
Vor Beginn der Montage Anweisung lesen und gut aufbewahren! 
Read the instructions prior to installation and keep them in a safe place!

www.hauff-technik.de
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Sicherheitshinweise und Informationen

Zielgruppe
Die Montage darf nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden.
Qualifi zierte und geschulte Personen für die Montage haben 
•  die Kenntnis der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften in 

der jeweils gültigen Fassung,
• die Kenntnis in der Anwendung von Sicherheitsausrüstung,
• die Kenntnis im Umgang mit Hand- und Elektrowerkzeugen,
• die Kenntnis der einschlägigen Normen und Richtlinien zum Verlegen von 

Rohren/Kabeln und zum Verfüllen von Leitungsgräben in der jeweils gültigen 
Fassung,

• die Kenntnis der Vorschriften und Verlegerichtlinien des Versorgungsunterneh-
mens in der jeweils gültigen Fassung,

• die Kenntnis der WU-Beton Richtlinie und der Bauwerksabdichtungsnormen in 
der jeweils gültigen Fassung.

 Allgemeines und Verwendungszweck
Unsere Produkte sind entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung 
ausschließlich für den Einbau in Bauwerke entwickelt, deren Baustoffe dem 
derzeitigen Stand der Technik entsprechen. Für eine andere oder darüber hinaus 
gehende Verwendung, sofern sie nach Rücksprache mit uns nicht ausdrücklich 
schriftlich bestätigt wurde, übernehmen wir keine Haftung.
Die Gewährleistungsbedingungen entnehmen Sie unseren aktuellen AGB (Allge-
meine Verkaufs- und Lieferbedingungen).
Der Hatfelx Spiralschlauch ist ein fl exibler und sehr stabiler Kabelschutzschlauch. 
Mit den dazugehörenden Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabelein-
führungssystem gebildet werden.
Das im Bereich der Hatefl ex-Schlauchsysteme verdichtete Verfüllmaterial ist als 
wesentliches Tragelement in die Gesamtkonstruktion mit einzubeziehen. Das 
Verfüllmaterial (Sand oder Kies-Sand-Gemisch) kann als tragendes Element 
nur wirksam werden, wenn die Kabelschutzrohre an allen Stellen den für eine 
gleichmäßige Verdichtung erforderlichen Abstand haben. Der nötige Abstand 
zwischen den Kabelschutzrohren kann durch den Einbau von Abstandhaltern 
sichergestellt werden.

Sicherheit
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für 
einen optimalen Schutz des Personals sowie für einen sicheren Montageablauf. 
Bei Nichtbeachtung der in dieser Anweisung aufgeführten Handlungsanweisun-
gen und Sicherheitshinweise können erhebliche Gefahren entstehen.
Bei der Montage des Hatefl ex Spiralschlauches müssen die entsprechenden Vor-
schriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen, die entsprechen-
den nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Richtlinien 
(Arbeits- und Verfahrensanweisungen) Ihres Unternehmens beachtet werden.
Die einschlägigen nationalen Normen und Vorschriften sind zu beachten:
• DIN EN1610: Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen.
• DIN 4124: Baugruben und Gräben.
• ZTV: Zusätzliche techn. Vertragsbindungen und Richtlinien für Aufgrabungen 

und Verkehrsfl ächen.
• KRV (KunststoffRohrVerband): Einbauanleitung für Rohre und Formstücke 

aus weichmacherfreiem PVC für den Kabelschutz.
• Im Bereich von Straßenkörpern ist zusätzlich das „Merkblatt für das Verfüllen 

von Leitungsgräben“ der FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen) zu beachten.

Der Monteur muss die entsprechende Schutzausrüstung tragen.
Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.

Vor der Montage des Hatefl ex Spiralschlauches sind folgende 
Hinweise zu beachten:

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage!
Unsachgemäße Montage kann zu erheblichen Personen und Sachschäden 
führen.
• Grundsätzlich sind die national gültigen Verlege- und Verfüllvorschriften für 

Rohre und Kabel zu beachten.
•  Untergrund und Kabelunterbau vor der Rohr-/Kabelverlegung gut verdichten, 

damit kein Absinken der Rohre/Kabel möglich ist.

