei ein
KG-Rohr besonders bevorzugt ist. Mögliche Leitungsau-
ßendurchmesser liegen beispielsweise bei mindestens
10 mm, 20 mm, 50 mm beziehungsweise 90 mm und
(davon unabhängig) beispielsweise bei höchstens 500
mm, 400 mm, 300 mm, 200 mm, 150 mm beziehungs-
weise 125 mm. Der Leitungsaußendurchmesser wird
hinsichtlich der Leitungsrichtung in dem Abschnitt der

Leitung genommen, in dem das Lagerelement eine Zwi-
schenfläche (siehe unten stehende Definition) zur Lei-
tung hin hat; im bevorzugten Fall eines an der Leitung
anliegenden Lagerelements wird der Leitungsaußen-
durchmesser also dort genommen, wo das Lagerele-
ment an der Leitung anliegt. Bei einer Leitung mit einer
ungleichmäßigen, beispielsweise gewellten Außenform
wird ein Mittelwert über den jeweiligen Abschnitt betrach-
tet.
[0007] Erfindungsgemäß wird das Ansetzstück über
ein im Vergleich zum Ansetzstück weicheres Lagerele-
ment an der Leitung montiert. Der Erfinder hat nämlich
einerseits beobachtet, dass ein "härteres" Ansetzstück
hinsichtlich des Freihaltens der Ausnehmung Vorteile
bieten kann, weil es etwa dem Druck des noch nicht er-
starrten Vergussmaterials gut standhalten kann. Ande-
rerseits kann ein "hartes" Ansetzstück jedoch bei der
Montage beziehungsweise Befestigung nachteilig sein.
[0008] Wird beispielsweise eine Bodenplatte gegos-
sen, kann nämlich eine Befestigung des Ansetzstücks
über die Montage an der Leitung hinaus erforderlich sein,
um einem Aufschwimmen des Ansetzstücks vorzubeu-
gen; das Ansetzstück wird also auch an der Schalung
befestigt, also beispielsweise an einer für die Bodenplat-
te vorgesehenen Eisenmatte. Nun kann diese jedoch bei
beziehungsweise vor dem Vergießen noch ein Stück weit
verrutschen oder verbogen werden, etwa wenn ein Ar-
beiter darauf tritt, wodurch eine Kraft auf die Befestigung
zum Ansetzstück übertragen werden kann. Da das An-
setzstück vergleichsweise hart ist, also auf eine Kraftein-
wirkung kaum eine Verformung zeigt, kann es dabei be-
schädigt oder kann die Befestigung gelöst werden.
[0009] Im Ergebnis könnte das Ansetzstück also bei-
spielsweise beim Vergießen aufgrund des Auftriebs auf-
schwimmen oder es könnte im Falle einer Beschädigung
des Ansetzstücks selbst Vergussmaterial in das Ansetz-
stück und damit gegebenenfalls sogar auch in die Rohr-
leitung eindringen. Erfindungsgemäß wird deshalb das
Ansetzstück über das weichere Lagerelement an der Lei-
tung montiert; das Lagerelement kann in der eben ge-
schilderten Situation auf die Krafteinwirkung mit zumin-
dest einer gewissen Verformung reagieren ("Lagerfunk-
tion"), womit also einer Beschädigung vorgebeugt wer-
den kann.
[0010] Das Lagerelement ist "zwischen" Leitung und
Ansetzstück vorgesehen, was sich auf Richtungen senk-
recht zur Leitungsrichtung bezieht; eine zur Leitungsrich-
tung senkrechte Ebene schneidet also Leitung, Ansetz-
stück und Lagerelement. Vorzugsweise gilt dies für sämt-
liche zur Leitungsrichtung senkrechten Ebenen inner-
halb einer Längenerstreckung in Leitungsrichtung, und
es wird auf die nachstehende Offenbarung zur Länge-
nerstreckung der Zwischenflächen verwiesen. Vorzugs-
weise liegt das Lagerelement derart umlaufend vor, dass
in einer entsprechenden Schnittebene jede von dem
Schnittpunkt mit der Mittenachse der Leitung ausgehen-
de Halbgerade die Leitung, das Lagerelement und das
Ansetzstück durchsetzt (von innen nach außen).
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[0011] Die Shore-Härte (dieser Begriff bezieht sich im
Rahmen dieser Offenbarung auf Shore A) des Lagere-
lements kann beispielsweise um mindestens 10 %, in
dieser Reihenfolge zunehmend bevorzugt mindestens
15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % beziehungs-
weise 50 %, geringer als die Shore-Härte des Ansetz-
stücks sein. Das Ansetzstück kann beispielsweise eine
Shore-Härte von mindestens 80 Shore, vorzugsweise
mindestens 85 Shore, weiter bevorzugt mindestens 90
Shore, haben; davon unabhängige Obergrenzen können
etwa bei höchstens 110 Shore beziehungsweise höchs-
tens 105 Shore liegen. Das Lagerelement kann beispiels-
weise eine Shore-Härte von höchstens 65 Shore, vor-
zugsweise höchstens 60 Shore, weiter bevorzugt höchs-
tens 55 Shore, haben; davon unabhängig können mög-
liche Untergrenzen beispielsweise bei mindestens 35
Shore beziehungsweise mindestens 40 Shore liegen. Im
Falle des Ansetzstücks kann die Shore-Härte insbeson-
dere in dem dann die Ausnehmung freihaltenden Ab-
schnitt ermittelt werden; im Falle des Lagerelements
kann die Shore-Härte insbesondere im Bereich einer
Zwischenfläche zum Ansetzstück hin ermittelt werden.
[0012] Mit Blick auf einen möglichst großen Spielraum
beim Ausgleich eines Versatzes soll der Durchmesser
der Ausnehmung in dieser Reihenfolge zumindest be-
vorzugt mindestens 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80
%, 90 % beziehungsweise 100 % größer als der Außen-
durchmesser der Leitung sein; mögliche Obergrenzen
können davon unabhängig etwa bei 500 %, 400 % be-
ziehungsweise 300 % liegen. Im Allgemeinen soll
"Durchmesser" im Rahmen dieser Offenbarung nicht
zwingend eine Kreisform implizieren, sondern ist der Be-
griff auf den Mittelwert aus kleinster und größter Erstre-
ckung in einer zur Leitungsrichtung senkrechten Ebene
zu lesen, der sich im bevorzugten Fall einer Kreisgeo-
metrie als Kreisdurchmesser ergibt.
[0013] Der Durchmesser der Ausnehmung wird durch
den Außendurchmesser des Ansetzstücks in dem die
Ausnehmung freihaltenden Abschnitt bestimmt, und es
sind dementsprechend die Angaben zum Durchmesser
der Ausnehmung insbesondere mit Blick auf eine nach-
stehend weiter im Detail erläuterte Leitungsanordnung
auch explizit auf den Außendurchmesser des Ansetz-
stücks zu lesen (als Mindestdurchmeser für einen Ab-
schnitt davon).
[0014] Erfindungsgemäß soll das Ansetzstück also
über das Lagerelement an der Leitung montiert werden
beziehungsweise sein. Das so ein Stück weit mögliche
Relativverkippen von Ansetzstück und Leitung kann
auch im Falle einer Montage an der Verschalung eines
Wandelements Vorteile bieten. Das Ansetzstück kann
so nämlich beispielsweise an einem Schalungselement
sicher fixiert sein, wobei die Leitung gleichwohl noch ein
Stück weit verkippt werden kann ("Lagerfunktion"), etwa
um einen Versatz gegenüber einem Anschlussstück aus-
zugleichen oder die Leitung an geeigneter Stelle durch
die Armierung oder an dieser vorbei zu führen.
[0015] Generell bezieht sich im Rahmen dieser Offen-

