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Die nachfolgenden Informationen in dieser Unterlage ent-
sprechen dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstel-
lung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
dienen der Unterrichtung und Beratung, eine Verbindlich-
keit kann hieraus nicht hergeleitet werden. Änderungen sind 
vorbehalten. 

Rückfragen zum Einbau, der Verwendung, der Wartung 
oder Reparatur unserer Produkte oder andere Fragen be-
antwortet Ihnen gerne unser Kundenservice. Außerdem 
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne im Rahmen einer 
technischen Einweisung zur Verfügung.

Herausgeber:
egeplast international GmbH

Ausgabe:
Januar 2016

Telefon: +49 25 75 97 10-0
Fax: +49 25 75 97 10-110
E-Mail: info@egeplast.de

Wir weisen darauf hin, dass eine Gewährleistung entfällt, 
wenn und soweit die in dieser Unterlage enthaltenen Anga-
ben zum ordnungsgemäßen Einbau und der Verarbeitung 
sowie zur ordnungsgemäßen Verwendung unserer Pro-
dukte nicht genau befolgt werden. Entsprechende Sicher-
heitsvorschriften sowie die aktuell gültigen Normen, Richt-
linien und Regelwerke sowie weitere relevante Vorschriften 
sind zu beachten.

Für den Verkauf und die Lieferung unserer Produkte gel-
ten ausschließlich unsere jeweils aktuellen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer Website unter 
www.egeplast.de abrufen können.

Ein Nachdruck oder die Vervielfältigung dieser Unterlagen, 
auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung 
der egeplast international GmbH.

Details given in this brochure reflect the state of the art. No 
claim is made with regard to their completeness, they are 
intended for instruction and guidance; no obligation may 
be derived from it. Mistake and subject to change reserved.

Our customer service will be pleased to answer any fur-
ther questions regarding the installation or use of our prod-
ucts, or any other questions. In addition, our employees 
are pleased to be at your disposal to provide any techni-
cal guidance that you may want.

Publisher:
egeplast international GmbH

Issue:
January 2016

Telephone: +49 25 75 97 10-0
Fax: +49 25 75 97 10-110
e-mail: info@egeplast.de

Please note that the guarantee does not apply if and inso-
far the instructions contained in this technical brochure for 
the correct installation, joining and use of our products are 
not followed precisely. Relevant safety regulations, current 
standards and codes of practice must be complied with.

The sale and delivery of our products are subject exclu-
sively to our respectively applicable current general terms 
and conditions, which you can call up on our website 
www.egeplast.eu.

Any reproduction or duplication of this brochure, or ex-
tract thereof, requires the written permission of egeplast 
international GmbH.

Hinweise | Information
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4.1.2  Temperatur-Einsatzgrenzen | Temperature limits

Für die Verlegung der ege-com® Macroduct Rohre gelten 
die Vorgaben der „Einbauanleitung A 535a / 2. Auflage / 
2012“ sowie der „Einbauanleitung A 535b / 1. Auflage / 
2012“ des Fachverbandes der Kunststoffrohr-Industrie (KRV). 
Für die Verlegung der ege-com® Microduct Rohre gelten 
die Vorgaben der „Einbauanleitung A 535b / 1. Auflage / 
2012“ des KRV. Darüber hinaus sind mitgeltende Normen so-
wie Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Diese Einbauanleitungen können kostenlos von der Inter-
netseite des KRV heruntergeladen werden.

Die KRV Einbauanleitungen werden durch die vorliegen-
de Einbauanleitung um egeplast-spezifische Informationen 
und Anleitungen ergänzt.

The specifications of “Installation instructions A 535a / 2nd 
Edition / 2012” and “Installation instructions A 535b / 1st 
Edition / 2012” from the German Pipe Association (KRV) 
apply to the installation of ege-com® Macroduct pipes.
The specifications of “Installation instructions A 535b / 1st 
Edition / 2012” from the KRV apply to the installation of ege-
com® Microduct pipes. Co-applicable standards and acci-
dent prevention regulations must furthermore be observed.

These installation instructions may be downloaded from the 
KRV website free of charge.

In addition to KRV installation instructions, information and 
guidelines specific to egeplast is included in this installation 
instruction.

Bei hohen Temperaturen (> 50°C) können mechanische Be-
lastungen schneller zu einer Verformung der Rohre führen. 
Bei niedrigen Temperaturen (< -10°C) hingegen steigt die 
Schlagempfindlichkeit.

At high temperatures (> 50°C) mechanical stress can lead 
to faster deformation of pipes. By contrast with lower tem-
peratures (< -10°C) the sensitivity to impact increases.

Bereich
Field

Zulässiger Temperaturbereich
Permissible temperature range

Transport & Lagerung | Transport & storage -10°C – 50°C

Installation | Installation -10°C – 50°C

Einblasen | Blowing in -5°C – 35°C

Betrieb | Operation -20°C – 60°C

Ideale Temperatur Zugbelastung | Ideal temperature tensile stress 5°C – 20°C

Tab 4-1

Rohrtemperatur
Pipe temperature

Kleinster zulässiger Biegeradius R
Smallest permissible bending radius R

SDR 11 SDR 17,6

20°C 20 x OD*

10°C 35 x OD*

0°C 50 x OD*

Tab 4-2: KRV A 535b; *OD = Außendurchmesser | Outer diameter

4.1.3   Kleinster zulässiger Biegeradius 
Smallest permitted bending radius

4.1.1  Vorschriften | Regulations

4.1  Allgemeine Informationen | General information
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4.1.4  Maximal zulässige Zugkräfte | Maximum permitted tensile forces

Max. zulässige Zugkräfte ege-com® Macroduct Mono Rohre
Max. permitted tensile forces of ege-com® Macroduct Mono pipes

OD* [mm]
SDR* 11 SDR* 17 SDR* 17,6

s* [mm] FZul.* [kN] s* [mm] FZul.* [kN] s* [mm] FZul.* [kN]

20 2,0 0,90 − − − −

25 2,3 1,31 − − − −

32 3,0 2,19 2,0 1,51 — —

40 3,7 3,37 2,4 2,27 2,3 2,18

50 4,6 5,25 3,0 3,54 2,9 3,43

63 5,8 8,33 3,8 5,65 3,6 5,37

75 6,8 11,65 4,5 7,97 4,3 7,64

90 8,2 16,85 5,4 11,48 5,1 10,88

110 10,0 25,12 6,6 17,14 6,3 16,41

125 11,4 32,53 7,4 21,86 7,1 21,03

140 12,7 40,61 8,3 27,46 8,0 26,53

160 14,6 53,33 9,5 35,92 9,1 34,49

180 16,4 67,40 10,7 45,51 10,2 43,51

200 18,2 83,12 11,9 56,23 11,4 54,01

225 20,5 105,31 13,4 71,23 12,8 68,23

250 22,7 129,61 14,8 87,44 14,2 84,11

280 25,4 162,45 16,6 109,84 15,9 105,48

315 28,6 205,76 18,7 139,19 17,9 133,59

355 32,2 261,10 21,1 176,98 20,1 169,10

400 36,3 331,64 23,7 224,03 22,7 215,15

Tab 4-3:  *OD = Außendurchmesser, s = Wanddicke, SDR = OD/s, FZul. = Zulässige Zugkraft bei 20°C | *OD = Outer diameter, s = Wall thickness,
SDR = OD/s, FZul. = Permissible tensile force at 20°C
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Max. zulässige Zugkräfte ege-com® Microduct Mono Rohre / Max. permitted tensile forces of ege-com® Microduct Mono pipes

