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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine werks-
seitig vorgefertigte Deckendurchführungsvorrichtung (1.1,
1.2, 1.3, 1.4) für eine Geschossdecke (2) umfassend eine
Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) mit einem ersten Anschluss-
abschnitt (4) und mit einem zweiten Anschlussabschnitt
(5), umfassend ein die Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) ab-
schnittsweise umgreifendes Schallisolationsmittel und/oder
ein die Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) abschnittsweise um-
greifendes Wärmedämmmittel und/oder ein der Rohrleitung
(3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zugeordnetes Feuerdurchtrittsschutzmit-
tel, wobei das Schallisolationsmittel und/oder das Wärme-
dämmmittel und/oder das Feuerdurchtrittsschutzmittel bezo-
gen auf eine Längserstreckungsrichtung (6) der Rohrleitung
(3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zwischen dem ersten Anschlussabschnitt
(4) und dem zweiten Anschlussabschnitt (5) angeordnet ist,
und umfassend einen die Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zwi-
schen dem ersten Anschlussabschnitt (4) und dem zwei-
ten Anschlussabschnitt (5) umgreifenden Anlagekörper (7.1,
7.2, 7.3, 7.4) mit einer ebenen, dem ersten Anschlussab-
schnitt (4) zugewandten Anlagefläche (8), wobei der Anla-
gekörper (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) aus einem feuerfesten Werkstoff
und bevorzugt aus einem mineralischen feuerfesten Werk-
stoff gebildet ist. Ferner betrifft die Erfindung eine Installa-
tionsanordnung mit einer Deckendurchführungsvorrichtung
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4) und ein Installationsverfahren für eine In-
stallationsanordnung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung für eine Geschossdecke, insbeson-
dere für eine Geschossdecke in einem mehrgeschos-
sigen Wohngebäude mit einer Mehrzahl an Etagen-
wohnungen. Ferner betrifft die Erfindung eine Instal-
lationsanordnung mit einer Deckendurchführungs-
vorrichtung sowie ein Installationsverfahren hierfür.

[0002] Bei der Gebäudesanierung beziehungsweise
-modernisierung werden etwa im Rahmen der Hei-
zungsmodernisierung, der energetischen Sanierung
oder der Badsanierung häufig der Versorgung bezie-
hungsweise Entsorgung dienende Rohrleitungen er-
neuert. Die Erneuerung dieser Rohrleitungen erfolgt
heute konventionell auf handwerkliche Art und Wei-
se. Die Rohrleitungen werden dabei baustellensei-
tig modernisiert. Insbesondere bei mehrgeschossi-
gen Wohngebäuden mit übereinanderliegenden Eta-
genwohnungen ist der Modernisierungsaufwand hier-
bei erheblich mit der Folge, dass die Modernisierung
arbeitsaufwändig und zeitintensiv ist. Darüber hin-
aus müssen bei der geschossübergreifenden Moder-
nisierung vertikaler Rohrleitungen Sicherheitsvorga-
ben, beispielsweise in Bezug auf den Brandschutz,
während der Modernisierung erfüllt werden.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
die Erstinstallation und/oder Modernisierung von ins-
besondere vertikal erstreckten, der Versorgung be-
ziehungsweise Entsorgung dienenden Rohrleitungen
in mehrgeschossigen Gebäuden zu vereinfachen.

[0004] Zur Lösung der Aufgabe weist die Erfindung
die Merkmale des Patentanspruchs 1 auf. Demzu-
folge ist eine werksseitig vorgefertigte Deckendurch-
führungsvorrichtung für eine Geschossdecke vor-
gesehen, welche eine Rohrleitung mit einem ers-
ten Anschlussabschnitt und mit einem zweiten An-
schlussabschnitt sowie ein die Rohrleitung jeden-
falls abschnittsweise umgreifendes Schallisolations-
mittel und/oder Wärmedämmmittel und/oder Feuer-
durchtrittsschutzmittel umfasst. Das Schallisolations-
mittel und/oder das Wärmedämmmittel und/oder das
Feuerdurchtrittsschutzmittel sind - bezogen auf ei-
ne Längserstreckungsrichtung der Rohrleitung - zwi-
schen dem ersten Anschlussabschnitt und dem zwei-
ten Anschlussabschnitt angeordnet. Die erfindungs-
gemäße Deckendurchführungsvorrichtung umfasst
ferner einen die Rohrleitung zwischen dem ersten
Anschlussabschnitt und dem zweiten Anschlussab-
schnitt umgreifenden Anlagekörper mit einer ebenen,
dem ersten Anschlussabschnitt der Rohrleitung zu-
gewandten Anlagefläche. Der Anlagekörper ist aus
einem feuerfesten Werkstoff und bevorzugt aus ei-
nem mineralischen feuerfesten Werkstoff gebildet.

[0005] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass beim Neubau und der Modernisierung von

Gebäuden die Installationsarbeiten an den Rohrlei-
tungen unter Verwendung einer werksseitig vorge-
fertigten Deckendurchführungsvorrichtung erfolgen.
Infolge der werksseitigen Vorfertigung der Decken-
durchführungsvorrichtung kann diese kostengünstig
und in gleichbleibender Qualität hergestellt und zur
Montage an die Baustelle geliefert werden. Die De-
ckendurchführungsvorrichtung sieht hierbei bereits
ab Werk Wärmedämmmittel, Schallschutzmittel und/
oder Feuerdurchtrittsschutzmittel vor. Der baustel-
lenseitige Montageaufwand reduziert sich hierdurch.
Überdies können die Wärmedämmmittel, die Schall-
schutzmittel und die Feuerdurchtrittsschutzmittel bei
der werksseitigen Herstellung der Deckendurchtritts-
vorrichtung in gleichbleibend hoher Qualität mon-
tiert und einer ganzheitlichen Qualitätsprüfung un-
terzogen werden. Der Anlagekörper mit der eben
ausgebildeten Anlagefläche dient der Positionierung
und Ausrichtung der Deckendurchführungsvorrich-
tung während der Montage. Die werksseitig vorge-
fertigte Deckendurchführungsvorrichtung kann inso-
fern vor Ort auf der Baustelle schnell und exakt po-
sitioniert und montiert werden. Die erfindungsgemä-
ße Deckendurchführungsvorrichtung macht es mög-
lich, einen gleichermaßen hohen Qualitätsmaßstab
in Bezug auf die Wärmedämmung, den (Körper-)
Schallschutz und/oder den Brandschutz zu realisie-
ren. Die Wärmedämmung, der Schallschutz und/oder
der Brandschutz können getrennt durch verschieden
Bauelemente realisiert sein. Ebenfalls kann ein Bau-
element mehrere oder alle der genannten Funktionen
realisieren.