barung "Leitungsrichtung" auf die beiden entgegenge-
setzten Richtungen der Leitung dort, wo das Lagerele-
ment vorgesehen ist, und zwar in einem im Gegensatz
zum eben genannten Beispiel nicht verkippten Fall, also
bei gerade hindurchgeführter Leitung.
[0016] Insbesondere mit Blick auf die "Lagerfunktion"
ist eine gewisse Mindesterstreckung der Zwischenflä-
chen des Lagerelements bevorzugt, also der Zwischen-
fläche zur Leitung hin und/oder der Zwischenfläche zum
Ansetzstück hin. "Zwischenfläche" meint im Rahmen die-
ser Offenbarung bei einstückiger Ausgestaltung eine
Übergangsfläche zwischen zwei Bereichen unterschied-
lichen Materials oder unterschiedlicher Herstellungsge-
schichte, die über die Übergangsfläche jedoch zusam-
menhängen (Ansetzstück und Lagerelement wären ein
Teil, beispielsweise ein Zweikomponenten-Spritzguss-
teil). Bei der bevorzugten mehrstückigen Ausgestaltung,
also etwa im Falle eines Ansetzstücks und eines Lage-
relements, die als für sich separate Teile auch getrennt
voneinander handhabbar sein können, meint "Zwischen-
fläche" eine Anlagefläche zwischen den beiden.
[0017] Das Bestehen einer jeweiligen Zwischenfläche
zur Leitung oder zum Ansetzstück "hin" meint, dass die
Zwischenfläche der Leitung oder dem Ansetzstück zu-
gewandt ist, sie muss nicht zwingend unmittelbar mit der
Leitung oder dem Ansetzstück ausgebildet sein. Im All-
gemeinen muss das Lagerelement ja beispielsweise
nicht zwingend unmittelbar an der Leitung anliegen, son-
dern kann es beispielsweise auch auf einer die Leitung
umschließenden Hülse aus zum Beispiel einem härteren
Material montiert werden (und würden sich die folgenden
Angaben dann auf die Zwischenfläche zwischen Lage-
relement und Hülse beziehen). Vorzugsweise besteht je-
doch eine Zwischenfläche unmittelbar zwischen Lagere-
lement und Ansetzstück und/oder eine Zwischenfläche
unmittelbar zwischen Lagerelement und Leitung, beson-
ders bevorzugt jeweils eine Anlagefläche unmittelbar.
[0018] Eine jeweilige Zwischenfläche des Lagerele-
ments soll vorzugsweise eine in Leitungsrichtung ge-
nommene Längenerstreckung haben, die mindestens 10
% des Außendurchmessers der Leitung (im Bereich des
Lagerelements) beträgt, in dieser Reihenfolge zuneh-
mend bevorzugt mindestens 15 %, 20 %, 22 %, 24 %,
26 %, 28 % beziehungsweise 30 % (mögliche Obergren-
zen können etwa bei 150 % beziehungsweise 100 %
liegen). Bevorzugt ist auch, dass beide Lagerelement-
Zwischenflächen entsprechend "lang" und damit
großflächig ausgebildet sind; das Lagerelement kann
das Ansetzstück dann beispielsweise flexibel aber zu-
gleich sicher an der Leitung halten.
[0019] Vorzugsweise ist eine entsprechende Länge-
nerstreckung jeweils umlaufend gegeben (die Umlauf-
richtung bezieht sich auf einen Umlauf um die in Lei-
tungsrichtung orientierte Mittenachse der Leitung). Die
Zwischenfläche kann auch unterbrochen sein, wobei die
Zwischenfläche dann aufsummiert betrachtet wird; vor-
zugsweise ist die Zwischenfläche jedoch durchgehend
ausgebildet, und zwar sowohl in Leitungs- als auch in
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Umlaufrichtung.
[0020] Mit Blick auf die "Lagerfunktion" kann auch eine
gewisse Mindestdicke des Lagerelements Vorteile bie-
ten; die Dicke wird senkrecht zur Leitungsrichtung ge-
nommen und soll in bevorzugter Ausgestaltung mindes-
tens 5 %, in dieser Reihenfolge zunehmend bevorzugt
mindestens 7 %, 9 %, 10 %, 11 % beziehungsweise 12
%, des Außendurchmessers der Leitung betragen (des
Außendurchmessers dort, wo das Lagerelement an-
liegt). Ein Lagerelement mit gewisser Mindestdicke kann
beispielsweise ein vorstehend beschriebenes Verkippen
von Ansetzstück und Leitung ermöglichen. Betrachtet
wird dabei die Dicke des Ansetzstücks dort, wo der Kon-
takt zum Ansetzstück hin besteht, vorzugsweise das La-
gerelement am Ansetzstück anliegt; im Falle unter-
schiedlicher Dicken dort wird ein Mittelwert betrachtet
(gemittelt in Leitungs- und Umlaufrichtung, eben über die
Zwischenfläche zwischen Lagerelement und Ansetz-
stück).
[0021] Wie bereits vorstehend erwähnt, liegt das La-
gerelement in bevorzugter Ausgestaltung an der Leitung
an; weiter bevorzugt liegt allein das Lagerelement an,
berührt also das Ansetzstück die Leitung nicht. Das An-
setzstück ist also nur über das Lagerelement und damit
im Rahmen dessen geringerer Shore-Härte gut beweg-
lich an der Leitung gelagert; anders ausgedrückt hindert
keine Anlage zwischen (dem im Vergleich harten) An-
setzstück und der Leitung die Beweglichkeit.
[0022] Generell sind das Ansetzstück und das Lage-
relement, wie bereits erwähnt, vorzugsweise mehrstü-
ckig. Weiter bevorzugt sind das Ansetzstück und/oder
das Lagerelement jeweils monolithisch, ist das jeweilige
Material also jeweils durchgehend vorgesehen, also oh-
ne Übergang in ein anderes Material oder ein Material
anderer Herstellungsgeschichte; ein "monolithisches"
Teil kann also beispielsweise in einem Schritt durch Pres-
sen oder Gießen in eine Form hergestellt sein (dabei
muss nicht zwingend die Endform erreicht werden, son-
dern kann auch nachträglich noch Material abgetragen
werden, etwa bei einem Entgraten).
[0023] Besonders bevorzugt ist jedenfalls eine Ausfüh-
rungsform, bei welcher Ansetzstück und Lagerelement
mehrstückig sind und letzteres sowohl an der Leitung als
auch am Ansetzstück anliegt. Die übrigen bevorzugten
Ausgestaltungen sollen explizit auch auf eine Kombina-
tion damit zu lesen sein.
[0024] Im Allgemeinen könnten das Ansetzstück und
das Lagerelement indes, selbst wenn sie aus unter-
schiedlichen Materialien vorgesehen sind, auch einstü-
ckig, also als zusammenhängendes Teil, vorgesehen
sein; Lagerelement und Ansetzstück könnten beispiels-
weise aneinander angeformt sein, etwa in einem Mehr-
komponenten-Spritzgussverfahren.
[0025] Ein Vorteil der Mehrstückigkeit kann etwa darin
bestehen, dass Ansetzstück und Lagerelement ver-
gleichsweise einfache und damit kostengünstig herzu-
stellende Teile sind. Bei dem Lagerelement handelt es
sich vorzugsweise um ein Pressteil, das durch Pressen