OD* [mm]
di* db*

s* [mm] FZul.* [N] s* [mm] FZul.* [N]

5 0,75 80 − −

7 0,75 120 1,50 210

8 − − 2,25 320

10 1,00 230 2,00 400

12 1,00 280 2,00 500

14 − − 2,00 600

16 − − 2,00 700

20 − − 2,50 1100

Tab 4-4:  *OD = Außendurchmesser, s = Wanddicke, FZul. = Zulässige Zugkraft bei 20°C, db = direct buried, di = direct install
*OD = Outer diameter, s = Wall thickness, FZul. = Permissible tensile force at 20°C, db = direct buried, di = direct install

Max. zulässige Zugkräfte ege-com® Microduct- und Macroduct Multi Rohrverbände
Max permitted tensile forces of ege-com® Microduct and Macroduct Multi pipe bundles

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage ein Datenblatt mit den maximal zulässigen Zugkräften zu.
We would be pleased to send you a data sheet with the maximum permissible tensile forces on request.

Tab 4-5

Die zulässigen Zugkräfte gelten für Rohre aus PE-HD bei 
20°C Umgebungstemperatur. Bei einer Einziehdauer von 
mehr als 10 Stunden sind die Werte um 10 % abzumindern, 
bei einer Einziehdauer von mehr als 20 Stunden um 20 
%. Es wird empfohlen, die bei der Verlegung auftretenden 
Zugkräfte zu überwachen und zu dokumentieren.

Eine Überschreitung der max. zulässigen Zugkräfte führt 
zur dauerhaften Beschädigung der Rohre und ist durch ge-
eignete Maßnahmen zu unterbinden. Das Einziehen von 
ege-com® Microduct Multi Rohren erfolgt mittels eines ent-
sprechenden Ziehkopfes oder Ziehstrumpfes. 

The permissible tensile forces apply to pipes made of PE-
HD at 20°C ambient temperature. The values must be re-
duced by 10 % with an insertion duration of over 10 hours 
and by 20 % with an insertion duration of over 20 hours. 
We recommend monitoring and documenting the tensile 
forces that arise during installation.

The exceedance of the max. permitted tensile forces will 
permanently damage the pipes und therefore has to be 
prevented by appropriate measures. ege-com® Microduct 
Multi pipes are pulled in with a suitable pulling head or 
pulling grip.
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4.1.5   Auszugskräfte für Verbinder, Endstopfen und Reduzierungen 
Extraction forces of connectors, endcaps and reducers

Verbinder Typ
Connector Type

ege-com® Microduct Mono
FA* [N]

Abmessung 1 | Dimension 1
OD|ID [mm]*

Abmessung 2 | Dimension 2
OD|ID [mm]*

7 mm – VB* 7/4 7/4 ≥ 300

7 mm – ES* 7/4 ≥ 300

10 mm – VB*
10/6 10/6 ≥ 400

10/8 10/8 ≥ 400

10 mm – ES* 10/8 ≥ 400

12 mm – VB*
12/8 12/8 ≥ 450

12/10 12/10 ≥ 300

12 mm – ES* 12/8 ≥ 450

12/10 mm – RED* 10/8 12/8 ≥ 400

14 mm – VB* 14/10 14/10 ≥ 700

14 mm – ES* 14/10 ≥ 700

14/12 mm – RED* 12/10 14/10 ≥ 300

16 mm – VB* 16/12 16/12 ≥ 600

16 mm – ES* 16/12 ≥ 600

20 mm – VB* 20/15 20/15 ≥ 750

20 mm – ES* 20/15 ≥ 750

Tab 4-6:  *VB = Verbinder, ES = Endstopfen, RED = Reduzierung, OD = Außendurchmesser, ID = Innendurchmesser , FA = Auszugsfestigkeit bei 20°C
*VB = Connector, ES = Endcap, RED = Reducer, OD = Outer diameter, ID = Inner diameter , FA = Extraction forces at 20°C

4.1.6  Transport & Lagerung | Transport & storage

Rohre und sonstige Bauteile sind so zu lagern und zu transpor-
tieren, dass keine Beschädigung oder Verformung auftritt. Bei 
Warenannahme und beim Auslegen der Rohre empfiehlt es 
sich, die Rohre visuell auf Transportschäden zu prüfen. Die La-
gerfläche sollte eben und frei von Steinen und scharfkantigen 
Gegenständen sein. Trommeln sind gegen Wegrollen zu si-
chern. Das Abladen der Trommeln vom LKW erfolgt mittels ei-
ner geeigneten Hubvorrichtung. Ein Werfen oder Fallenlassen 
der Trommeln ist unzulässig. Kleine Microduct-Trommeln kön-
nen kontrolliert zur Verlegestelle gerollt werden. Es ist darauf 
zu achten, dass das Microduct dabei keine Schäden erleidet. 
Bei Außenlagerung sind die Rohre durch eine entsprechen-
de Folie vor UV-Strahlung zu schützen. Bei ≤ 0°C die Rohre 
vor der Verarbeitung 12 bis 24 Stunden in geheizten Räumen 
lagern. Das Innere der Rohre ist stets durch Verschluss- oder 
Schrumpfkappen vor Verunreinigung zu schützen.
Bei Trommeln und Ringbunden ist unbedingt darauf zu ach-
ten, dass das Rohrende beim Lösen der Befestigung fe-
dernd wegschnellen kann. Verletzungsgefahr!

Pipes and other components must be stored and transport-
ed in such a way that no damage or deformation occurs. 
We recommend conducting a visual inspection of pipes for 
transport damage on receipt of goods and when laying out 
the pipes. The storage area should be even and free from 
stones and sharp-edged objects. Drums should be secured 
to prevent them rolling away. A lift truck has to be used to 
unload the delivery trucks. The drums may not be thrown 
or dropped from the truck. Small Microduct drums can be 
rolled to the construction site. It has to be ensured that the 
Microducts do not get damaged. When stored outside, 
pipes should be protected from UV radiation using suitable 
film. At temperatures ≤ 0°C the pipes should be stored in a 
heated room for 12 to 24 hours before installation. The in-
side of pipes must always be protected from contamination 
using end or shrink caps.
In the case of drums and coils, it is essential to be aware 
that pipe ends can spring outwards when the fastening is 
released. Risk of injury!