HINWEIS!
Keine Abdichtung durch unsachgemäße Montage!
Unsachgemäße Montage kann zu Sachschäden führen.
• Um Beschädigungen der Rohre und den System-Dichteinsätzen an den 

Kabeldurchführungen (HSI90 und HSI150) zu vermeiden, ist im Bereich der 
Kabeldurchführungen das Verfüllmaterial grundsätzlich mit leichten Verdich-
tungsgeräten zu verdichten.

• Falsche Kabel- bzw. Schutzrohrverlegung und unsachgemäßes Verfüllen des 
Kabelgrabens führt zu Setzungen und kann dadurch zu Beschädigungen und 
Undichtigkeiten führen.

• Kabeldurchführungen erst unmittelbar vor der Belegung mit Kabeln öffnen, 
um unbeabsichtigte Beschädigungen während der Rohbauarbeiten zu 
vermeiden.

DE
• Nicht benötigte Kabeldurchführungen können bei unbeschädigtem Hauff-

Qualitätssiegel auf dem Verschlussdeckel als druckdichte Reservedurchfüh-
rungen genutzt werden.

• Geöffnete Kabeldurchführungen, welche als Reservedurchführungen genutzt 
werden sollen bzw. Verschlussdeckel, die versehentlich geöffnet wurden, 
sind grundsätzlich mit neuen Verschlussdeckeln HSI150 DT auszurüsten.

• Demontierte bzw. beschädigte Verschlussdeckel dürfen nicht wieder 
verwendet werden.

• Für die Reinigung der Hatefl ex Spiralschläuche dürfen keine lösungsmittelhal-
tigen Reiniger verwendet werden. Wir empfehlen den Kabelreiniger KRMTX.

• Weiteres Zubehör und Informationen unter www.hauff-technik.de und in 
den technischen Datenblättern.

 Personalanforderungen
 Qualifi kationen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifi kation!
Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen und Sachschäden 
führen.
• Montage darf nur von qualifi zierten und geschulten Personen durchgeführt 

werden, welche diese Montageanweisung gelesen und verstanden haben.

 Fachpersonal
Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung 
sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, Normen und Vorschriften in 
der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren 
selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

 Transport, Verpackung, Lieferumfang und Lagerung
 Sicherheitshinweise zum Transport Sicherheitshinweise zum Transport

 HINWEIS!
Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport!
Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe 
entstehen.
•  Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem 

Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole auf der Verpackung 
beachten.

• Abwerfen, fallenlassen sowie hartes aneinanderschlagen der Paletten, Rohre 
und Zubehörteile ist zu vermeiden!

Transportinspektion
Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden 
prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:
• Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
• Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des 

Transporteurs vermerken.

  • Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist.
•  Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamati-

onsfristen geltend gemacht werden.

Lieferumfang
Zum Lieferumfang des Hatefl ex Spiralschlauches gehört:

Hatefl ex Spiralschlauch Ringbundware à 25 m 
(Sonderlängen in 0,5 m-Schritten lieferbar)

Lagerung
HINWEIS!
Beschädigungen durch unsachgemäße Lagerung!
Bei unsachgemäßer Lagerung können Sachschäden in erheblicher Höhe 
entstehen.
• Hatefl ex Spiralschläuche vor der Montage vor Beschädigungen, Feuchte 

und Verunreinigungen schützen. Es dürfen nur unbeschädigte Teile 
montiert werden.

•  Die Lagerung der Hatefl ex Spiralschläuche muss so erfolgen, dass sie zu 
keinen niederen Temperaturen (<5° C) und höheren Temperaturen (>50° C) 
sowie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Entsorgung
Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerleg-
te Bestandteile nach sachgerechter Demontage der Wiederverwertung zuführen:
• Metallische Materialreste nach den geltenden Umweltvorschriften verschrotten
• Elastomere nach den geltenden Umweltvorschriften entsorgen.
• Kunststoffe nach den geltenden Umweltvorschriften entsorgen.
• Verpackungsmaterial nach den geltenden Umweltvorschriften entsorgen.
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ENSafety instructions and informations

Target group
The installation may only be carried out by technical experts.
Qualifi ed and trained individuals carrying out installation must have 
•  knowledge of general safety and accident prevention regulations as amended,
• knowledge of how to use safety equipment,
• knowledge of how to use hand tools and electric tools,
• knowledge of the relevant standards and guidelines for laying pipes/cables and 

for backfi lling utility trenches, as amended,
• knowledge of the regulations and installation guidelines of the supply company 

as amended,
• knowledge of the impermeable concrete directive and building waterproofi ng 

standards as amended.