[0006] Die erfindungsgemäße Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung kann beispielsweise beim Neubau
von mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshäu-
sern im Rahmen der Herstellung beziehungsweise
Installation der Versorgungs- und Entsorgungsrohr-
leitungen verwendet werden. Beispielsweise kön-
nen im Rahmen der Modernisierung von Gebäu-
den vorhandene Versorgungs- und Entsorgungs-
rohrleitungen ersetzt werden. Hierbei kann dann
die erfindungsgemäße Deckendurchführungsvorrich-
tung zum Einsatz kommen mit der Folge, dass die
Modernisierung vor Ort sehr schnell erfolgen und
die Beeinträchtigung der Bewohner beziehungswei-
se Nutzer des Gebäudes begrenzt werden kann.

[0007] Die Installations- und Montageaufwand redu-
ziert sich durch die Verwendung der werksseitig vor-
gefertigten Deckendurchführungsvorrichtung sowohl
beim Neubau als auch bei der Modernisierung von
Gebäuden. Mithin können angelernte Kräfte die In-
stallationsarbeiten vor Ort durchführen beziehungs-
weise unterstützen, während die werksseitige Vor-
fertigung der Deckendurchführungsvorrichtung durch
Facharbeiter beziehungsweise ausgebildete Hand-
werker oder industriell erfolgt.
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[0008] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung sieht die Deckendurchführungsvor-
richtung eine in die Längserstreckungsrichtung der
Rohrleitung orientierte Montageschiene vor. An der
Montageschiene sind die Rohrleitung und/oder das
Schallschutzmittel und/oder das Wärmedämmmittel
und/oder das Feuerdurchtrittsschutzmittel und/oder
der Anlagekörper gehalten. Vorteilhaft kann durch
das Vorsehen der Montageschiene die mechanische
Stabilität der Deckendurchführungsvorrichtung ver-
bessert werden. Es vereinfacht sich hierdurch die
werksseitige Fertigung ebenso wie der Transport und
die baustellenseitige Montage der Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung. Überdies kann die Montageschie-
ne benutzt werden, um die Deckendurchführungs-
vorrichtung auf der Baustelle nach der Positionie-
rung beziehungsweise Ausrichtung derselben fest-
zulegen. Beispielsweise wird die Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung mittels der Montageschiene an ei-
ner Gebäudewand festgelegt. Der Montageschie-
ne können hierzu Befestigungsmittel, beispielsweise
Schrauben, zugeordnet sein. Zur Aufnahme der Be-
festigungsmittel können in der Montageschiene Boh-
rungen oder andere Aufnahmemittel für die Befesti-
gungsmittel vorgesehen sein.

[0009] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
die Montageschiene aus einem metallischen Werk-
stoff gebildet. Insbesondere ist die Montageschie-
ne parallel zu der Rohrleitung angeordnet bezie-
hungsweise in die Längserstreckungsrichtung der-
selben orientiert. Die Montageschiene ist bevorzugt
zweiteilig ausgebildet. Dabei können ein erster Mon-
tageschienenteil und ein zweiter Montageschienen-
teil zueinander beabstandet angeordnet sein. Zwi-
schen dem ersten Montageschienenteil und dem
zweiten Montageschienenteil kann eine Schmelzsi-
cherung aus einem nicht feuerfesten Werkstoff vor-
gesehen sein. Vorteilhaft kann durch die Realisierung
der Montageschiene aus einem metallischen Werk-
stoff sowie die zweiteilige Gestaltung und das Vorse-
hen der Schmelzsicherung ein besonders wirksamer
Feuerschutz realisiert werden. Sofern auf einer Eta-
ge des mehrgeschossigen Gebäudes ein Feuer aus-
bricht, erwärmt sich die metallische Montageschiene.
Da die Montageschiene jedoch unterbrochen ist und
die Schmelzsicherung aus einem nicht feuerfesten
Werkstoff besteht, ist der Wärmeübertragung in die
benachbarte Etage entgegengewirkt.

[0010] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
die Schmelzsicherung - bezogen auf die Längser-
streckungsrichtung der Rohrleitung - auf Höhe des
Feuerdurchtrittsschutzmittels und/oder des Wärme-
dämmmittels vorgesehen. Vorteilhaft wird hierdurch
eine weiter verbesserte Feuerschutzfunktion für die
Deckendurchführungsvorrichtung bereitgestellt. Es
ist - bezogen auf die Rohrleitung und die hierzu be-
nachbarte Montageschiene - eine Feuerschutzebene
gebildet, welche dem Wärmedurchtritt zwischen den

benachbarten Etagen im Falle eines Feuers entge-
genwirkt.

[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist als
Feuerdurchtrittsschutzmittel für die Rohrleitung eine
unter der Einwirkung von Hitze aufquellende Siche-
rungsmanschette beziehungsweise eine verschließ-
bare Lüftungsklappe vorgesehen.

[0012] Die Sicherungsmanschette ist als Rohrschott
realisiert. Sie ist so ausgebildet, dass im Brandfall
und unter der Einwirkung von Wärme ein Rohrquer-
schnitt von der Sicherungsmanschette verschlos-
sen und der Durchtritt des Feuers beziehungswei-
se Rauch verhindert wird. Insbesondere kommt die
Sicherungsmanschette bei Rohrleitungen aus Kunst-
stoff, beispielsweise bei Kunststoff-Schmutzwasser-
rohrleitungen oder bei Kunststoff-Regenwasserrohr-
leitungen, zum Einsatz.

[0013] Die verschließbare Lüftungsklappe ist insbe-
sondere in Lüftungsrohrleitungen vorgesehen zum
Verschließen des Rohrquerschnitts im Brandfall. Die
als Deckenschott verwendete Lüftungsklappe ver-
hindert hierbei wirksam, dass Feuer und Rauch im
Brandfall über die Lüftungsanlage sich etagenüber-
greifend ausbreiten. Beispielsweise kann die Lüf-
tungsklappe einen Temperatursensor aufweisen und
sich temperaturabhängig im Brandfall selbsttätig ver-
schließen.

[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
die Anlagefläche des Anlagekörpers senkrecht zu
der Längserstreckungsrichtung der Rohrleitung ori-
entiert. Der Anlagekörper hat - bezogen auf einen
Querschnitt senkrecht zu der Längserstreckungsrich-
tung der Rohrleitung - bevorzugt eine rechteckige
und insbesondere eine quadratische oder eine kreis-
förmige Außengeometrie. Vorteilhaft kann durch die
regelmäßige Gestaltung des Anlagekörpers und die
senkrechte Orientierung der Anlagefläche zur Längs-
erstreckungsrichtung die Montage der erfindungsge-
mäßen Deckendurchführungsvorrichtung weiter ver-
einfacht werden. Die Anlagefläche kann parallel zu
einer Erstreckungsrichtung der Geschossdecke vor-
gesehen werden mit der Folge, dass die Rohrleitung
senkrecht zur Geschossdecke erstreckt ist.