Maximal zulässige Zugkräfte der ege-com® Microduct Mono Rohre beachten.
Please note the maximum permitted tensile forces of the ege-com® Microduct Mono pipes.
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Empfehlung für Rohrgrabenausführung 
Die Standard-Grabenbreite beträgt 0,3 m - Ausführung mög-
lichst schmal. Grabensohle: möglichst gleichmäßig und flach. 
Die Rohre sollte eine einheitliche, min. 0,1 m dicke Sandschicht 
umgeben (steinfreier, verdichtungsfähiger Sand, Größtkorn Ø 
4-6 mm). Bei Verdichtung auf gewellten ege-com® Microduct 
Mono oder Multi Rohren können starke Verbiegungen auftre-
ten, welche die Einlaslänge verringern. Die Biegeradien soll-
ten so groß wie möglich ausgeführt werden – Empfehlung: 
mind. 1,5 m – um eine bestmögliche Einblasperformance zu 
ermöglichen. 

Recommendation for the trench execution
The depth of a standard-trench is 0.3 m - it should be as nar-
row as possible. Bottom of the trench: evenly and flat. The 
pipes should be surrounded by an at least 0.1 m thick layer 
of sand. (stone free, compressible sand, max. aggregate size 
Ø 4-6 mm). Compression can cause severe deflections if the 
ege-com® Microduct Mono or Multi pipes have been laid out 
wavy. This can significantly reduce the injection length. Bend-
ing radii should be as large as possible - recommendation: at 
least 1.5 m - to ensure the best possible injection performance.

Verkehrsfreie Flächen und Verkehrsflächen bis SLW 60*
Traffic-free areas and traffic zones up to SLW 60*

Abmessung | Dimension
(OD/ID*) [mm]

ege-com® Microduct Mono db* ege-com® Macroduct Mono

7/4 10/6 12/8 14/10 16/12 SDR 17,6* SDR 11

Verlegetiefe | Installation depth 
[cm] 50 - 100 80 - 500

Tab 4-7:  KRV A 535b; *OD = Außendurchmesser, ID = Innendurchmesser, db = direkt buried; SLW 60 = Schwerlastwagen bis 60 t,
SDR = Standard Dimension Ratio / KRV A 535b; *OD = Outer diameter, ID = Inner diameter, db = direkt buried;
SLW 60 = Heavy trucks up to 60 t, SDR = Standard Dimension Ratio

Grabenbreite in Anlehnung an ZTV-TKNetz 10
Trench width according to “ZTV-TKNetz 10”

∑
Außendurchmesser | Outer diameter

[cm]

Breite des Grabens bei Verlegetiefe | Width of trench for installation depth [cm]

≤ 70 71 - 90

20 30 40

25 35 40

30 40 40

Für jede weitere 5 cm | For each additional 5 cm Zusätzlich 5 cm | Plus 5 cm

Tab 4-8

Hinsichtlich der Rohrgrabenausführung gelten die Festlegungen der DIN 4124.
The stipulations in DIN 4124 apply with respect to pipe trench construction.

Darüber hinaus kann die geeignete Verlegetiefe je nach 
örtlichen Gegebenheiten variieren. Daher müssen lokale 
Vorschriften und die Beschaffenheit des Erdreichs berück-
sichtigt werden.

Furthermore the installation depth can vary depending on 
the local circumstances. Therefore the local regulations 
and the characteristics of the soil have to be considered.

4.2.1  Rohrgrabenausführung | Pipe trench construction

4.2  Verlegung | Installation
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Empfohlene Standard-Rohrgrabenausführung in Anlehnung an ZTV-TKNetz 10 und KRV A 535b. In Sonderfällen wie z.B. 
Feld- und Waldwege, Gewässer, Straßen oder Privatgrund sind lokale Vorschriften zu beachten und ggf. Anpassungen 
vorzunehmen (siehe auch ZTV-TKNetz 10).

Recommended standard pipe trench construction according to ZTV-TKNetz 10 and KRV A 535b. In special cases such as 
field and forest paths, waters, streets or private ground follow the local regulations and make adjustments if neccessary 
(see also ZTV-TKNetz 10).

Abb. 4-1:  Baugrube in Anlehnung an ZTV-TKNetz 10 und KRV A 535b
Fig. 4-1: Trench according to „ZTV-TKNetz 10“ and KRV A 535b

Grabenbreite | Trench width

> 30 cm
(siehe | see Tab. 4-8)

Leitungszone
Empfehlung: 

Sand mit Größt-
korn Ø 6 mm
Pipeline zone
Recommenda-
tion: sand with 

maximum grain 
size 6 mm

Steinfreie Schicht,
Größtkorn Ø 20 mm

Stone free layer, 
Maximum grain size

Ø 20 mm

Grabentiefe
Trench depth

Verlegetiefe | Installation depth

Microducts: 50 – 100 cm
Macroducts: 80 – 500 cm

Untere Bettungsschicht 
Lower bedding layer

Obere Bettungsschicht 
Upper bedding layer 10 cm

10 - 15 cm

Min. Abdeckung 
Min. coverage
≥ 30 cm

Hauptverfüllung 
Main filling

Seitenverfüllung 
Side filling

Grabensohle
Trench bottom
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We recommend a visual inspection to ensure that the pipes 
are undamaged before and during installation. Mechanical 
damage must be avoided when inserting pipes in the trench-
es: It is not permitted for pipes to be pulled over sharp edg-
es, to be buckled or subjected to impact stress. Pipes must 
also always be protected from contamination.
ege-com® Microduct Multi pipes should always be installed 
in the same direction. Otherwise it leads to a change in the 
layout of the ege-com® Microduct Mono pipes which can 
cause connection problems.

Drums are unwound from below and with slight tension using a 
pipe reel trailer or installation trolley. This ensures that drums 
are restrained slightly, preventing them from running on with 
resultant risk of buckling or deformation caused by compres-
sion. The pipe should be inserted in the trench as flat as 
possible and in compliance with permissible bending radii 
and tensile forces (see sections 4.1.3 to 4.1.4). Coils are un-
wound using appropriate mechanisms, e.g. a turnstile.
The pipes should be installed as straight as possible. A later-
al unwinding of drums and coils must be avoided to prevent 
a spiralled excecution which is permanent and results in a 
drastically reduced injection length.
Pipes are cut to length using a suitable pipe cutter. The pipe 
ends must be protected from contamination, e.g. using an 
endcap or separable Multi-fit seal (see chapter 3.4).

Please note the changes in the length of the pipe caused 
by temperature fluctuations e.g. under direct solar radiation. 
Therefore a sufficient extra length and a resting phase after 
the installation of 12 to 24 hours should be ensured.
The sealing of the pipes is of great importance for direct bur-
ied installations. A penetration of water or dirt into the pipe 
has to be prevented. Multi-fit seals with dummy discs or al-
ternatively heat shrinkable caps or screw caps provide an 
effective sealing.

4.2.2   Verlegung der  Microduct und Macroduct Rohre im offenen Graben
Installation of the  Microduct and Macroduct pipes in open trench

Vor und bei der Verlegung empfiehlt es sich die Rohre visu-
ell auf Unversehrtheit zu prüfen. Beim Einbringen der Rohre 
in den Graben müssen mechanische Beschädigungen ver-
mieden werden: Ein Ziehen der Rohre über scharfe Kanten 
sowie das Knicken von Rohren oder Schlagbeanspruchun-
gen sind unzulässig. Die Rohre müssen zudem stets vor Ver-
schmutzungen geschützt werden.
Beim Auslegen von ege-com® Microduct Multi Rohren 
empfiehlt es sich die Rohre immer in derselben Richtung 
zu verlegen, da ansonsten die Anordnung der ege-com® 
Microduct Mono im Bündel variiert, was zu Verbindungs-
problemen führen kann.