von beispielsweise synthetischem Gummimaterial in ei-
ner Form und Vulkanisieren desselben darin hergestellt
ist. Das synthetische Gummimaterial kann beispielswei-
se Styrol, Butadien, Styrolacrylat, Reinacrylat bezie-
hungsweise Vinylacetat als Bestandteil aufweisen.
[0026] Das Ansetzstück kann beispielsweise ein Tief-
ziehteil sein; ein bevorzugtes Material für das Ansetz-
stück kann etwa Acrylnitril-Butadien-Styroi (ABS), Poly-
styrol (PS) und/oder Polyethylen (PE) aufweisen.
[0027] Generell ist das Lagerelement mit Blick auf die
Lagerfunktion zwar "weicher" und bis zu einem gewissen
Maß gut elastisch verformbar, ist es also nicht formfest
im Sinne von starr; gleichwohl soll es formstabil sein,
also in einem vorgelagerten Herstellungsprozess bereits
in eine Form gebracht worden sein, welche Form es nach
Wegnahme einer Kraft bei elastischer Verformung auch
im Wesentlichen wieder einnimmt. Beim Aufsetzen des
Lagerelements auf die Leitung beziehungsweise beim
Einsetzen der Leitung in das Lagerelement ist letzteres
also bereits hergestellt, ist ein Lagerelement-Kunststoff-
material also beispielsweise bereits seinem Endzustand
entsprechend vernetzt (vernetzt es also nicht erst an der
Leitung).
[0028] Wenngleich das Lagerelement und das Ansetz-
stück also vorzugsweise mehrstückig sind, werden sie
besonders bevorzugt dennoch gemeinsam gehandhabt,
liegt das Ansetzstück also mit bereits eingesetztem La-
gerelement vor und wird entsprechend die Gesamtheit
aus Ansetzstück und Lagerelement an der Leitung mon-
tiert.
[0029] Generell ist das Ansetzstück vorzugsweise ein
Hohlkörper, besonders bevorzugt ein vergleichsweise
dünnwandiger Hohlkörper. Die Wandstärke (die entlang
einer Normalen auf die Wandfläche genommen wird) soll
also beispielsweise weniger als 10 mm, vorzugsweise
weniger als 6 mm, weiter bevorzugt weniger als 4 mm
betragen. Ein von der Innenwand des Hohlkörpers be-
grenzter Innenraum kann beispielsweise um höchstens
20%, vorzugsweise höchstens 15%, weiter bevorzugt
höchstens 10%, kleiner als die vom Ansetzstück freige-
haltene Ausnehmung sein.
[0030] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist an
dem (zum Ansetzstück mehrstückigen) Lagerelement
ein sich von der Leitung weg erhebender erster Vor-
sprung vorgesehen, der an einer Innenwandfläche des
Ansetzstücks anliegt; dieser erste Vorsprung ist dabei
bezogen auf die Seitenfläche des Wand- oder Bodene-
lements, an welche die Ausnehmung grenzt, proximal
der Anlagefläche zwischen Lagerelement und Ansetz-
stück angeordnet, also der Seitenfläche näher als die
Anlagefläche.
[0031] Der erste Vorsprung kann sich beispielsweise
um mindestens 3 %, vorzugsweise mindestens 5 %, wei-
ter bevorzugt mindestens 7 %, des Außendurchmessers
der Leitung von einem an den Vorsprung anschließen-
den, sich in Leitungsrichtung erstreckenden Außen-
wandbereich (der nach außen durchaus durch das An-
setzstück abgedeckt sein kann) senkrecht zur Leitungs-
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richtung erheben. Vorzugsweise ist der erste Vorsprung
umlaufend vorgesehen; er kann eine Dichtung zwischen
Ansetzstück und Lagerelement beziehungsweise die La-
gerung des Ansetzstücks an letzterem verbessern helfen
und Ansetzstück und Lagerelement auch in einer Rela-
tivposition halten (jedenfalls hinsichtlich einer der Lei-
tungsrichtungen).
[0032] Der Bereich der Innenwandfläche, an dem der
erste Vorsprung anliegt, hat entsprechend auch eine Er-
streckung senkrecht zur Leitungsrichtung und liegt in der
Regel beim Übergang zwischen einem Kontaktabschnitt
des Ansetzstücks und einem Freihalteabschnitt. Ersterer
hat eine Zwischenfläche zum Lagerelement, und letzte-
rer erstreckt sich von dort bis zur Seitenfläche (und ge-
gebenenfalls darüber hinaus bei Montage in einer Bo-
denplatte).
[0033] In bevorzugter Ausgestaltung ist der Kontakt-
abschnitt als sich in Leitungsrichtung erstreckender Kra-
gen vorgesehen, also gewissermaßen als Rohrstutzen,
mit dem das Ansetzstück das Lagerelement großflächig
kontaktiert, vorzugsweise daran anliegt. Es kontaktiert
also eine Innenwandfläche des Kragens das Lagerele-
ment.
[0034] Bezogen auf den Außendurchmesser der Lei-
tung kann sich der Kragen in Leitungsrichtung beispiels-
weise über mindestens 10 %, in dieser Reihenfolge zu-
nehmend bevorzugt mindestens 12 %, 14 %, 16 %, 18
%, 20 % beziehungsweise 22 %, dieses Außendurch-
messers erstrecken; vorzugsweise ist der Kragen dabei
umlaufend mit einer entsprechenden Erstreckung in Lei-
tungsrichtung vorgesehen. Entsprechend ist "großflä-
chig" zu lesen. Besonders bevorzugt ist der Kragen zu
einer Mittenachse der Leitung rotationssymmetrisch.
[0035] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform be-
trifft ein (zum Ansetzstück mehrstückiges) Lagerelement
mit einem zweiten Vorsprung, der (wiederum bezogen
auf die Seitenfläche) distal der Anlagefläche zwischen
Lagerelement und Ansetzstück vorgesehen ist und der
sich ebenfalls von der Leitung weg erhebt. Seine Erstre-
ckung senkrecht zur Leitungsrichtung betreffend sollen
dieselben Werte wie für den ersten Vorsprung offenbart
sein; auch der zweite Vorsprung ist vorzugsweise um-
laufend vorgesehen.
[0036] Der zweite Vorsprung liegt an einer der Seiten-
fläche abgewandten Stirnseite des Ansetzstücks an. Er
kann so das Ansetzstück in Position halten, und zwar im
Vergleich zum ersten Vorsprung bezogen auf die entge-
gengesetzte Leitungsrichtung. Im Allgemeinen könnte
selbstverständlich auch nur einer von erstem und zwei-
tem Vorsprung vorgesehen sein, vorzugsweise sind es
beide, und zwar besonders bevorzugt in Verbindung mit
einem hinsichtlich der Leitungsrichtung dazwischen an-
geordneten, als Kragen ausgebildeten Kontaktabschnitt
des Ansetzstücks.
[0037] Im Falle einer mehrstückigen Ausgestaltung
kann also einerseits bevorzugt sein, dass das Ansetz-
stück gleichwohl in seiner Relativposition festgelegt am
Lagerelement gehalten ist, eben vorzugsweise ein Kra-