[0015] Nach einer Weiterbildung der Erfindung dient
das Feuerdurchtrittsschutzmittel und/oder das Wär-
medämmmittel und/oder das Schallisolationsmittel
zugleich als Anlagekörper. Vorteilhaft ergibt sich hier-
durch eine besonders kompakte Bauform der er-
findungsgemäßen Deckendurchführungsvorrichtung.
Die ebene Anlagefläche der Deckendurchführungs-
vorrichtung wird insofern ebenfalls von dem Schall-
isolationsmittel, dem Wärmedämmmittel beziehungs-
weise dem Feuerdurchtrittsschutzmittel bereitge-
stellt.
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[0016] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist als
Schallisolationsmittel beziehungsweise als Wärme-
dämmmittel beziehungsweise als Feuerdurchtritts-
schutzmittel eine Mineralwollummantelung und ins-
besondere eine Steinwollummantelung der Rohr-
leitung vorgesehen. Die Mineralwollummantelung
kann kostengünstig hergestellt werden. Insbesonde-
re bei metallischen Versorgungsrohrleitungen, bei-
spielsweise Frischwasserrohrleitungen aus Edelstahl
oder Kupfer, sowie speziellen Verbundstoffrohrleitun-
gen können durch die Mineralwollummantelung der
Übertritt eines Brands von einer Etage in die nächste
verhindert und zugleich eine wirksame Wärmedäm-
mung beziehungsweise Schallisolation bereitgestellt
werden.

[0017] Zur Lösung der Aufgabe weist die Erfin-
dung die Merkmale des Patentanspruchs 11 auf.
Demzufolge umfasst eine Installationsanordnung ins-
besondere für ein mehrgeschossiges Wohngebäu-
de mit Etagenwohnungen eine erfindungsgemä-
ße Deckendurchführungsvorrichtung sowie eine mit
dem ersten Anschlussabschnitt der Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung verbundene erste Anschlussleitung
und eine mit dem zweiten Anschlussabschnitt der
Deckendurchführungsvorrichtung verbundene zwei-
te Anschlussrohrleitung. Die Deckendurchführungs-
vorrichtung ist dabei in einem Ausnehmungsbereich
der Geschossdecke derart angeordnet, dass die An-
lagefläche des Anschlusskörpers flächenbündig mit
einer Unterseite der Geschossdecke angeordnet ist.
Die Deckendurchführungsvorrichtung ist in dem Aus-
nehmungsbereich der Geschossdecke mit einem
feuerfesten, aushärtbaren, mineralischen Verguss-
werkstoff umgossen. Der Vergusswerkstoff ist bis an
die Geschossdecke herangeführt. Im ausgehärteten
Zustand legt er die Deckendurchführungsvorrichtung
relativ zur Geschossdecke an ebendieser fest.

[0018] Der besondere Vorteil der Erfindung be-
steht darin, dass durch die erfindungsgemäße In-
stallationsanordnung mit der Deckendurchführungs-
vorrichtung eine dem Brandschutz gerecht werden-
de Deckendurchführung bereitgestellt ist. Die Instal-
lationsanordnung kann hierbei kostengünstig herge-
stellt werden. Ein an der Geschossdecke hergestell-
ter Ausnehmungsbereich als Deckendurchbruch wird
nach der Positionierung und Ausrichtung der Decken-
durchführungsvorrichtung mit dem Vergusswerkstoff
geschlossen. Als Vergusswerkstoff kann beispiels-
weise Beton verwendet werden.

[0019] Die Deckendurchführungsvorrichtung ist
durch den Einbau in die Geschossdecke fest mit
dem Gebäude verbunden beziehungsweise statisch
in das Gebäude eingebunden. Die Versorgungs- be-
ziehungsweise Entsorgungsrohrleitungen können in-
sofern selbsttragend ausgeführt werden. Auf eine
zusätzliche Befestigung der Deckendurchführungs-
vorrichtung und/oder der Versorgungs- beziehungs-

weise Entsorgungsrohrleitungen kann verzichtet wer-
den. Hierdurch ergeben sich insbesondere ange-
sichts der durch Temperaturwechsel verursachten
Längenänderungen der Versorgungs- beziehungs-
weise Entsorgungsrohrleitungen Vorteile.

[0020] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umgreift der feuerfeste, aushärtbare,
mineralische Vergusswerkstoff das Schallisolations-
mittel beziehungsweise das Wärmedämmmittel be-
ziehungsweise das Feuerdurchtrittsschutzmittel je-
denfalls abschnittsweise. Vorteilhaft wird hierdurch
eine besonders wirksame Schallisolation und insbe-
sondere eine Körperschallisolation sowie ein beson-
ders wirksamer Brandschutz realisiert. Das Schall-
isolationsmittel, das Wärmedämmmittel beziehungs-
weise das Feuerdurchtrittsschutzmittel liegen inso-
fern geschützt und manipulationssicher im Bereich
der durch den Vergusswerkstoff wieder geschlosse-
nen Geschossdecke.

[0021] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
registerartig wenigstens zwei erfindungsgemäße De-
ckendurchführungsvorrichtungen benachbart zuein-
ander angeordnet und mit entsprechenden An-
schlussrohrleitungen verbunden. Die wenigstens
zwei Deckendurchführungsvorrichtungen sind in ei-
nem gemeinsamen Ausnehmungsbereich angeord-
net und gemeinsam mit dem feuerfesten, aushärt-
baren und mineralischen Vergusswerkstoff umgos-
sen. Vorteilhaft kann die Installationsanordnung be-
sonders kompakt ausgebildet und der Montageauf-
wand für die Installation beziehungsweise Moderni-
sierung der Rohrleitungen durch die Anordnung von
mehreren Deckendurchführungsvorrichtungen an ei-
nem gemeinsamen Ausnehmungsbereich weiter re-
duziert werden.