Trommeln werden mittels eines Trommelanhängers oder 
Verlegewagens von unten und unter leichtem Zug abgewi-
ckelt. Dabei werden die Trommeln leicht gebremst, um ein 
Nachlaufen und somit die Gefahr von Knicken oder Stau-
chungen zu vermeiden. Das Rohr wird möglichst flach und 
unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien und Zugkräfte 
(siehe Abschnitt 4.1.3 bis 4.1.4) in den Graben eingeführt. 
Ringbunde werden mit entsprechenden Vorrichtungen, wie 
z.B. einem Drehkreuz, abgewickelt.

Die Rohre sind möglichst gerade zu verlegen. Ein seitliches 
Abspulen von Trommeln und Ringbunden ist unbedingt zu 
vermeiden, da es zu spiralförmigen Verdrehungen führt, die 
nicht mehr zu begradigen sind und die Einblaslänge dras-
tisch verringern!
Das Ablängen erfolgt mittels eines geeigneten Rohrschnei-
ders. Die Rohrenden müssen vor Verschmutzung geschützt 
werden, z.B. durch einen Endstopfen oder MfA-t (siehe Ka-
pitel 3.4).

Die durch Temperaturschwankungen bedingte Längenän-
derung der Rohre, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung, 
ist zu beachten. Daher sollte ein ausreichender Überstand 
und eine Ruhephase nach der Verlegung von 12 bis 24 
Stunden gewährleistet werden.
Bei direkter Erdverlegung ist die Abdichtung der Rohre von 
großer Bedeutung, da das Eindringen von Wasser und 
Schmutz vermieden werden muss. Die Versiegelung lässt 
sich z.B. durch die Anwendung von Multi-fit Abdichtungen 
mit Blindscheibe, Schrumpf-, Schraub- oder Endkappen er-
zielen.

Grabensohle | Bottom of trench

Abb. 4-2:  Verlegung in einem offenen Graben
Fig. 4-2: Installation in an open trench

Trommel
Drum

Zugrichtung | Pull direction



114 | Einbauanleitung | Installation Manual | ege-com® Cable Ducting Solutions

4.2.3   Verfüllen des Rohrgrabens | Backfilling the pipe trench

Für die Leitungszone (Raum zwischen Grabensohle bis 10 
cm über dem höchsten Rohrscheitel) darf nur steinfreies, 
verdichtungsfähiges Material benutzt werden (Empfehlung: 
Sand mit Größtkorn Ø 6 mm).

Die untere Bettungsschicht (siehe Abb. 4-1) muss vor der Ver-
legung mit leichtem Verdichtungsgerät abgerüttelt werden, 
so dass eine plane Fläche entsteht. Eine unebene Bettung re-
duziert die Einblaslänge der Kabel signifikant! Bei normalen 
Bodenverhältnissen beträgt die Dicke der unteren Bettungs-
schicht gemäß DIN EN 1610 ≥ 10 cm. Bei fels- oder steinhal-
tiger Grabensohle wird die untere Bettungsschicht auf ≥ 15 
cm erhöht. Die Bettung hat die Aufgabe, alle Belastungen 
gleichmäßig in den Baugrund abzuleiten. Die Seitenverfül-
lung stabilisiert das Rohr im Graben. Häufig ist eine fehlen-
de Verdichtung der Bettung und Seitenverfüllung Ursache für 
aufkommende Schäden!

Bei den ege-com® Macroduct Multi-L und Multi-S Rohren so-
wie beim Verlegen mehrerer Rohre oder Rohrbündel neben-
einander ist auf eine ordentliche Verfüllung und Verdichtung 
der Rohrzwischenräume zu achten. Die Verdichtung ist da-
bei von Hand durchzuführen.

Beim Verdichten ist darauf zu achten, dass die Rohre nicht 
seitlich verschoben werden, da auch seitliche Auslenkungen 
die Einblaslänge negativ beeinflussen. In Lagen verfüllen, 
bis die Abdeckungshöhe erreicht ist. Um die Rohre nicht zu 
beschädigen, dürfen erst ab einer Abdeckhöhe von 30 cm 
leichte Verdichtungsmaschinen gemäß ATV-A 139 eingesetzt 
werden. Der vor der Baumaßnahme vorgefundene Verdich-
tungsgrad sollte wieder hergestellt werden.

Only stone-free, compactable material may be used for the 
pipeline zone (area between the bottom of the trench up 
to 10 cm above the highest pipe crown) (recommendation: 
sand with maximum grain size Ø 6 mm).

Before installation the lower bedding layer (see Fig. 4-1) 
must be vibrated using a light compacting machine to pro-
duce a flat surface. Uneven bedding significantly reduces 
the injection length of the cable! Under normal soil condi-
tions, the thickness of the lower bedding layer under DIN 
EN 1610 is ≥ 10 cm. With rocky or stony trench bottom, 
the lower bedding layer is increased to ≥ 15 cm. The pur-
pose of the bedding is to discharge all stress evenly in the 
ground. The side filling stabilises the pipe in the trench. Fre-
quently the lack of compacted bedding and side filling is 
the reason for damage occurring!

Care must be taken to ensure correct backfill and compaction 
of spaces between pipes with ege-com® Macroduct Multi-L 
and Multi-S pipes and when installing several pipes or pipe 
bundles next to each other. Compaction should be carried 
out by hand here.

When compacting care must be taken that the pipes are not 
shifted sideways, because lateral displacements also have 
a negative influence on the injection length. Backfill in lay-
ers until the cover height has been reached. In accordance 
with ATV-A 139, light compacting machines may only be de-
ployed as from a cover height of 30 cm in order not to dam-
age pipes. The degree of compaction that existed before the 
construction measure should be restored.
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4.2.4   Einziehen von  Microduct Rohren in Leerrohre
Insertion of  Microduct pipes in empty conduits

4.2.5   Einblasen von  Microduct Rohren in Leerrohre
Blowing  Microduct pipes into conduits

Bedingung für das Einziehen ist, dass das Leerrohr sau-
ber ist. Der Innendurchmesser sollte mindestens 25 % 
größer sein als der Außendurchmesser des einzuziehen-
den Rohrbündels.

Die Positionierung der Trommel oder des Ringbunds soll-
te so erfolgen, dass ein einwandfreier Einzug des Rohres 
gewährleistet ist. Es gelten dieselben Vorsichtsmaßnah-
men wie beim Einziehen in den Graben (siehe Abschnitt 
4.2.2).

Das Einziehen erfolgt mittels eines entsprechenden Zieh-
kopfes oder Ziehstrumpfes. Die maximalen Zugkräfte 
dürfen dabei nicht überschritten werden (siehe Abschnitt 
4.1.4).