gen (des Ansetzstücks) zwischen erstem und zweitem
Vorsprung gehalten ist.
[0038] Andererseits kann auch ein ein Stück weit ver-
schiebbar am Lagerelement geführtes Ansetzstück Vor-
teile bieten, es kann nämlich eine gewisse Einstellung
der Länge in Leitungsrichtung ermöglichen. Das Ansetz-
stück wird dann also beispielsweise über das Lagerele-
ment montiert und schließlich vor dem Vergießen in seine
endgültige Relativposition dazu und zur Leitung gebracht
werden, was die Flexibilität erhöhen kann. Auch im Falle
einer solchen Verschiebbarkeit ist ein Ansetzstück mit
einem Kragen bevorzugt, der dann mit einem eben der
Verschiebbarkeit entsprechenden Spiel zwischen ers-
tem und zweitem Vorsprung gehalten ist (und je nach
Längeneinstellung am ersten oder zweiten Vorsprung
anliegen kann).
[0039] Bezogen auf den Abstand zur Mittenachse der
Leitung innenseitg am Lagerelement, also dort, wo vor-
zugsweise die Anlagefläche zwischen Leitung und La-
gerelement ausgebildet ist, kann etwa für eine lagefixier-
te Montage eines an der Leitung anliegenden Lagerele-
ments in bevorzugter Ausgestaltung eine Ausnehmung
vorgesehen sein, die einen entsprechenden, außenseitig
der Leitung ausgebildeten Vorsprung aufnimmt. Das La-
gerelement kann so beispielsweise gegen ein Verrut-
schen in Leitungsrichtung gesichert sein. Vorzugsweise
ist die Ausnehmung also zu beiden Enden des Lagere-
lements beabstandet; das Lagerelement wird dann wei-
ter bevorzugt bei der Montage ein Stück weit gedehnt
und aufgezogen, bis der Vorsprung in der Ausnehmung
sitzt.
[0040] In bevorzugter Weiterbildung ist die Ausneh-
mung umlaufend vorgesehen, etwa als umlaufende Nut.
Auch der Vorsprung kann dann umlaufend ausgebildet
sein; insbesondere kann es sich bei dem Vorsprung um
eine Auswölbung an der Muffe eines Rohrstücks han-
deln, in welcher innenseitig (im Inneren der Muffe) ein
Dichtring gehalten sein kann.
[0041] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist au-
ßenseitig am Lagerelement, und zwar in einem vom An-
setzstück freien Abschnitt davon, eine sich von der Lei-
tung weg erhebende Stegdichtung vorgesehen, vorzugs-
weise umlaufend. Die Stegdichtung wird beim Vergießen
von dem Vergussmaterial umschlossen und kann, auch
wenn dieses beim Aushärten ein Stück weit schrumpfen
sollte, aufgrund des "weichen" Lagerelement-Materials
gleichwohl zum erstarrten Vergussmaterial hin dichten.
Neben der "Lagerfunktion" kann das Lagerelement dann
also vorteilhafterweise zugleich eine Dichtfunktion zum
Wand- oder Bodenelement hin übernehmen.
[0042] Es können auch eine Mehrzahl Stegdichtungen
vorgesehen sein, beispielsweise mindestens zwei bezie-
hungsweise mindestens drei; bevorzugt sind drei Steg-
dichtungen. In bevorzugter Ausgestaltung ist der vorste-
hend genannte zweite Vorsprung zugleich als Stegdich-
tung vorgesehen, hält er also zum einen, insbesondere
im Falle einer Mehrstückigkeit, das Ansetzstück in Posi-
tion und wird er zum anderen dann von dem Verguss-