[0022] Zur Lösung der Aufgabe weist die Erfindung
die Merkmale des Patentanspruchs 15 auf. Demzu-
folge ist ein Installationsverfahren für eine Installati-
onsanordnung mit den folgenden Verfahrensschritten
vorgesehen:

- Herstellen eines Ausnehmungsbereichs als
Deckendurchbruch an einer vorhandenen Ge-
schossdecke;

- Anbringen einer den Ausnehmungsbereich
überdeckenden Schalung an einer Unterseite
der Geschossdecke;

- Herstellen einer Durchführungsöffnung an der
Schalung;

- Einsetzen einer erfindungsgemäßen Decken-
durchführungsvorrichtung in den Ausnehmungs-
bereich derart, dass der erste Anschluss-
abschnitt der Deckendurchführungsvorrichtung
durch die Durchführungsöffnung der Schalung
hindurchgeführt ist und der Anlagekörper der
Deckendurchführungsvorrichtung mit der Anla-
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gefläche an einer der Geschossdecke zuge-
wandten oberen Flachseite der Schalung ange-
legt ist;

- Anschließen einer ersten Anschlussrohrlei-
tung an den ersten Anschlussabschnitt der
Deckendurchführungsvorrichtung und/oder An-
schließen einer zweiten Anschlussrohrleitung an
einen zweiten Anschlussabschnitt der Decken-
durchführungsvorrichtung;

- Umgießen der Deckendurchführungsvorrich-
tung im Ausnehmungsbereich mit einem feu-
erfesten, aushärtbaren, mineralischen Verguss-
werkstoff;

- Entfernen der Schalung nach dem Aushärten
des Vergusswerkstoffs.

[0023] Der besondere Vorteil der Erfindung be-
steht darin, dass die Installation beziehungswei-
se Modernisierung der bevorzugt vertikal orientier-
ten Versorgungsbeziehungsweise Entsorgungsrohr-
leitungen insbesondere in einem mehrgeschossigen
Gebäude, beispielsweise in einem mehrgeschossi-
gen Wohngebäude mit übereinanderliegenden Eta-
genwohnungen, durch die Verwendung einer vorge-
fertigten Deckendurchführungsvorrichtung erheblich
vereinfacht werden kann. Es wird insofern an der Ge-
schossdecke ein Ausnehmungsbereich als Decken-
durchbruch hergestellt. Der Deckendurchbruch wird
von unten mit der Schalung verschlossen. Hierdurch
ist sichergestellt, dass im Rahmen der Installationsar-
beiten nicht versehentlich Werkzeug oder Baumate-
rial von einer oberen Etage in eine darunterliegende
untere Etage herabfällt und in der unteren Etage Per-
sonen oder Baumaterial zu Schaden kommen. Zu-
dem kann die Schalung aus einem feuerfesten Mate-
rial hergestellt werden, so dass bereits während der
Installationsphase eine verbesserte Brandschutzwir-
kung bereitgestellt ist.

[0024] An der Schalung wird im Rahmen der Monta-
ge der Deckendurchführungsvorrichtung eine Durch-
führungsöffnung hergestellt. Ein Querschnitt der
Durchführungsöffnung ist dabei so bemessen, dass
der erste Anschlussabschnitt der Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung durch die Durchführungsöffnung
hindurchgeführt werden kann. Zugleich wird die De-
ckendurchführungsöffnung von dem Anlagekörper
verschlossen, der mit der ebenen Anlagefläche von
oben an die Schalung angelegt wird. Sofern nun
nach dem Anschluss der Anschlussrohrleitungen an
die Anschlussabschnitte der Deckendurchführungs-
vorrichtung und der abschließenden Positionierung
beziehungsweise Ausrichtung der Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung der Ausnehmungsbereich vergos-
sen wird, kann der noch flüssige Vergusswerkstoff
nicht durch die Deckendurchführungsöffnung hin-
durchtreten. Es ist insofern sichergestellt, dass der
Ausnehmungsbereich mit einem minimalen Material-
aufwand sauber verschlossen werden kann.

[0025] Nach dem Aushärten des feuerfesten mine-
ralischen Vergusswerkstoffs wird die Schalung ent-
fernt. Die Geschossdecke ist dann durch den Ver-
gusswerkstoff wieder geschlossen.

[0026] In Bezug auf die Realisierung der verschie-
denen Arbeitsschritte ist es besonders vorteilhaft, zu-
nächst die Anschlussrohrleitungen an die Anschluss-
abschnitte der Deckendurchführungsvorrichtung an-
zusetzen und dann die Deckendurchführungsvor-
richtung im Ausnehmungsbereich mit dem feuerfes-
ten, aushärtbaren, mineralischen Vergusswerkstoff
zu umgießen. Die Deckendurchführungsvorrichtung
kann insofern beim Anschließen der Anschlussrohr-
leitungen noch exakt ausgerichtet beziehungsweise
verschoben und bewegt werden. Der Verguss wird
dann hergestellt, nachdem die Anschlussrohrleitun-
gen an die Deckendurchführungsvorrichtungen an-
geschlossen sind und ein Strang der herzustellenden
Rohrleitung insgesamt montiert ist.

[0027] Nach einer Weiterbildung der Erfindung wird
zunächst die Schalung von unten an die Geschoss-
decke angebracht und dann die Durchführungsöff-
nung an der Schalung hergestellt. Vorteilhaft kann
durch das nachträgliche Herstellen der Durchfüh-
rungsöffnung deren Lage toleranzarm gewählt be-
ziehungsweise die Deckendurchführungsvorrichtung
besonders exakt positioniert werden.

[0028] Aus den weiteren Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung sind weitere Vorteile,
Merkmale und Einzelheiten der Erfindung zu entneh-
men. Dort erwähnte Merkmale können jeweils einzeln
für sich oder auch in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein. Erfindungsgemäß beschriebe-
ne Merkmale und Details der Deckendurchführungs-
vorrichtung gelten selbstverständlich auch im Zusam-
menhang mit der Installationsanordnung sowie dem
erfindungsgemäßen Installationsverfahren und um-
gekehrt. So kann auf die Offenbarung zu den einzel-
nen Erfindungsaspekten stets wechselseitig Bezug
genommen werden. Die Zeichnungen dienen ledig-
lich beispielhaft der Klarstellung der Erfindung und
haben keinen einschränkenden Charakter. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine Vorderseitenansicht einer ersten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen De-
ckendurchführungsvorrichtung für eine Sch m
utzwasserrohrleitung,

Fig. 2 eine Teilansicht einer Rückseite der De-
ckendurchführungsvorrichtung nach Fig. 1,

Fig. 3 eine Vorderseitenansicht einer Mon-
tageschiene der Deckendurchführungsvorrich-
tung nach den Fig. 1 und Fig. 2,

Fig. 4 eine Seitenansicht der Montageschiene
nach Fig. 3,
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Fig. 5 eine Rückseitenansicht der Montage-
schiene nach Fig. 3,

Fig. 6 eine Vorderseitenansicht einer zwei-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Deckendurchführungsvorrichtung für eine Lüf-
tungsrohrleitung,

Fig. 7 eine Rückseitenansicht der Deckendurch-
führungsvorrichtung nach Fig. 6,

Fig. 8 eine Vorderseitenansicht einer dritten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen De-
ckendurchführungsvorrichtung für eine Frisch-
wasserrohrleitung,

Fig. 9 eine Teilansicht einer Rückseite der De-
ckendurchführungsvorrichtung nach Fig. 8,

Fig. 10 eine Vorderseitenansicht einer vierten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen De-
ckendurchführungsvorrichtung für eine Regen-
wasserrohrleitu ng,

Fig. 11 eine Teilansicht einer Rückseite der De-
ckendurchführungsvorrichtung nach Fig. 10,

Fig. 12 eine Aufsicht auf eine erfindungsgemä-
ße Installationsanordnung mit vier einander re-
gisterartig zugeordneten Deckendurchführungs-
vorrichtungen und

Fig. 13 einen Schnitt A-A durch die Installations-
anordnung nach Fig. 12.