Da sich das Rohr bedingt durch Zugbeanspruchung und 
Temperaturunterschiede zurückstellen kann, sollte ein 
Überstand von ca. 1,0 m an beiden Enden des Leerrohrs 
eingehalten werden. Vor dem Verbinden der Rohre das 
ege-com® Microduct Rohr 12 bis 24 Stunden ruhen lassen.

The condition for insertion is that the conduit is clean. The 
inner diameter should be at least 25 % larger than the 
outer diameter of the pipe bundle to be inserted.

The drum or coil should be positioned so that perfect in-
sertion of the pipe is guaranteed. The same precaution-
ary measures apply as to insertion in trenches (see sec-
tion 4.2.2).

The insertion takes place using a corresponding jacking 
head or pulling grip. The maximum tensile forces must 
not be exceeded (see section 4.1.4).

Since the pipe can shrink due to the tensile strain and 
temperature differences, an overhang of approx. 1.0 m 
should be maintained at each end of the conduit. The 
ege-com® Microduct pipe should be allowed to rest for 
12 to 24 hours before joining the pipes.

Beim Einblasen von ege-com® Microduct Rohren gelten 
dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie beim Einziehen in 
den Graben (siehe Abschnitt 4.2.2).

Es empfiehlt sich das Leerrohr zu kalibrieren. Vor Beginn 
sollte ein Crashtest durchgeführt werden, um die maxima-
le Vorschubkraft zu ermitteln. Das Leerrohr bei Bedarf mit 
einem Schwamm reinigen und mit Gleitmittel versehen.

Es wird empfohlen, die ege-com® Microduct Rohre vor dem 
Einblasen mit einem Druck von ca. 7 bis 8 bar zu füllen. Da-
durch werden sie steifer, was höhere Einblaslängen ermög-
licht. Die ege-com® Microduct Rohre beim Einblasen mög-
lichst gleichmäßig von der Trommel abrollen.

Alle Rohre in einem Arbeitsgang einblasen, da ein Nach-
blasen nicht möglich ist. Die Vorgaben der Geräteher-
steller der Einblasgeräte sind zu beachten! Vor dem Ver-
binden das ege-com® Microduct Rohr 12 bis 24 Stunden 
ruhen lassen.

The same precautionary measures apply to the blowing 
in of ege-com® Microduct pipes as to insertion in trench-
es (see section 4.2.2).

It is advisable to calibrate the conduit. Before beginning, 
a crash test should be conducted to find out the maximum 
feed force. Clean the conduit with a cloth where neces-
sary and apply lubricant.

We recommend filling the ege-com® Microduct pipes 
to a pressure of approx. 7 to 8 bar before blowing in. 
This makes them stiffer which permits greater injection 
lengths. Unwind the ege-com® Microduct pipes as evenly 
as possible when blowing in the pipes.

Blow in all pipes in one work step, because subsequent 
injection is not possible. The specifications of the manu-
facturers of the jetting equipment must be observed! The 
ege-com® Microduct pipe should be allowed to rest for 
12 to 24 hours before joining the pipes.
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4.2.7   Abschließende Prüfungen 
Final inspections

4.2.8   Kalibrierung | Calibration

4.2.6   Informationen zum Einblasen von Kabeln
Information on blowing in cables

Die Leitung ist auf Dichtheit zu prüfen. Die Forderungen hin-
sichtlich der Abnahmebedingungen sind mit dem Auftrag-
geber abzustimmen.

Empfehlung in Anlehnung an ZTV-TKNetz 10: 
Die Verbindungsstellen sind freizuhalten bis die Prüfung ab-
geschlossen ist. Folgende Prüfbedingungen werden empfoh-
len: 5 bar; 15 min. Der Druckabfall darf maximal 0,6 bar 
betragen. Eine Kalibrierung der ege-com® Macroduct Rohre 
ist 1.000 Stunden nach der Verlegung durchzuführen.

The pipeline must be checked for leak tightness. The require-
ments with regard to acceptance conditions must be coordi-
nated with the client.

Recommendation following ”ZTV-TKNetz 10”:
The connections must be kept free until the inspection has 
been completed. The following test conditions are recom-
mended: 5 bar; 15 min. The maximum pressure drop may be 
0,6 bar. The ege-com® Macroduct pipes must be calibrated 
1000 hours after installation.

Es wird empfohlen die Installation der ege-com® Micro-
duct Mono oder/und ege-com® Microduct Multi Rohre 
mittels Kaliber zu überprüfen. Hierzu sind vorzugsweise 
Kalibriersets in Verbindung mit einem Mikrosender zu ver-
wenden.

We recommend to check the installation of ege-com® 
Microduct Mono and/or ege-com® Microduct Multi pipes 
in advance of a blowing procedure. For this purpose a ca-
liber set with an integrated micro transmitter should pref-
erably be used.

Das Einblasen von Kabeln wird durch die nachfolgenden 
Bedingungen optimiert.

Auslegung des Grabens
a.  Die Grabensohle muss plan sein
b.  Der Graben sollte möglichst wenige Biegungen enthalten
c.  Bei Biegungen den größtmöglichen Biegeradius nutzen
d.  Höhenversatz auf größtmöglicher Strecke ausgleichen

Verlegung der Rohre
a.  Rohre so gerade wie möglich verlegen
b.  Jeden unnötigen Höhen- oder Seitenversatz vermeiden. 

Rohre bei Bedarf fixieren
c.  Maschinelle Verdichtung erst ab 30 cm über dem obers-

ten Rohrscheitel
d.  Das Innere der Rohre ist stets vor Verschmutzung zu 

schützen

The blowing in of cables is optimised by the following con-
ditions.

Design of the trench
a.  The bottom of the trench must be flat
b.  The trench should contain as few bends as possible
c.  Use the largest possible bending radius for bends
d.  Compensate for height misalignment over the greatest 

possible distance

Installation of the pipes
a.  Install pipes as straight as possible
b.  Avoid all unnecessary misalignments in height or sides. 

Secure pipes in place where necessary
c.  Mechanical compaction only as from 30 cm above the 

top pipe crown
d.  Protect the inside of pipes from contamination at all times
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4.3.1   Schneiden von  Macroduct Mono Rohren
Cutting  Macroduct Mono pipes

4.3.2   Schneiden von  Microduct Mono Rohren
Cutting  Microduct Mono pipes

Mit einem entsprechenden Rohrschnei-
der lassen sich die ege-com® Macro-
duct Rohre ablängen. Bei dem Schnitt 
entstehen keine Grate, ein nachträgli-
ches Entgraten entfällt somit. Für das 
spätere Verbinden der Rohre muss 
im rechten Winkel zur Rohrachse ge-
schnitten werden (siehe Kapitel 3.5).

The ege-com® Macroduct pipes can 
be cut to length using an appropri-
ate pipe cutter. No burrs are created 
when cutting, so that subsequent de-
burring does not apply. For subse-
quent joining of pipes, a cut must be 
made at right angles to the pipe axis 
(see chapter 3.5).

Das ege-com® Microduct Mono Rohr 
im rechten Winkel zur Rohrachse ab-
schneiden.

The ege-com® Microduct Mono pipe 
is cut at right angles to the pipe axis.