 General information and intended use
According to their intended use, our products have been designed exclusively for 
installation in buildings made from state-of-the-art construction materials. We do 
not accept liability for use deviating from or beyond this unless our express written 
confi rmation has been obtained in advance.
For warranty conditions, please see our current General Terms and Delivery 
Conditions. 
The Hatefl ex spiral hose is a fl exible and very stable cable duct hose. A 
pressure-tight cable entry system can be created with the associated connection 
components.
The constipated backfi ll material needs to be considered as main bearing-type 
fi xture of the total construction, in part of the Hatefl ex hose system. The backfi ll 
material (sand or sand-grit mixture) can only be used as a bearing element, if the 
cable safety ducts are laid constantly in the necessary backfi lling distance on all 
parts. The needed backfi lling distance can be ensured by using distance.

Safety
This section provides an overview of all the main safety aspects for optimum 
protection of personnel and a safe installation process. If there is a failure to 
observe the instructions and safety information set out here, this may result in 
signifi cant hazards.
Hatefl ex spiral hose installation must comply with the relevant professional 
association regulations, VDE provisions, national safety and accident prevention 
regulations as well as company regulations (work and procedural instructions).
Please consider the national rules and instructions of standardized norms:
• DIN EN1610: Installation and inspection of wastewater lines and sewers.
• DIN 4124: Trenches and ditches.
• ZTV: Additional technical contractual obligations and guidelines for trenches 

and traffi c areas.
• KRV (KunststoffRohrVerband – Plastic Pipe Association): Installation 

instruction for pipes and moulded parts made of plasticizer-free PVC for cable 
protection.

• In case of roadways you also need to consider the „information sheet for the 
backfi lling of utility trench’s“ from the FGSV.

The fi tter must wear the relevant protective clothing.
Only intact components may be installed.

The following instructions are to be observed prior to installa-
tion of the Hatefl ex spiral hose:tion of the Hatefl ex spiral hose:

WARNING!
Risk of injury in the event of improper installation!
Improper installation can result in signifi cant bodily harm and property damage.
• The nationally applicable laying and fi lling regulations for pipes and cables 

are to be observed at all times.
•  Seal the underground and cable substructure well prior to laying pipes/cables 

so that the latter cannot subside.

NOTE!
No sealing due to incorrect assembly!
Improper installation can result in damage.
• To avoid a damage of the pipes and seal inserts of the cable entry systems 

(HSI90 and HSI150), use only slightly compacting machines for compacting 
of the fi lling material. 

• The incorrect laying of cables or ducts and improper fi lling of the cable 
trench causes settlement, which can lead to damage and leaks.

• Do not open the closing blind cover of the cable entry until just before 
installing the cable.

• Any cable entries that are not required may be used as pressure-tight back-
up entries if there is an undamaged Hauff quality seal on the closing cover.

• Open cable entries that are to be used as back-up entries or closing covers 
which have been opened accidentally should be fi tted with new HSI150 DT 
closing covers.

• Do not reuse uninstalled or damaged closing covers.
• No cleaning agents containing solvent may be used to clean the Hatefl ex 

spiral hoses. We recommend using cable cleaner KRMTX.
• For details of other accessories and further information, see www.hauff-

technik.de and the technical specifi cation sheets.

Personnel requirements
Qualifi cations

WARNING!
Risk of injury in case of inadequate qualifi cation!
Improper handling can result in signifi cant bodily harm and damage to property.
• Installation may only be carried out by qualifi ed and trained individuals who 

have read and understood these instructions.

Skilled experts
Based on their specialist training, skills, experience and familiarity with the relevant 
provisions, standards and regulations, skilled experts are able to carry out the 
worked assigned, independently identifying and avoiding potential hazards.

 Transport, packaging, scope of delivery and storage
 Safety instructions in connection with transport Safety instructions in connection with transport

 NOTE!
Damage in the event of improper transport!
Signifi cant damage can occur in the event of improper transport.
•  When unloading packaging items on delivery and in the course of in-house 

transport, proceed with care and observe the symbols on the packaging.
• Please avoid falling down, throwing or smashing of the palettes, pipes and 

the equipment.