[0029] Eine erste Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Deckendurchführungsvorrichtung
1.1 nach den Fig. 1 und Fig. 2 umfasst eine Schmutz-
wasserrohrleitung 3.1, welche sich in eine Längser-
streckungsrichtung 6 erstreckt, mit einem ersten An-
schlussabschnitt 4 und einem zweiten Anschlussab-
schnitt 5. Zwischen dem ersten Anschlussabschnitt
4 und dem zweiten Anschlussabschnitt 5 ist in ei-
nem mittleren Abschnitt der Schmutzwasserrohrlei-
tung 3.1 ein die Rohrleitung 3.1 umgreifender Anla-
gekörper 7.1 vorgesehen. Ebenfalls ist in dem mitt-
leren Abschnitt der Schmutzwasserrohrleitung 3.1 ei-
ne sich unter der Einwirkung von Hitze aufquellende
Sicherungsmanschette 11 als ein Feuerdurchtritts-
schutzmittel der erfindungsgemäßen Deckendurch-
führungsvorrichtung 1.1 angeordnet. Die Sicherungs-
manschette 11 wird von dem Anlagekörper 7.1 wie
die Rohrleitung 3.1 mantelseitig abschnittsweise um-
griffen. Sie ist so ausgebildet, dass in einem Nor-
malbetriebszustand das Schmutzwasser durch die
Schmutzwasserrohrleitung 3.1 fließen kann und ein
Rohrquerschnitt der Schmutzwasserrohrleitung 3.1
nicht oder nur geringfügig reduziert ist im Bereich
der Sicherungsmanschette 11. Unter der Einwirkung
von Hitze quillt die Sicherungsmanschette 11 auf und
verschließt den Rohrquerschnitt der Schmutzwasser-
rohrleitung 3.1 mit der Folge, dass einem Durchtritt
von Flammen beziehungsweise Rauch entgegenge-
wirkt ist.

[0030] Die Schmutzwasserrohrleitung 3.1 weist in
dem mittleren Abschnitt und im den zweiten An-
schlussabschnitt 5 eine Schallschutzummantelung
14 auf. Die Schallschutzummantelung 14 dämmt die
Rohrleitung 3.1 und sorgt insbesondere bei Mehr-
familienhäusern mit übereinanderliegenden Etagen-
wohnungen dafür, dass eine schalltechnische Ent-
kopplung der Etagenwohnungen von der Schmutz-
wasserrohrleitung 3.1 beim Durchfluss derselben mit
Schmutzwasser realisiert ist. Auf Wärmedämmmit-
tel verzichtet die erste Ausführungsform der Decken-
durchführungsvorrichtung 1.1. Bis zu einem gewis-
sen Grad übernimmt die Schallschutzummantelung
14 diese Funktion. Darüber hinausgehende Maßnah-
men sind für die Schmutzwasserrohrleitung 3.1 nicht
erforderlich.

[0031] Die Rohrleitung 3.1 ist in dem ersten An-
schlussabschnitt 4 sowie in dem zweiten Anschluss-
abschnitt 5 über je eine Befestigungsschelle 23 an ei-
ner Montageschiene 9 gehalten. Die Montageschie-
ne 9 gibt der erfindungsgemäßen Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung 1.1 Stabilität. Sie ist insbesonde-
re zweiteilig ausgebildet, mit einem ersten Montage-
schienenteil 9.1 und einem zweiten Montageschien-
enteil 9.2. Die beiden Montageschienenteile 9.1, 9.2
sind zueinander in die Längserstreckungsrichtung 6
der Schmutzwasserrohrleitung 3.1 beabstandet. Zur
Verbindung der Montageschienenteile 9.1, 9.2 ist
zwischen denselben eine Schmelzsicherung 10 vor-
gesehen, vgl. Fig. 3 bis Fig. 5. Sofern im Brandfall
ein Teil der Montageschiene 9 sich erwärmt, schmilzt
die Schmelzsicherung 10 infolge der Hitzeentwick-
lung und die Montageschiene 9 ist unterbrochen. Ei-
ner Temperaturübertragung von einem Teil der Mon-
tageschiene 9 auf den anderen ist hierdurch ebenso
wie einem Übertritt des Brands von einer Etage auf
die nächste entgegengewirkt.

[0032] Zur Verdeutlichung des konstruktiven Auf-
baus der erfindungsgemäßen Deckendurchführungs-
vorrichtung 1.1 ist in Fig. 2 auf die Darstellung des
Anlagekörpers 7.1 verzichtet. Der Anlagekörper 7.1
umgreift in der vorliegenden ersten Ausführungsform
der Erfindung den ersten Montageschienenteil 9.1
der Montageschiene 9 ebenso wie die Schmelzsiche-
rung 10 abschnittsweise.

[0033] Im Bereich des ersten Anschlussabschnitts
4 sieht die Schmutzwasserrohrleitung 3.1 einen ers-
ten Zulauf 24 vor. Der Weiteren ist im Bereich des
zweiten Anschlussabschnitts 5 ein weiterer Zulauf
24 für das Schmutzwasser vorgesehen. Über den in
dem ersten Anschlussabschnitt 4 vorgesehenen ers-
ten Zulauf 24 kann beispielsweise eine bodenglei-
che Dusche angeschlossen sein, während der wei-
tere Zulauf 24 in dem zweiten Anschlussabschnitt 5
zum Anschluss einer Toilette und/oder eines Wasch-
beckens vorgesehen sein kann.
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[0034] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen eine zweite Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Deckendurch-
führungsvorrichtung 1.2. Die Deckendurchführungs-
vorrichtung 1.2 sieht eine Lüftungsrohrleitung 3.2 mit
einem ersten Anschlussabschnitt 4 und einem zwei-
ten Anschlussabschnitt 5 vor. In einem mittleren Ab-
schnitt zwischen dem ersten Anschlussabschnitt 4
und dem zweiten Anschlussabschnitt 5 ist als An-
lagekörper 7.2 der Deckendurchführungsvorrichtung
1 eine Lüftungsklappe 12, insbesondere ein Rauch-
beziehungsweise Luftschott, vorgesehen. Der Anla-
gekörper 7.2 stellt die Anlagefläche 8 der Decken-
durchführungsvorrichtung 1.2 zur Verfügung. Diese
ist wie gehabt dem ersten Anschlussabschnitt 4 der
Lüftungsrohrleitung 3.2 zugeordnet.