7 8 



EP 2 887 478 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

material umschlossen. Eine Stegdichtung betreffend
meint "umschlossen", dass sich an zwei sich schräg, vor-
zugsweise senkrecht, zur Leitungsrichtung erstrecken-
den Flanken (einer proximalen und einer distalen) sowie
am freien (der Leitung abgewandten) Ende der Stegdich-
tung beim Vergießen Vergussmaterial anlegt.
[0043] Eine Stegdichtung kann senkrecht zur Lei-
tungsrichtung eine beispielsweise mindestens 1,5-fa-
che, vorzugsweise mindestens 2-fache, weiter bevorzugt
mindestens 2,5-fache, Erstreckung der Erstreckung in
Leitungsrichtung (also zwischen ihren beiden Flanken)
haben; im Falle schräg zur Leitungsrichtung orientierter
Flanken wird der mittlere Abstand zwischen diesen be-
trachtet.
[0044] Eine bevorzugte Ausführungsform, die im Üb-
rigen auch unabhängig von den Merkmalen des
Hauptanspruchs, konkret unabhängig vom Merkmal "La-
gerelement", als Erfindung gesehen wird und in dieser
Form offenbart sein soll, betrifft ein gegenüber der Lei-
tung mit einem Halteelement lagefixiertes Ansetzstück.
Die zu den übrigen Bestandteilen, also insbesondere zu
Ansetzstück und Leitung, getroffenen Angaben zu be-
vorzugten Werten oder Eigenschaften sollen ausdrück-
lich auch in diesem Zusammenhang offenbart sein, also
auch im Falle eines Ansetzstücks mit Halteelement (ohne
dass zwingend ein Lagerelement vorgesehen sein
muss). Die folgenden Angaben zum Halteelement sind
hinsichtlich beider Varianten (mit/ohne Lagerelement) zu
lesen.
[0045] Das das Ansetzstück gegenüber der Leitung,
insbesondere gegenüber einem Rohrstück, vorzugswei-
se einer Rohrmuffe, lagefixierende Halteelement ist an
einer Innenwandfläche befestigt, beispielsweise durch
eine Fügeverbindung, vorzugsweise durch Kleben; das
Halteelement kann auch durch Schweißen, insbesonde-
re Reibschweißen an der Innenwandfläche befestigt
sein. Um das Ansetzstück lagezufixieren, hintergreift das
Halteelement zudem entweder ein Ende der Leitung,
könnte es also beispielsweise an der ringförmigen Stirn-
fläche einer Rohrleitung anliegen, oder hintergreift es ei-
nen an der Leitung nach außen hervortretenden Vor-
sprung.
[0046] In diesem Zusammenhang meint "hintergrei-
fen", dass das Halteelement einen Abschnitt mit einer
Erstreckung senkrecht zur Leitungsrichtung hat, an wel-
chem Abschnitt dann die Leitung eine Anlage findet und
so in ihrer Relativposition zur Leitung festgelegt ist (je-
denfalls in einer Leitungsrichtung). Vorzugsweise ist das
Halteelement umlaufend mit der Form eines Rings vor-
gesehen, vorzugsweise einer Kreisringform. An der In-
nenwandfläche des Ansetzstücks wird ein bezogen auf
den Abstand zur Mittenachse der Leitung äußerer Ab-
schnitt des Halteelements befestigt, und ein innerer Ab-
schnitt hintergreift die Leitung. Die Befestigung am An-
setzstück drückt den die Leitung hintergreifenden Ab-
schnitt in die Anlage an der Leitung.
[0047] Vorzugsweise soll das Halteelement einen Be-
reich der Außenwandfläche der Leitung hintergreifen,