Beim Schneiden von einzelnen Rohren 
im Rohrbündel ist darauf zu achten, 
dass die anderen ege-com® Microduct 
Mono Rohre nicht beschädigt werden.

Care must be taken when cutting sin-
gle pipes in pipe bundles that the other 
ege-com® Microduct Mono pipes are 
not damaged.

Für das Schneiden von ege-com® Mi-
croduct Mono Rohren wird ein Drei-
ecksmesser empfohlen, da keine Gra-
te entstehen und eine erhöhte Ovalität 
durch das Schneiden minimiert wird 
(siehe Kapitel 3.5).

A triangular knife is recommended for 
cutting ege-com® Microduct Mono 
pipes because no burrs are created 
and increased ovality through cutting 
is minimized (see chapter 3.5).

Abb. | Fig. 4-3 Abb. | Fig. 4-4

4.3   Schneiden, Abmanteln und Verbinden von 
Rohren | Cutting, stripping and connecting pipes



154 | Einbauanleitung | Installation Manual | ege-com® Cable Ducting Solutions

4.3.3   Abmanteln von  Microduct Multi Rohren
Stripping  Microduct Multi pipes 

Um zwei ege-com® Microduct Multi Rohre zu verbinden oder 
um einen Abzweig für einen Hausanschluss einzubinden, ist 
es notwendig, den Mantel des ege-com® Microduct Multi 
Rohres zu entfernen. Durch den Einsatz von ungeeignetem 
Werkzeug können die Innenrohre beschädigt werden, was 
zu Undichtigkeiten beim Einblasen führen kann! Im Folgen-
den wird das Abmanteln eines Rohrendes erläutert:

To connect two ege-com® Microduct Multi pipes or to 
incorporate a branch for a house connection it is neces-
sary to remove the coating of the ege-com® Microduct 
Multi pipe. The use of an unsuitable tool can damage 
the inner pipes, which can lead to leaks during the 
blowing in process! The stripping of a pipe end is ex-
plained below:

Zur Erstellung eines nachträglichen Hausanschlusses bei ei-
nem durchgehenden ege-com® Microduct Multi Rohr sind 
mindestens 60 cm abzumanteln – 100 cm für ege-com® Mi-
croduct Mono Rohre mit einem Außendurchmesser ≥ 20 mm. 
Dazu wird der Mantel an 3 Stellen im Abstand von jeweils 
mindestens 30 / 50 cm eingekerbt (Analog Abbildung 4-6). 
Durch kräftiges Biegen lässt sich der Mantel aufbrechen und 
das Abmantelungsmesser kann angesetzt werden. Es ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass die innen liegenden ege-com® 
Microduct Mono Rohre nicht beschädigt werden! Die benö-
tigten Werkzeuge werden im Kapitel 3.5 näher beschrieben.

At least 60 cm should be stripped to create a subsequent 
house connection on a continuous ege-com® Microduct 
Multi pipe – 100 cm for ege-com® Microduct Mono pipes 
with an outer diameter ≥ 20 mm. To do this 3 cross cuts 
are made (as in fig. 4-6) at a distance each of at least 
30 / 50 cm. Through strong bending the coating can be 
broken open, and the pipe coating cutter can be applied. 
It is essential to ensure that the inner ege-com® Microduct 
Mono pipes are not damaged! The necessary tools are 
described in greater detail in Chapter 3.5.

Mit einem Rohrmantelschneider den 
Mantel einkerben. Vorsicht: Nicht die 
innen liegenden ege-com® Microduct 
Mono Rohre beschädigen! In Kapitel 
3.5 werden Werkzeuge vorgestellt, 
die auf die ege-com® Microduct Multi 
Rohre zugeschnitten sind und das Risi-
ko einer Beschädigung minimieren.

Make a notch in the coating using a 
pipe coating cutter. Caution: do not 
damage the inner ege-com® Microduct 
Mono pipes! Tools are introduced in 
Chapter 3.5 which have been tailored 
to ege-com® Microduct Multi pipes and 
which minimize the risk of damage.

Den abzumantelnden Bereich aus-
messen und markieren. Für das Ver-
binden zweier ege-com® Microduct 
Multi Rohre sollten mindestens 25 
cm abgemantelt werden – 50 cm für 
ege-com® Microduct Mono Rohre mit 
einem Außendurchmesser ≥ 20 mm.

Measure and mark the area of coat-
ing to be stripped. When connecting 
two ege-com® Microduct Multi pipes 
at least 25 cm of the coating should 
be stripped – 50 cm for ege-com® 
Microduct Mono pipes with an outer 
diameter of ≥ 20 mm.

Mit einem Messer mit Ziehschlitten 
einen Schnitt entlang der Rohrachse 
durchführen. Der Mantel ist nun von 
Hand lösbar.

Using a knife with draw carriages, 
make a cut along the pipe axis. The 
coating can then be detached by 
hand.

Abb. l Fig. 4-5 Abb. | Fig. 4-6 Abb. | Fig. 4-7
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4.3.4   Verbinden von  Macroduct Mono Rohren
Connecting  Macroduct Mono pipes

4.3.5   Verbinden von  Microduct Mono Rohren
Connecting  Microduct Mono pipes

Die geschnittenen ege-com® Macroduct Mono Rohre lassen 
sich mit Steck-, Klemm- oder Schraubverbindungen verbin-
den. Je nach Werkstoff können die Rohre auch verschweißt 
werden. Näheres siehe Kapitel 1.6.3. Die Verschweißung 
muss gem. DVS-Richtlinie 2207-ff erfolgen.

The cut ege-com® Macroduct Mono pipes can be con-
nected using socket joints or clamped and screw fittings. 
Depending on the material, pipes can also be welded. See 
chapter 1.6.3 for further details. Welding must take place 
in acc. with DVS guideline 2207-ff.

Bei ege-com® Microduct Multi Rohren müssen die Verbin-
der versetzt montiert werden. Anschließend kann der ab-
getrennte Mantel als zusätzlicher Schutz wieder aufgesetzt 
und mit einem Klebeband verschlossen werden.

In case of Microduct Multi pipes the connectors must be 
mounted with an offset. Later for added protection the 
stripped coating can be put back on and sealed.

Nach dem Schneiden lassen sich ege-com® Microduct 
Mono Rohre mit Hilfe von Verbindern (siehe Kapitel 3.3.1) 
aneinander fügen. Die Rohre sollten im rechten Winkel zur 
Rohrachse geschnitten werden und nicht oval sein. Eine er-
höhte Ovalität lässt sich durch ein Werkzeug, wie z.B. das 
Tool 5/14 (siehe Kapitel 3.5) beheben. Die Innenbohrung 
der Verbindungselemente darf den freien Querschnitt der 
Microduct Mono Rohre nicht verringern.

After cutting the ege-com® Microduct Mono pipes can be 
joined together with the help of connectors (see chapter 
3.3.1). The pipes should be cut at right angles to the pipe 
axis and not be oval. Excessive ovality can be rectified us-
ing a tool, e.g. the 5/14 tool (see chapter 3.5). The inner 
bore of the connection elements may not reduce the free 
cross-section of the Microduct Mono pipes.