[0035] Im Bereich des ersten Anschlussabschnitts 4
ist ein Abluftanschluss 25 der Lüftungsrohrleitung 3.2
vorgesehen. Über den Abluftanschluss 25 kann ei-
ne Lüftungsanlage einer Etagenwohnung an die in
die Längserstreckungsrichtung 6 orientierte und im
verbauten Zustand bevorzugt vertikal orientierte Lüf-
tungsrohrleitung 3.2 angeschlossen werden.

[0036] Fig. 7 zeigt, dass der Anlagekörper 7.2,
der durch die Lüftungsklappe 12 definiert ist, weder
die Montageschiene 9 beziehungsweise den ersten
Montageschienenteil 9.1 noch die Schmelzsicherung
10 umschließt. Vielmehr ist die Lüftungsklappe 12 als
Zukaufteil der Deckendurchführungsvorrichtung 1.2
realisiert. Die Lüftungsrohrleitung 3.2 ist vorliegend
exemplarisch als Wickelfalzrohrleitung 3.2 aus einem
bevorzugt metallischen Werkstoff hergestellt.

[0037] Eine dritte Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Deckendurchführungsvorrichtung 1.3 nach
den Fig. 8 und Fig. 9 sieht eine in die Längserstre-
ckungsrichtung 6 längserstreckte Frischwasserrohr-
leitung 3.3 vor, welche wie gehabt über Schellen 23
an der Montageschiene 9 befestigt ist. In dem zwi-
schen dem ersten Anschlussabschnitt 4 und dem
zweiten Anschlussabschnitt 5 vorgesehenen mittle-
ren Abschnitt sieht die Rohrleitung 3.3 eine Mine-
ralwollummantelung 13 vor. Die Mineralwollumman-
telung dient gleichermaßen als Wärmedämmmittel,
Schallisolationsmittel und Feuerdurchtrittsschutzmit-
tel für die Frischwasserrohrleitung 3.3. Sie ist von
dem Anlagekörper 7.3 mantelseitig abschnittsweise
umgriffen. Der Anlagekörper 7.3, auf dessen Darstel-
lung in der Fig. 9 aus Klarheitsgründen verzichtet ist,
umgreift die Frischwasserrohrleitung 3.3, die Mineral-
wollummantelung 13 sowie die Montageschiene 9 mit
der Schmelzsicherung 10 abschnittsweise. Der An-
lagekörper 7.3 weist wie gehabt die dem ersten An-
schlussabschnitt 4 zugewandte ebene Anlagefläche
8 auf. Die Anlagefläche 8 ist senkrecht zur Längser-
streckungsrichtung 6 der Frischwasserrohrleitung 3.3
orientiert.

[0038] Nach einer vierten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Deckendurchführungsvorrichtung
1.4 nach den Fig. 10 und Fig. 11 ist die Rohrleitung
der Deckendurchführungsvorrichtung als eine Re-
genwasserrohrleitung 3.4 realisiert. Die Regenwas-
serrohrleitung 3.4 ist beispielsweise aus Kunststoff
hergestellt. In dem mittleren Abschnitt der Decken-
durchführungsvorrichtung 1.4 ist der Regenwasser-
rohrleitung 3.4 die Sicherungsmanschette 11 als Feu-
erdurchtrittsschutzmittel zugeordnet. Der Anlagekör-
per 7.4 umgibt in dem mittleren Abschnitt der Decken-
durchführungsvorrichtung 1.4 die Regenwasserrohr-
leitung 3.4 sowie die Sicherungsmanschette 11 eben-
falls abschnittsweise. Überdies umgreift der Anlage-
körper 7.4 eine der Regenwasserrohrleitung 3.4 im
mittleren Bereich zugeordnete Schallschutzumman-
telung 14. Durch die Schallschutzummantelung 14 ist
sichergestellt, dass in der Regenwasserrohrleitung
3.4 auftretende Schwingungen nicht in eine benach-
barte Geschossdecke und weiter in die Etagenwoh-
nungen übertragen und dort als störend empfunden
werden. Zusätzlich sieht die Regenwasserrohrleitung
3.4 im ersten Anschlussabschnitt 4 sowie im zweiten
Anschlussabschnitt 5 eine Schwitzwasserdämmung
15 vor.

[0039] Jeweils ist der Anlagekörper 7.1, 7.2, 7.3,
7.4 der erfindungsgemäßen Deckendurchführungs-
vorrichtung 1.1, 1.2, 1.3., 1.4 aus einem feuerfesten
Werkstoff hergestellt. Für die erste Ausführungsform,
die dritte Ausführungsform sowie die vierte Ausfüh-
rungsform ist der Anlagekörper 7.1, 7.3, 7.4 bevor-
zugt aus einem mineralischen, feuerfesten Werkstoff,
beispielsweise Beton, gebildet. In Bezug auf die Au-
ßengeometrie weist der Anlagekörper 7.1, 7.2, 7.3,
7.4 bevorzugt eine rechteckige und insbesondere
quadratische oder kreisförmige Form quer zur Läng-
serstreckungsrichtung 6 der Deckendurchführungs-
vorrichtung 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 auf.

[0040] Die Fig. 12 und Fig. 13 zeigen eine erfin-
dungsgemäße Installationsanordnung mit den vier
vorstehend beschriebenen Deckendurchführungs-
vorrichtungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Die Deckendurchfüh-
rungsvorrichtungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sind einander
benachbart registerartig in einem gemeinsamen Aus-
nehmungsbereich 12 einer Geschossdecke 2 vor-
gesehen. Jeweils sind die Deckendurchführungsvor-
richtungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 mit der Anlagefläche 8
der Anlagekörper 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 an eine obere
Flachseite 21 einer Schalung 16 angelegt. Die Scha-
lung 16 ist hierbei von unten an die Geschossdecke
2 angelegt. Sie überdeckt den Ausnehmungsbereich
17 der Geschossdecke 2.