und zwar einen nach außen hervortretenden Vorsprung
an der Leitung. Ein solcher Vorsprung kann zugleich
auch ein Gegenlager darstellen, sodass das (befestigte)
Halteelements in einer Leitungsrichtung gegen den Vor-
sprung drückt und das Ansetzstück in der entgegenge-
setzten Richtung gegen den Vorsprung gedrückt wird,
jedenfalls mittelbar (es kann beispielsweise das Lagere-
lement dazwischen sein).
[0048] Im Folgenden werden einige weitere bevorzug-
te Ausgestaltungen beschrieben, welche die Erfindung
ganz allgemein betreffen (aber auch die zuletzt beschrie-
bene Variante "ohne Lagerelement").
[0049] Die Ausnehmung soll vorzugsweise eine in Lei-
tungsrichtung genommene Länge haben, die sich auf
mindestens 30 %, in dieser Reihenfolge zunehmend be-
vorzugt mindestens 40 %, 50 %, 60 % beziehungsweise
70 %, des Außendurchmessers der Leitung bemisst. Die-
selben Mindestangaben gelten dann selbstverständlich
für die in Leitungsrichtung genommene Länge des An-
setzstücks.
[0050] Vorzugsweise wird das Ansetzstück an ein En-
de der Leitung gesetzt, insbesondere an das Ende einer
Rohrleitung, und ist dieses Ende der Leitung zur Seiten-
fläche des Wand- oder Bodenelements beabstandet,
und zwar vorzugsweise um in etwa die in Leitungsrich-
tung genommene Länge der Ausnehmung. Beim Vergie-
ßen kann ein der Leitung abgewandtes Ende des An-
setzstückes übrigens auch mit einem Deckel verschlos-
sen werden.
[0051] Wie bereits eingangs erwähnt, wird das Ansetz-
stück zusätzlich zur Montage an der Leitung vorzugswei-
se auch an einer Schalung befestigt. "Schalung" kann
einerseits ein Schalungselement meinen, also ein beim
Gießen des Wand- oder Bodenelements die entspre-
chende Kavität (mit)begrenzendes Element; anderer-
seits ist "Schalung" auch auf ein mit vergossenes Stabi-
lisierungslement zu lesen, das dann also innerhalb des
Wand- oder Bodenelements angeordnet ist, etwa auf ei-
ne Armierung.
[0052] Zur Befestigung an der Schalung kann am An-
setzstück außenseitig ein sich schräg zur Leitungsrich-
tung, vorzugsweise senkrecht dazu, weg erhebender
Vorsprung vorgesehen sein, mittels welchem das An-
setzstück an der Schalung befestigt wird. Dieser Vor-
sprung ist vorzugsweise als umlaufender Flansch vorge-
sehen; bevorzugt ist auch eine Anordnung des Vor-
sprungs an einem Ende des Ansetzstücks, nämlich am
proximalen. In dem bevorzugten Flansch können bei-
spielsweise in Leitungsrichtung orientierte Durchgangs-
löcher vorgesehen sein, über welche das Ansetzstück
etwa im Falle einer Bodenplatte gegenüber einer Armie-
rung verspannt oder im Falle eines Wandelements an
einem Schalungselement festgenagelt beziehungswei-
se -geschraubt werden kann.
[0053] Nach dem Vergießen, insbesondere nach dem
Aushärten des Vergussmaterials, verbleibt ein als Hohl-
körper vorgesehenes Ansetzstück vorzugsweise in dem
dann erstarrten Vergussmaterial. Generell ist das An-
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setzstück vorzugsweise ein Hohlkörper.
[0054] Im bevorzugten Fall einer Rohrleitung, konkret
eines Rohrstücks, an dessen zur Seitenfläche beabstan-
deten Ende das Ansetzstück montiert ist, wird die Rohr-
leitung durch Einsetzen eines weiteren Rohrstücks ver-
längert. Anschließend kann der noch verbleibende Hohl-
raum, der von der Innenwandfläche des Ansetzstücks
und der Außenwandfläche der Rohrleitung begrenzt
wird, aufgefüllt werden, vorzugsweise mit einem eben-
falls fließfähigen und dann erstarrenden Auffüllmaterial.
[0055] Bevorzugt ist eine in der Ausnehmung gewin-
kelte Verlängerung der Rohrleitung, besonders bevor-
zugt eine Verlängerung mit zwei Rohrbögen desselben
Winkels, sodass ein Versatz senkrecht zur Leitungsrich-
tung ausgeglichen wird. Den beiden Rohrbögen vor- und
nachgelagert soll die Rohrleitung dann also dieselbe
Richtung haben, allerdings sollen die entsprechenden
Abschnitte senkrecht zur Leitungsrichtung zueinander
versetzt sein.
[0056] Vorzugsweise ist die Leitung eine Rohrleitung,
wird sie mit dem Ansetzstück in eine Bodenplatte inte-
griert und wird anschließend auf der Bodenplatte ein
Wandelement errichtet; dabei wird in der Ausnehmung
dann ein horizontaler Versatz zwischen der für das Wan-
delement vorgesehenen Position und der Rohrleitung (in
der Bodenplatte, der Ausnehmung vorgelagert) zumin-
dest teilweise ausgeglichen, indem die Rohrleitung in der
Ausnehmung gekrümmt verlängert wird, vorzugsweise
mit zwei Rohrbögen desselben Winkels. Auch das Wan-
delement kann dann beispielsweise aus Vergussmate-
rial hergestellt werden, wobei der erfindungsgemäße
Versatzausgleich etwa die Anbringung einer Schalung
vereinfachen kann.
[0057] Die Erfindung betrifft, wie bereits eingangs er-
wähnt, auch eine zum baulich Integrieren in ein Wand-
oder Bodenelement vorgesehene Leitungsanordnung
mit einem Ansetzstück, einem Lagerelement und einer
Leitung, wobei zwischen Ansetzstück und Leitung eben
das Lagerelement geringerer Shore-Härte angeordnet
ist; das Ansetzstück ist so ausgelegt, dass es in einem
Wand- oder Bodenelement eine an eine Seitenfläche
desselben grenzende Ausnehmung freihält, die um min-
destens 30 % größer als der Außendurchmesser der Lei-
tung ist. In anderen Worten hat das Ansetzstück also in
einem Freihalteabschnitt (zum Freihalten der Ausneh-
mung), der an den Kontaktabschnitt (zur Leitung hin) an-
schließt, einen im Vergleich zur Leitung entsprechend
großen Außendurchmesser.
[0058] Bei der Ermittlung des Außendurchmessers
des Ansetzstücks soll beispielsweise ein endseitig des
Ansetzstücks vorgesehener, dessen Befestigung an der
Schalung dienender Kragen unberücksichtigt bleiben;
der Außendurchmesser soll also beispielsweise um 5 cm
von dem zur Montage an der Leitung vorgesehenen En-
de entgegengesetzten Ende des Ansetzstücks nach in-
nen versetzt genommen werden, also 5 cm von dem En-
de größeren Durchmessers nach innen in Richtung des
entgegengesetzten Endes versetzt.

[0059] Es sollen sämtliche vorstehend für Ansetzstück
und Lagerelement sowie auch Leitung als bevorzugt of-
fenbarten Angaben ausdrücklich auch eine solche Lei-
tungsanordnung betreffend offenbart sein. Im Allgemei-
nen könnten bei der Leitungsanordnung Leitung, Lage-
relement und Ansetzstück auch einstückig ausgebildet
sein; vorzugsweise sind sie jedoch mehrstückig; beson-
ders bevorzugt liegt das Lagerelement an Leitung und
Ansetzstück an.
[0060] Die Erfindung betrifft auch ein Wand- oder Bo-
denelement mit einer solchen Leitungsanordnung darin.
[0061] Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung ei-
nes Ansetzstücks und eines Lagerelements für eine ent-
sprechende Leitung beziehungsweise ein Wand- oder
Bodenelement.
[0062] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert, wobei die einzel-
nen Merkmale auch in anderer Kombination erfindungs-
wesentlich sein können und sich die Offenbarung wei-
terhin auf sämtliche Anspruchskategorien bezieht.
[0063] Im Einzelnen zeigt

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Anordnung aus An-
setzstück, Lagerelement und Leitung in einer
geschnittenen Seitenansicht;

Fig. 2 die Anordnung gemäß Fig. 1 in einer Seitenan-
sicht.