Den Verbinder bis zum Anschlag auf 
das Rohr aufschieben. Durch leich-
ten Zug den Sitz des Verbinders prü-
fen.

Slide the connector as far as it will 
go onto the pipe. Check the position 
of the connector by pulling slightly. 

Sollten beim Schneiden der ege-
com® Microduct Mono Rohre Grate 
entstanden sein, müssen diese mit ei-
nem Entgrater entfernt werden.

If burrs have been created when cut-
ting the ege-com® Microduct Mono 
pipes, these must be removed using 
a deburring tool.

Die durch den Sicherungsclip unlös-
bare Verbindung kann bei Bedarf ge-
öffnet werden.

The permanent joint resulting from the 
retaining clip can be opened if neces-
sary.

Abb. | Fig. 4-8 Abb. | Fig. 4-9 Abb. | Fig. 4-10
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4.3.6   Herstellung eines Abzweigs | Creating a branch

Zur Abdichtung der Rohrverbände an den Schnittstellen 
sind teilbare Multi-fi t Abdichtungen (siehe Kapitel 3.4) zu 
verwenden.

Separable multi-fi t seals (see chapter 3.4) should be used 
to seal the cut areas of pipe bundles.

Abzweige sind notwendig, um Hausanschlüsse zu erstel-
len. Zunächst wird, wie unter Abschnitt 4.3.3 beschrie-
ben, der Mantel entfernt. Anschließend wird das für den 
Hausanschluss geplante Rohr geschnitten (siehe Abschnitt 
4.3.2) und mit dem ege-com® Microduct Mono Rohr, 
das zum Haus führt, verbunden (siehe Abschnitt 4.3.5). 
Wichtig ist, dass dabei die zulässigen Biegeradien (siehe 
Abschnitt 4.1.3) nicht unterschritten werden. Um die Ver-
bindungsstelle zu entlasten, muss das abzweigende Rohr 
hinter dem Verbinder fi xiert werden. Beim Einsatz von 
Kabelbindern ist darauf zu achten, dass die Rohre nicht 
abgebunden oder gequetscht werden.

Branches are necessary to create house connections. 
Firstly the coating is removed as described under section 
4.3.3. Then the pipe planned for the service connection 
is cut (see section 4.3.2) and connected to the ege-com® 
Microduct Mono pipe leading to the house (see section 
4.3.5). It is important here not to fall below the permissi-
ble bending radii (see section 4.1.3). To relieve the joints, 
the branch pipe must be secured behind the connector. 
When using cable ties care must be taken that the pipes 
are not closed off or crushed.

Abb. 4-11:  Voll durchverbundenes Microduct Multi | Fig. 4-12: Fully through-connected Microduct Multi

Abb. 4-12:  Abzweig: links falsch montiert, 
rechts richtig montiert

Fig. 4-12:  Branch: left incorrectly mounted, 
right correctly mounted

✕

ü



18 ege-com® Cable Ducting Solutions | Einbauanleitung | Installation Manual | 4

Die ege-com® Microduct Mono Rohre 
von innen nach außen in das Dichtele-
ment einführen. Die Dichtscheibe wird 
von der Seite montiert. WICHTIG: Die 
Position der Mono Rohre im ege-com® 

Microduct Multi und im Dichtelement 
muss gleich sein. Die Rohre dürfen 
sich nicht kreuzen! Das Dichtelement 
wird so ausgerichtet, dass die Dichtlip-
pe Richtung Rohrende und die breite 
Dichtfläche Richtung Mantel zeigt. 

Bei mehreren Rohr-Lagen (z.B. 24x 
7/4 + 1x 14/10) müssen das Führungs-
rohr und die Innenlage der ege-com® 

Microduct Mono Rohre zuerst montiert 
werden. Ein Spreizelement, z.B. eine 
Kordel hilft, die äußere Lage abzusprei-
zen und erleichtert die Montage.

Insert the ege-com® Microduct Mono 
pipes in the sealing element from inside to 
outside. The sealing disc is mounted from 
the side. IMPORTANT: the position of the 
Mono pipes in the ege-com® Micro duct 
Multi and in the sealing element must 
be the same. The pipes must not cross 
over each other! The sealing element is 
aligned so that the lip seal is pointing to-
wards the end of the pipe and the wide 
sealing surface towards the sheathing.

In the case of several pipe layers (e.g.  
24x 7/4 + 1x 14/10), the guide pipe 
and the inner layer of the ege-com® 

Microduct Mono pipes must be in-
stalled first. A retaining element, e.g. 
a cord, helps to brace the outer layer 
and simplifies installation.

Das Dichtelement bis 5 cm zur Man-
telkante aufschieben. Gleitmittel oder 
Silikonspray vereinfachen den Vor-
gang. Anschließend die Außenhüllen 
auf dem Rohr vormontieren.

Slide the sealing element up to 5 cm 
onto the edge of the sheathing. Lubri-
cant or silicon spray simplifies the pro-
cedure. Then pre-assemble the outer 
shells on the pipe.

Abb. | Fig. 4-13: Seitliche Montage der 
Microducts (Dichtscheibe) | Mounting the 
Microducts from the side (Sealing disc)

Abb. 4-15: Aufschieben der Dichtscheibe
Fig. 4-15: Sliding on the sealing disc

Abb. | Fig. 4-14: Abspreizen der äußeren 
Rohrlage | Bracing the outer layer

Abb. 4-16: Montage der Außenhüllen
Fig. 4-16: Assembling the outer shells

4.4.1   Montageanleitung  Multi fit Abdichtung - teilbar
Installation instruction  Multi fit seal - seperable 

4.4   Umgang mit  Zubehör |
Using  accessories
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Die Innenschalen (Innenfläche gekenn-
zeichnet mit A+B) so auf das Dichtele-
ment legen, dass sie bündig an Element 
und Mantel anliegen. Sie ragen dabei 
ca. 2 cm über den Mantel. 

Bei Verwendung der Dichtscheibe 
darauf achten, dass sich die einzel-
nen Segmente beim Auflegen der In-
nenschalen nicht verkanten. Um dies 
zu vermeiden ist die Dichtscheibe mit 
Gleitmittel oder Silikonspray vorbe-
handelt. Die Lage der Segmente sollte 
nach abgeschlossener Montage noch-
mals überprüft werden!

Die Innenschalen müssen generell so aus-
gerichtet werden, dass sie lückenlos auf 
dem ege-com® Microduct Multi aufliegen.

Abschließend werden die schon 
vormontierten Außenhüllen bis zum 
Anschlag auf die Innenschalen ge-
schraubt. Als Montagewerkzeug emp-
fehlen wir zwei handelsübliche Ge-
lenk-Hakenschlüssel mit Nase, Größe 
90-155 mm.

Place the inner shells (inner surface la-
belled A+B) on the sealing element so 
that they lie flush on the element and 
sheathing. They project approx. 2 cm 
over the sheathing.

When using the sealing disc, take care 
that the individual segments do not 
twist when positioning the inner shells. 
To avoid this, lubricant or silicon spray 
should be applied to the sealing disc be-

forehand. The position of the segments 
should be checked again once installa-
tion has been completed!