[0041] Jeweils ist die Deckendurchführungsvorrich-
tung 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 mit dem ersten Anschlussab-
schnitt 4 durch eine Durchführungsöffnung 20 ge-
führt, welche an der Schalung 16 vorgesehen ist.
Die Montageschienen 9 der Deckendurchführungs-
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vorrichtungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sind zueinander par-
allel und fluchtend angeordnet und einer Gebäude-
wand 22 zugewandt. Beispielsweise kann vorgese-
hen sein, dass die Deckendurchführungsvorrichtun-
gen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 an der Gebäudewand 22 festge-
legt sind. Zu diesem Zweck können Befestigungsmit-
tel, beispielsweise Schrauben und/oder Anker, vor-
gesehen werden. An den Befestigungsschienen 9 der
Deckendurchführungsvorrichtungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
sind zu diesem Zweck Durchgangsbohrungen vorge-
sehen, in die die Befestigungsmittel eingesetzt wer-
den können.

[0042] Der Ausnehmungsbereich 17 wird nach dem
Einsetzen, Positionieren und Ausrichten der Decken-
durchführungsvorrichtungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 mit ei-
nem feuerfesten, aushärtbaren und insbesondere mi-
neralischen Vergusswerkstoff gefüllt. Durch das Auf-
füllen des Ausnehmungsbereichs 17 mit dem Ver-
gusswerkstoff 18 werden die Deckendurchführungs-
vorrichtungen 1.1,1.2, 1.3, 1.4 im jeweiligen mitt-
leren Abschnitt umgossen. Insofern sind die Rohr-
leitungen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, die Montageschiene 9,
die Anlagekörper 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 sowie die ver-
schiedenen Schallisolationsmittel, Wärmedämmmit-
tel und/oder Feuerdurchtrittsschutzmittel abschnitts-
weise von dem Vergusswerkstoff umhüllt. Der Ver-
gusswerkstoff ist dabei bis an die Geschossdecke
2 herangeführt. Nach dem Aushärten des Verguss-
werkstoffs 18 sind die Deckendurchführungsvorrich-
tungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 insofern relativ zur Ge-
schossdecke 2 an ebendieser festgelegt. Die Scha-
lung 16, welche an einer Unterseite 19 der Geschoss-
decke 2 angelegt ist, kann nach dem Aushärten des
Vergusswerkstoffs 18 entfernt werden.

[0043] Im Rahmen der Neuinstallation beziehungs-
weise Renovierung von Versorgungsbeziehungswei-
se Entsorgungsrohrleitungen in einem mehrgeschos-
sigen Mehrfamilienhaus mit Etagenwohnungen kön-
nen in einem zentralen Bereich, beispielsweise im
Treppenhaus, übereinanderliegend Ausnehmungs-
bereiche 17 an den Geschossdecken 2 hergestellt
werden. Die Ausnehmungsbereiche 17 werden dann
temporär mit der Schalung 16 von unten verschlos-
sen und es werden nach der Montage der Scha-
lung 16 die Durchführungsöffnungen 20 an eben-
dieser hergestellt. In die Durchführungsöffnungen 20
werden die Deckendurchführungsvorrichtungen 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 mit dem ersten Anschlussabschnitt 4
voran eingesetzt, positioniert und ausgerichtet. An-
schließend werden die Anschlussrohrleitungen zwi-
schen einander zugewandten Anschlussabschnitten
4, 5 der Deckendurchführungsvorrichtungen 1.1, 1.2,
1.3, 1.4 montiert.

[0044] Optional können die Deckendurchführungs-
vorrichtungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 vor dem Herstellen
des Vergusses an der Gebäudewand 22 festgelegt
werden. Die Ausnehmungsbereiche 17 werden mit

dem Vergusswerkstoff 18 gefüllt. Nach dem Aushär-
ten des Vergusswerkstoffs 18 kann die Schalung 16
entfernt werden.

[0045] Die Schalung 16 wird während der Installati-
on der Versorgungs- beziehungsweise Entsorgungs-
rohrleitungen die Aufgabe übernehmen, eine Tren-
nung der Etagen zu realisieren. Es ist hierbei einem
Herabfallen von Werkzeug beziehungsweise Bauma-
terialen vorgebeugt. Überdies kann die Schalung 16
aus einem feuerfesten Werkstoff hergestellt sein. In-
sofern dient die Schalung 16 während der Bauphase
zugleich als Brandschutzmittel.

[0046] Gleiche Bauteile und Bauteilfunktionen sind
durch gleiche Bezugszeichen gekennzeichnet.

Patentansprüche

1.    Werksseitig vorgefertigte Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) für eine Ge-
schossdecke (2) umfassend eine Rohrleitung (3.1,
3.2, 3.3, 3.4) mit einem ersten Anschlussabschnitt
(4) und mit einem zweiten Anschlussabschnitt (5),
umfassend ein die Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
abschnittsweise umgreifendes Schallisolationsmittel
und/oder ein die Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) ab-
schnittsweise umgreifendes Wärmedämmmittel und/
oder ein der Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zugeord-
netes Feuerdurchtrittsschutzmittel, wobei das Schall-
isolationsmittel und/oder das Wärmedämmmittel und/
oder das Feuerdurchtrittsschutzmittel bezogen auf
eine Längserstreckungsrichtung (6) der Rohrleitung
(3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zwischen dem ersten Anschluss-
abschnitt (4) und dem zweiten Anschlussabschnitt (5)
angeordnet ist, und umfassend einen die Rohrleitung
(3.1, 3.2, 3.3, 3.4) zwischen dem ersten Anschluss-
abschnitt (4) und dem zweiten Anschlussabschnitt (5)
umgreifenden Anlagekörper (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) mit ei-
ner ebenen, dem ersten Anschlussabschnitt (4) zu-
gewandten Anlagefläche (8), wobei der Anlagekörper
(7.1, 7.2, 7.3, 7.4) aus einem feuerfesten Werkstoff
und bevorzugt aus einem mineralischen feuerfesten
Werkstoff gebildet ist.

2.  Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass eine in die Längserstreckungsrichtung (6) der
Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) orientierte Montage-
schiene (9) vorgesehen ist, an welcher die Rohrlei-
tung (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) und/oder das Schallisolations-
mittel und/oder das Wärmedämmmittel und/oder das
Feuerdurchtrittsschutzmittel und/oder der Anlagekör-
per (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) gehalten sind.

3.  Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Montageschiene (9) aus einem metallischen
Werkstoff gebildet ist und/oder zweiteilig ausgebildet
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ist und/oder parallel zu der Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3,
3.4) angeordnet ist.

4.  Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Montageschienenteil (9.1) der Mon-
tageschiene (9) und ein zweiter Montageschienenteil
(9.2) der Montageschiene (9) zueinander beabstan-
det vorgesehen sind und dass zwischen dem ersten
Montageschienenteil (9.1) und dem zweiten Monta-
geschienenteil (9.2) eine Schmelzsicherung (10) vor-
gesehen ist aus einem nicht feuerfesten Werkstoff.