Transport inspection
Inspect the delivery immediately on receipt for completeness and transport 
damage. In the event of transport damage being visible from the outside, proceed 
as follows:
• Do not accept the delivery or only do so subject to reservations.
• Make a note of the extent of damage in the transport documentation or 

delivery note provided by the transporter.

  • Submit a claim for every defect as soon as it has been identifi ed.
•  Make a note of the extent of damage in the transport documentation or 

delivery note provided by the transporter.

Scope of delivery
The scope of delivery for the Hatefl ex spiral hose includes:

Hatefl ex spiral hose coils in lengths of 25 m 
(special lengths are available in 0.5 m sections)

Storage
NOTE!
Damage due to improper storage!
Signifi cant damage can occur in the event of improper storage.
•  Protect the Hatefl ex spiral hose from damage, damp and soiling prior to 

installation. Only intact components may be installed.
•  The Hatefl ex spiral hose must be stored in such a way that it is not exposed 

to low temperatures (<5° C), high temperatures (>50° C) or direct sunlight.

Disposal
If no return or disposal agreement has been concluded, recycle dismantled 
components after they have been properly dismantled:
• Metal remains are to be scrapped according to existing environmental 

regulations.
• Dispose of elastomer segments according to existing environmental regulations.
• Dispose of plastics according to existing environmental regulations.
• Dispose of packaging material according to existing environmental regulations.
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 2 Symbolerklärung

1 Arbeitsschritte

Bezugsnummerierung in Zeichnungen1

 Folge/Resultat eines Arbeitsschrittes

 3  Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel
Für die ordnungsgemäße Montage des Hatefl ex Spi-
ralschlauches benötigen Sie übliches Standardwerkzeug.

 5 Verlegen, Verfüllen und Verdichten

1 Der Rohrgraben ist in erforderlicher Breite auszu-
heben, dabei muss die Grabensohle so verdichtet 
werden, dass Erdsetzungen ausgeschlossen werden 
können.

2 Die Grabensohle ist steinfrei einzuebnen und von 
Fremdkörpern freizuhalten.
Ein Sandbett von ca. 10 cm ist einzubringen.

 4 Rohrgraben und Aufl ager

Bei der Ausführung sind die durch Leistungsbeschreibung 
oder statische Berechnung vorgegebenen Abmessungen 
einzuhalten. 
Die Tiefe des Grabens setzt sich aus der Höhe der über-
einander verlegten Kabelschutzrohre (die Rohrzwischen-
abstände werden in Abhängigkeit zum Rohrdurchmesser, 
durch die Abstandhalter vorgegeben) und der vorzuse-
henden Rohrüberdeckung zusammen.

Legende zu Abb.: 1

1 Schutzrohrgraben

2 z.B. 4x Hatefl ex14078

3 Abstand (A)

4 Ø 87 mm

5 Grabensohle :  steinfrei, bzw. 10 cm verdichtestes 
Sandbett

6 Verdichtung der Hatefl exschläuche mit 10 cm 
Überdeckung

7 Verdichtetes Erdreich

3 Die Schläuche sind geradlinig und unter Vermei-
dung von Schlangenlinien auf das Aufl ager zu 
legen und seitlich zu fi xieren. Die Verlegung in einer 
Schlangenlinie vermindert die spätere mögliche 
Einzuglänge erheblich.

1 Impressum .............................................................5
2 Symbolerklärung ..................................................5
3  Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel ................5
4 Rohrgraben und Aufl ager ...................................5
5 Verlegen, Verfüllen und Verdichten ....................5
6  Anschluss der Hatefl ex-Schlauchsysteme 

an Schächte und Stationen ..................................6
7  Biegeradien ...........................................................6

4 Das Hatefl ex-Schlauchsystem ist mit 10 cm Sand 
zu überdecken und von Hand zu verdichten. Der 
restliche Rohrgraben ist in Lagen von 30 cm mit 
steinfreiem Auffüllmaterial zu verfüllen und zu 
verdichten.

Höhe und Breite des Rohrgrabens beeinfl ussen 
Größe und Verteilung der Erd- und Verkehrs-
lasten.

Aushubmassen, die neben Kabelgräben gelagert 
werden, dürfen weder zurückfallen noch deren 
Standsicherheit gefährden.

Die Rohre dürfen bei der Verdichtung seitlich 
nicht mehr verschoben werden.

Zuletzt ist ein Warnband einzubringen.

Die Rohrverlegung muss nach den derzeit 
gültigen Vorschriften erfolgen.