[0064] Fig. 1 zeigt ein Ansetzstück 1, das über ein La-
gerelement 2 an einer Leitung montiert ist, und zwar an
einer Rohrleitung 3. Konkret ist das Lagerelement 2 auf
eine Muffe eines Rohrstücks gesetzt.
[0065] Das Ansetzstück 1 umfasst einen Kontaktab-
schnitt, nämlich einen sich in Leitungsrichtung 5 erstre-
ckenden Kragen 4, mit welchem es an dem Lagerele-
ment 2 anliegt. Weiterhin umfasst das Ansetzstück 1 ei-
nen Freihalteabschnitt 6, der sich vom Ende der Rohr-
leitung 3 weg weitet und dazu vorgesehen ist, in einem
dann gegossenen Wand- oder Bodenelement eine an
das Ende der Rohrleitung 3 anschließende Ausnehmung
freizuhalten, die bis zu einer entsprechenden Seitenflä-
che des Wand- oder Bodenelements reicht.
[0066] Wird die in Fig. 1 gezeigte Leitungsanordnung
also beispielsweise in einer Bodenplatte vergossen, wird
der Bereich um die Anordnung bis zu einer gewissen
Höhe mit Beton aufgefüllt, etwa bis einige Zentimeter un-
terhalb des sich senkrecht zur Leitungsrichtung 5 erstre-
ckenden Kragens 7. In dem dann erstarrten Beton hält
das Ansetzstück 1 so eine Ausnehmung frei, in welcher
die Rohrleitung 3 auch gewinkelt geführt werden kann,
also zur Leitungsrichtung 5 verkippt. Es können also bei-
spielsweise zwei Rohrbögen desselben Winkels derart
eingesetzt werden, dass die Rohrleitung 3 oberhalb der
Bodenplatte wieder parallel zur Leitungsrichtung 5 ori-
entiert ist, die Mittenachse der Rohrleitung jedoch ge-
genüber dem (in der Figur gezeigten) Abschnitt innerhalb
der Bodenplatte seitlich, also horizontal, versetzt. Die
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Rohrleitung 3 kann so beispielsweise an die Position ei-
nes auf der Bodenplatte errichteten Wandelements an-
gepasst werden.
[0067] In dem Kragen 7 sind Durchgangsöffnungen 8
vorgesehen, durch welche beispielsweise ein Draht ge-
fädelt werden kann, um das Ansetzstück 1 vor dem Ver-
gießen nach unten zu verspannen und so einem Auf-
schwimmen beim Vergießen vorzubeugen. Der Draht
bzw. ein entsprechendes Befestigungselement generell
kann dazu beispielsweise an einer in der Bodenplatte mit
vergossenen Armierung, also etwa einer Eisenmatte, be-
festigt werden.
[0068] Da dies bei bzw. vor dem Vergießen einen Kräf-
teeintrag bewirken kann, etwa wenn die Armierung ein
Stück weit verrutscht oder verbogen wird, ist erfindungs-
gemäß das Lagerelement 2 vorgesehen, welches das
im Vergleich härtere Ansetzstück 1 mit zumindest einer
gewissen Beweglichkeit gegenüber der Leitungsrichtung
5 verkippbar an der Rohrleitung 3 hält. Das Ansetzstück
1 ist nämlich aus ABS vorgesehen und hat eine Shore-
Härte von 90 Shore, wohingegen das Lagerelement 2
aus einem Gummimaterial vorgesehen ist und eine
Shore-Härte von nur 40 Shore hat.
[0069] Das Ansetzstück 1 ist ein Tiefziehteil, und das
Lagerelement 2 ist durch Pressen in eine Form herge-
stellt; die beiden Teile sind zueinander zweistückig und
für sich jeweils monolithisch.
[0070] Damit Ansetzstück 1 und Lagerelement 2 den-
noch in ihrer Relativposition zueinander festgelegt und
gut handhabbar aneinandergehalten sind, liegt das An-
setzstück 1 zum einen großflächig mit seinem Kragen 4
an dem Lagerelement 2 an. Zudem ist (bezogen auf die
Seitenfläche des Wand- oder Bodenelements, also die
Oberfläche der Bodenplatte) proximal der Anlagefläche
zwischen Kragen 4 und Lagerelement 2 ein erster Vor-
sprung 9 vorgesehen, der sich an einen Bereich der In-
nenwandfläche 10 des Ansetzstücks 1 anliegt. Der erste
Vorsprung 9 sichert das Ansetzstück gegen ein Verrut-
schen in einer der Leitungsrichtungen 5, nämlich nach
oben.
[0071] Um das Ansetzstück 1 auch in der entgegen-
gesetzten Richtung zu sichern, ist am Lagerelement 2
ein zweiter Vorsprung 11 vorgesehen, an dem eine der
Seitenfläche abgewandte Stirnseite des Ansetzstücks 1
anliegt. Der zweite Vorsprung 11 erfüllt zugleich die
Funktion einer Stegdichtung, ist also umlaufend vorge-
sehen und erhebt sich nach außen vom übrigen Lage-
relement weg, und zwar um ca. das 2,5-fache seiner Er-
streckung in Leitungsrichtung 5.
[0072] Insgesamt sind an dem Lagerelement 2 drei
Stegdichtungen 12 vorgesehen, die nach dem Vergie-
ßen von dem Beton umschlossen sind und zu diesem
hin dichten. Die Stegdichtungen 12 können also Kriech-
wege für Feuchtigkeit entlang den Außenflächen von An-
setzstück 1, Lagerelement 2 und Rohrleitung 3 zumin-
dest verlängern und gegebenenfalls auch blockieren.
[0073] Damit das Lagerelement 2 sicher an der Rohr-
leitung 3 gehalten ist, ist innenseitig eine umlaufende La-

gerelement-Ausnehmung 13 vorgesehen, die einen im
Wesentlichen komplementären Vorsprung der Rohrlei-
tung 3 aufnimmt. Lagerelement 2 und damit auch An-
setzstück 1 sind so gegen ein Verrutschen relativ zuein-
ander in Leitungsrichtung 5 gesichert. Dabei muss vor-
teilhafterweise nicht eigens ein Vorsprung an der Rohr-
leitung 3 ausgebildet werden, sondern ist die Lagerele-
ment-Ausnehmung 13 an eine Auswölbung angepasst,
die innenseitig (dementsprechend als Nut) einen Dich-
tring der Muffe aufnimmt.
[0074] Fig. 2 zeigt die Anordnung in einer nicht ge-
schnittenen Seitenansicht, wobei insbesondere die um-
laufende Ausgestaltung der Stegdichtungen 12 zu erken-
nen ist. Nach dem Vergießen sind die in Fig. 2 sichtbaren
Außenflächen dann, von dem Kragen 7 und einem kur-
zen Abschnitt unterhalb davon abgesehen, mit Beton be-
deckt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum baulich Integrieren einer Leitung (3)
in ein Wand- oder Bodenelement, umfassend die
Schritte:

- Vorsehen eines Ansetzstückes (1), das dazu
ausgelegt ist, in dem Wand- oder Bodenelement
eine Ausnehmung freizuhalten;
- Montieren des Ansetzstückes (1) an der Lei-
tung (3), und zwar mit einem Lagerelement (2)
zwischen Leitung (3) und Ansetzstück (1), das
eine geringere Shore-Härte als das Ansetzstück
(1) hat;
- baulich Integrieren des Ansetzstückes (1) ge-
meinsam mit der Leitung (3) in das Wand- oder
Bodenelement, und zwar durch Vergießen mit
zunächst fließfähigem und dann erstarrendem
Vergussmaterial, wobei das Ansetzstück (1) in
dem dann erstarrten Vergussmaterial die Aus-
nehmung freihält, die an eine Seitenfläche des
Wand- oder Bodenelements grenzt und deren
Durchmesser um mindestens 30 % größer als
der Außendurchmesser der Leitung (3) ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das Lage-
relement zum Ansetzstück (1) hin und zur Leitung
(3) hin jeweils eine Zwischenfläche hat, wobei zu-
mindest eine dieser Lagerelement-Zwischenflächen
eine in Leitungsrichtung (5) genommene Längener-
streckung hat, die mindestens 10 % des Außen-
durchmessers der Leitung (3) beträgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem das
Lagerelement (2) eine senkrecht zur Leitungsrich-
tung (5) genommene Dicke hat, die mindestens 5 %
des Außendurchmessers der Leitung (3) beträgt.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,

13 14 



EP 2 887 478 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bei welchem das Lagerelement (2) an der Leitung
(3) anliegt, wobei vorzugsweise allein das Lagere-
lement (2) an der Leitung (3) anliegt.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei welchem das Ansetzstück (1) und das Lagere-
lement (2) mehrstückig sind.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei welchem das Lagerelement (2) an der Leitung
anliegt und innenseitig am Lagerelement (2) eine
Ausnehmung (13) vorgesehen ist, die einen nach
außen hervortretenden Vorsprung der Leitung (3)
aufnimmt.

7. Verfahren nach Anspruch 5, auch nach Anspruch 5
in Verbindung mit Anspruch 6, bei welchem an dem
Lagerelement (2), bezogen auf die Seitenfläche des
Wand- oder Bodenelements proximal einer Anlage-
fläche zwischen Lagerelement (2) und Ansetzstück
(1), ein sich von der Leitung weg erhebender erster
Vorsprung (9) vorgesehen ist, der an einem Bereich
einer Innenwandfläche (10) des Ansetzstücks (1)
anliegt.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei welchem das Ansetzstück (1) mit einem der Sei-
tenfläche des Wand- oder Bodenelements abge-
wandten Kragen (4) versehen ist, der eine Erstre-
ckung in Leitungsrichtung (5) und eine großflächige
Zwischenfläche zum Lagerelement (2) hin hat.

9. Verfahren nach Anspruch 5, auch nach Anspruch 5
in Verbindung mit einem weiteren der Ansprüche 6
bis 8, bei welchem an dem Lagerelement (2), bezo-
gen auf die Seitenfläche des Wand- oder Bodene-
lements distal einer Anlagefläche zwischen Lagere-
lement (2) und Ansetzstück (1), ein sich von der Lei-
tung (3) weg erhebender zweiter Vorsprung (11) vor-
gesehen ist, der an einer der Seitenfläche abge-
wandten Stirnseite des Ansetzstücks (1) anliegt.

10. Verfahren nach Anspruch 5, vorzugsweise in Ver-
bindung mit einem oder mehreren der Ansprüche 6
bis 9, bei welchem das Ansetzstück (1) in Leitungs-
richtung (5) verschiebbar am Lagerelement (2) ge-
führt ist.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei welchem außenseitig am Lagerelement (2) eine
sich von der Leitung (3) weg erhebende Stegdich-
tung (12) vorgesehen ist, die beim Vergießen von
dem fließfähigen Vergussmaterial umschlossen
wird.

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei welchem das Ansetzstück (1) über ein Halteele-
ment gegenüber der Leitung (3) lagefixiert ist, wel-

ches Halteelement an einem Bereich einer Innen-
wandfläche (10) des Ansetzstücks (1) befestigt ist
und zumindest eines von einem Ende der Leitung
(3) und einem an einer Außenwandfläche der Lei-
tung (3) nach außen hervortretenden Vorsprung hin-
tergreift.

13. Leitungsanordnung für ein Verfahren nach einem
der vorstehenden Ansprüche, welche ein Ansetz-
stück (1), ein Lagerelement (2) und eine Leitung (3)
aufweist und zum baulich Integrieren mit fließfähi-
gem und dann erstarrendem Material in ein Wand-
oder Bodenelement vorgesehen ist, wobei das An-
setzstück (1) dazu ausgelegt ist, in dem Wand- oder
Bodenelement eine Ausnehmung freizuhalten, bei
welcher Leitungsanordnung zwischen Ansetzstück
(1) und Leitung (3) ein Lagerelement (2) angeordnet
ist, das eine geringere Shore-Härte als das Ansetz-
stück (1) hat, wobei das Ansetzstück (1) derart aus-
gelegt ist, dass es in dem dann erstarrten Verguss-
material die Ausnehmung freihält, die an eine Sei-
tenfläche des Wand- oder Bodenelements grenzt
und deren Durchmesser um mindestens 30 % grö-
ßer als der Außendurchmesser der Leitung (3) ist.

14. Wand- oder Bodenelement mit einer Leitungsanord-
nung nach Anspruch 13.

15. Verwendung eines Ansetzstücks (1) und eines La-
gerelements (2) für eine Leitungsanordnung nach
Anspruch 13 oder ein Wand- oder Bodenelement
nach Anspruch 14.

15 16 
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