5.  Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schmelzsicherung (10) bezogen auf die
Längserstreckungsrichtung (6) der Rohrleitung (3.1,
3.2, 3.3, 3.4) auf Höhe des Schallisolationsmittels
und/oder des Wärmedämmmittels und/oder des Feu-
erdurchtrittsschutzmittels vorgesehen ist.

6.  Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine sich unter der Einwirkung
von Hitze aufquellende Sicherungsmanschette (11)
und/oder eine verschließbare Lüftungsklappe (12) als
Feuerdurchtrittsschutzmittel vorgesehen ist.

7.  Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anlagefläche (8) des Anla-
gekörpers (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) senkrecht zur Längser-
streckungsrichtung (5) der Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3,
3.4) orientiert ist.

8.  Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Anlagekörper (7.1, 7.2, 7.3,
7.4) das Schallisolationsmittel und/oder das Wärme-
dämmmittel und/oder das Feuerdurchtrittsschutzmit-
tel jedenfalls abschnittsweise umgreift.

9.  Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3,
1.4) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Mineralwollummantelung
(13) und insbesondere eine Steinwollummantelung
als Schallisolationsmittel und/oder als Wärmedämm-
mittel und/oder als Feuerdurchtrittsschutzmittel vor-
gesehen ist.

10.    Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2,
1.3, 1.4) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rohrleitung (3.1, 3.2, 3.3,
3.4) als eine Schmutzwasserrohrleitung (3.1) und/
oder als eine Lüftungsrohrleitung (3.2) und/oder als
eine Frischwasserrohrleitung (3.3) und/oder als eine
Regenwasserrohrleitung (3.4) und/oder als eine Hei-
zungsvorlaufrohrleitung und/oder als eine Heizungs-
rücklaufrohrleitung ausgebildet ist.

11.    Installationsanordnung insbesondere für ein
mehrgeschossiges Wohngebäude mit Etagenwoh-
nungen umfassend eine Deckendurchführungsvor-
richtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, umfassend eine mit dem ersten
Anschlussabschnitt (4) der Deckendurchführungs-
vorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) verbundene erste
Anschlussrohrleitung und umfassend eine mit dem
zweiten Anschlussabschnitt (6) der Deckendurch-
führungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) verbunde-
ne zweite Anschlussrohrleitung, wobei die Decken-
durchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) in ei-
nem Ausnehmungsbereich (17) der Geschossdecke
(2) derart angeordnet ist, dass die Anlagefläche (8)
des Anlagekörpers (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) der Decken-
durchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) flächen-
bündig angeordnet ist mit einer Unterseite (19) der
Geschossdecke (2), und wobei die Deckendurchfüh-
rungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) in dem Ausneh-
mungsbereich (17) der Geschossdecke (2) mit einem
feuerfesten, aushärtbaren und mineralischen Ver-
gusswerkstoff (18) umgossen ist, der bis an die Ge-
schossdecke (2) herangeführt ist und der im ausge-
härteten Zustand die Deckendurchführungsvorrich-
tung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) relativ zur Geschossdecke (2)
an ebendieser festlegt.

12.  Installationsanordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der feuerfeste, aus-
härtbare, mineralische Vergusswerkstoff (18) das
Schallisolationsmittel und/oder das Wärmedämmmit-
tel und/oder das Feuerdurchtrittsschutzmittel jeden-
falls abschnittsweise umgreift.

13.  Installationsanordnung nach Anspruch 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Decken-
durchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) eine
Montageschiene (9) umfasst und/oder dass die Mon-
tageschiene (9) über Befestigungsmittel an einer Ge-
bäudewand (22) befestigt ist.

14.    Installationsanordnung nach einem der An-
sprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
registerartig wenigstens zwei Deckendurchführungs-
vorrichtungen (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) benachbart zueinan-
der angeordnet und mit entsprechenden Anschluss-
rohrleitungen verbunden sind, wobei die wenigstens
zweite Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2,
1.3, 1.4) in einem gemeinsamen Ausnehmungsbe-
reich (17) angeordnet und gemeinsam mit dem feu-
erfesten, aushärtbaren und mineralischen Verguss-
werkstoff (18) umgossen sind.

15.  Installationsverfahren für eine Installationsan-
ordnung, insbesondere für eine Installationsanord-
nung nach einem der Ansprüche 11 bis 14, umfas-
send die folgenden Schritte:
- Herstellen eines Ausnehmungsbereichs (17) als De-
ckendurchbruch in einer vorhandenen Geschossde-
cke (2);
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- Anbringen einer den Ausnehmungsbereich (17)
übergreifenden Schalung (16) an einer Unterseite
(19) der Geschossdecke (2);
- Herstellen einer Durchführungsöffnung (20) an der
Schalung (16);
- Einsetzen einer Deckendurchführungsvorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 10 in den Aus-
nehmungsbereich (17) derart, dass der erste An-
schlussabschnitt (4) der Deckendurchführungsvor-
richtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) durch die Durchführungs-
öffnung (20) hindurchgeführt ist und der Anlagekör-
per (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) der Deckendurchführungsvor-
richtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) mit der Anlagefläche (8)
an einer der Geschossdecke (2) zugewandten obe-
ren Flachseite (21) der Schalung (16) angelegt ist;
- Anschließen einer ersten Anschlussrohrleitung an
den ersten Anschlussabschnitt (4) der Deckendurch-
führungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) und/oder An-
schließen einer zweiten Anschlussrohrleitung an ei-
nen zweiten Anschlussabschnitt (5) der Decken-
durchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4);
- Umgießen der Deckendurchführungsvorrichtung
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4) im Ausnehmungsbereich (17) mit
einem feuerfesten, aushärtbaren, mineralischen Ver-
gusswerkstoff (18);
- Entfernen der Schalung (16) nach dem Aushärten
des feuerfesten, aushärtbaren, mineralischen Ver-
gusswerkstoffs (18).

16.  Installationsverfahren nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass zunächst die An-
schlussrohrleitungen an die Anschlussabschnitte (4,
5) der Deckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2,
1.3, 1.4) angesetzt werden und dass dann die De-
ckendurchführungsvorrichtung (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) im
Ausnehmungsbereich (17) mit dem feuerfesten, aus-
härtbaren, mineralischen Vergusswerkstoffs (18) um-
gossen wird.

17.  Installationsanordnung nach Anspruch 15 oder
16, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst die
Schalung (16) angebracht wird und dass dann die
Durchführungsöffnung (21) hergestellt wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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