The inner shells must generally be 
aligned so that they lie on the ege-com® 
Microduct Multi without any gaps.

Finally the already pre-assembled outer 
shells are screwed as tightly as possible 
onto the inner shells. We recommend 
two standard hinged hook wrenches, 
size 90-155 mm, as installation tool.

Beim Abmanteln längerer Strecken wird zunächst nur eine 
Länge von ca. 25 cm abgemantelt, um eine Verunreini-
gung der ege-com® Microduct Mono Rohre zu vermeiden. 
Zunächst wird die Dichtscheibe montiert. Anschließend 
wird der Mantel bis zum gewünschten Punkt abgemantelt.

Die Innenschalen und Außenhüllen werden wie oben be-
schrieben zusammengebaut und nur locker (1 Drehung) 
aufgeschraubt. Das Dichtelement bis kurz vor den Man-
tel aufschieben. Alles bis auf den Dichtstern wird wieder 
demontiert und der Stern von Hand bis 5 cm an den 
Mantel geschoben, um die Dichtungen an den Innen-
schalen nicht zu verletzen.

Danach kann die ege-com® Multi fit Abdichtung vollstän-
dig montiert werden.

When stripping longer lengths of sheathing, a length of 
just approx. 25 cm is stripped initially in order to prevent 
contamination of the ege-com® Microduct Mono pipes. 
The sealing disc is mounted first. The sheathing is then 
stripped up to the desired point.

The inner shells and outer shells are assembled as de-
scribed above and only screwed on loosely (1 twist). 
Slide the sealing element on up to just before the sheath-
ing. Everything apart from the sealing unit is dismantled 
again and the unit is pushed up to 5 cm onto the sheath-
ing by hand so as not to damage the seals on the inner 
shells.

The ege-com® Multi fit seal can then be completely assembled.

Lange Abmantelstrecken (nur Dichtstern) / Long sheath stripping lengths (only sealing unit)

Abb. 4-18: Aufschrauben der Außenhüllen
Fig. 4-18: Unscrewing the outer shells

Abb. 4-17: Auflegen der Innenschalen
Fig. 4-17: Positioning the inner shells

Abb. 4-19: Hakenschlüssel mit Nase
Fig. 4-19: Hook wrench
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Folgende Versionen sind erhältlich: | The following versions are available:

Abb. | Fig. 4-22: Dichtscheibe mit Kabel-
durchführung | Sealing disc with cable gland

Abb. | Fig. 4-23: Dichtstern; mit Montagehil-
fe | Sealing unit; with assembly aid

Abb. | Fig. 4-21: Blindscheibe; zum Ver-
schließen eines Microduct Multi | dummy 
disc; to seal a Microduct Multi

Abb. | Fig. 4-20: Dichtscheibe – teilbar; zur 
Mon tage auf der Längstrasse | Sealing disc – se-
parable; for assembly on the lengthwise section
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4.4.2    Flexbogen |  flexible bend

Höhenunterschiede ausgleichen
Der ege-com® Flexbogen lässt sich mit flexibler Gradzahl 
dreidimensional biegen, wodurch Höhen- und Seitenver-
satz der Rohrtrasse mit nur einem Bauteil ausgeglichen 
werden können.

Compensate for height differences
The ege-com® flexible bend can be bent to a flexible de-
gree in three dimensions and used to compensate a verti-
cal or horizontal offset in the pipe run with just a single 
component.

Feinsanddichte Variante | Fine-sand-tight version

OD* [mm] r* [mm]

50 500

63 630

75 750

90 900

110 1100

125 1250

140 1400

160 1600

Druckdichte Variante (0,5 bar innen und außen)
Pressure-tight version (0.5 bar inside and outside)

OD* [mm] r* [mm]

50 1300

110 1300

Tab 4-9:  *OD = Außendurchmesser, r = Radius | OD = Outer 
diameter, r = radius

Die maximalen Biegeradien in Abhängigkeit von dem Außen-
durchmesser werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

The maximum bending radii according to the outer diameter 
are set out in the following table.

100 cm

100 cm

r = 50 cm r = 50 cm

r

90°
x

y

OD

L

Abb. 4-24: Höhenausgleich am Beispiel eines ege-com® 
Flexbogen Außendurchmesser 50 mm
Fig. 4-24: Height compensation using the example of an 
ege-com® flexible bend outer diameter 50 mm
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Anpassen des ege-com® Flexbogens
Der ege-com® Flexbogen besteht aus vielen einzelnen 
Segmenten. Jedes einzelne davon lässt sich lösen und 
wieder aufstecken. Dadurch kann man die Länge des ege-
com® Flexbogens ohne Zeitverlust passgenau angleichen.

Adjusting the ege-com® flexible bend
The ege-com® flexible bend consists of several separate seg-
ments. Each one of these can be detached and pushed back 
on again. This enables the length of the ege-com® flexible 
bend to be adapted for a precise fit without loss of time.

Übergangsstücke:
Der ege-com® Flexbogen wird mit Muffe und Spitzende 
ausgeliefert. An Spitzende und Muffe ist jeweils ein Seg-
ment angeschweißt, so dass sich die Endstücke einfach 
aufsetzen und abnehmen lassen.

Transition pieces: 
The ege-com® flexible bend is supplied with spigot and 
socket. A segment is welded to both the spigot and socket, 
so that the end pieces can be attached and removed easily.

Aufstecken von Flexbogen-Strang, 
einzelnen Segmenten, Spitzende 
oder Muffe. Dabei sollte das neue 
Element möglichst gerade und nicht 
über eine Kante aufgesteckt werden.

Connecting a flexible bend section, 
individual segments, spigot end or 
socket. The new element should be 
connected as straight as possible and 
not over an edge.

Lösen eines Segments mittels geeig-
netem Werkzeug (z.B. Schraubenzie-
her). Das Segment darf dabei nicht 
beschädigt werden. Beschädigte Seg-
mente können einfach durch neue aus-
getauscht werden.

Detaching a segment using a suitable 
tool (e.g. screwdriver). The segment 
must not be damaged in the process. 
Damaged segments may simply be re-
placed by new ones.

Bei den druckdichten Varianten ist zu-
dem sicher zu stellen, dass die Dich-
tung des aufgesteckten Elements nicht 
hervortritt. Vergleiche Markierung 
auf Abbildung.

With the pressure-sealed variants, it 
must also be ensured that the seal 
of the attached element does not 
protrude. Compare the mark to the 
figure.

Abb.| Fig. 4-25 Abb. | Fig. 4-26 Abb. | Fig. 4-27

Abb. | Fig. 4-29: Spitzende und Muffe
Spigot and socket

Abb. | Fig. 4-28: ege-com® Flexbögen mit 
Übergangsstücken | ege-com® flexible bends 
with transition pieces
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4.5  Praxisbeispiele | Practical examples

München | Munich NordhornMünchen | Munich

Dormagen AlmereDormagen

Bochum EmsdettenBochum

Rotterdam NorderneyRotterdam

Göttingen OldenburgGöttingen
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