Beachten Sie zu den folgenden Arbeitsschritten 
die Abbildung 1.

5 Werden Kabelschutzrohre mehrzügig verlegt, 
greifen Rohrverlege- und Verfüllarbeiten im 
Bereich der Kabelschutzrohre ineinander. 
Der Arbeitsablauf ist folgender Abbildung 2 zu 
entnehmen. 
Für die Ausführung und Überwachung des 
Bauvorhabens muss sachkundiges Personal 
eingesetzt werden.
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In der ersten Lage die Abstandshalter direkt auf das 
Erdreich stellen und den Schlauch einklipsen.

Tabelle 1

Hauff-Spiralschlauch
Ø daußen

Abstand
(A)

87 mm (Hatefl ex 14078) min. 30 mm

102 mm (Hatefl ex 14090) min. 30 mm

125 mm (Hatefl ex 14110) min. 40 mm

140 mm (Hatefl ex 14125) min. 40 mm

168 mm (Hatefl ex 14150) min. 40 mm
 6  Anschluss der Hatefl ex-Schlauchsysteme 

an Schächte und Stationen

6

Dabei sind, abhängig vom zu verlegenden 
Rohraußendurchmesser, folgende Abstände zu 
berücksichtigen: (siehe Tabelle 1).

Raum zwischen und neben den Rohren verfüllen 
und verdichten.

8

Bei mehrlagigen Schlauchsystemen werden die 
Abstandshalter auf die jeweils darunter befi ndliche 
Schlauchlage gestellt. Die Schläuche können nun 
wieder eingeklipst werden (siehe Abb.: 2).

9

Mit weiteren Lagen wird identisch verfahren wie mit 
den vorherigen.

10

  Um Beschädigungen der Rohre und den 
System-Dichteinsätzen an den Kabeldurch-
führungen (HSI90 und HSI150) zu vermeiden, 
ist im Bereich der Kabeldurchführungen das 
Verfüllmaterial grundsätzlich mit leichten 
Verdichtungsgeräten zu verdichten.

 Hierbei sind folgende Vorschriften und 
Regelwerke zu beachten:

      •  Regelwerke ZTVE-StB 94/97 (Zusätzliche Tech-
nische Vertragsbedingungen und Richtlinien 

 Der Einsatz von mittleren und schweren 
Stampf- und Rüttelgeräten ist bei Scheitel-
überdeckungen, gemessen im verdichteten 
Zustand, unter 1m nicht zulässig!

 Folgende Faktoren bestimmen die mögli-
chen Einzugslängen:

      •  Kabel (Art/Gewicht/Flexibilität)
      •  Streckenverlauf (Höhenprofi l)
      •  Anzahl/Lage/Radien von Kurven/Ungenauig-

keiten
      •  Reibungskoeffi zient (Kabel/Rohrwand)
      •  Gleitmittel (Art/Menge)
      •  Einzugsmethode und -geschwindigkeit (auch 

Oberfl ächentemperatur)
      •  Verhältnis Rohrinnen-/Kabeldurchmesser
      •  Qualität des Einbaus, z.B.

Rohraufl ager/Verdichtung des Einbettungsma-
terials = Einfl uss auf Rohrverformung,
Verfüllen/Verdichten der Einbettung um 
Rohrbögen/Kurven = wichtig zur Aufnahme 
der mechanischen Beanspruchung beim 
Kabeleinzug.

  Für den Anschluss der Hatefl ex-Schlauch-
systeme an Schächte und Stationen stehen 
Hauff-Kabeldurchführungen (HSI90/HSI150) 
zur Verfügung. 
HSI-Kabeldurchführungen müssen vor dem Be-
tonieren in die Verschalung eingesetzt werden. 
Als Rohranschlusssysteme stehen für sämtliche 
Rohrdurchmesser der Hatefl ex-Schlauchsyste-
me gummigelagerte Rohranschlussmanschet-
ten zur Verfügung. 
Die Kabeldurchführung darf durch Kabel-
schutzrohre nicht mechanisch belastet werden.

 7  Biegeradien

  Die Mindestbiegeradien der Schutzrohrherstel-
ler sind zu beachten.

Legende zu Abb.: 2

1 Schutzrohrgraben

2 Abstandhalter

3 Kabelschutzrohr

4 Abstand (A)

5 Ø daußen Kabelschutzrohr

6 Grabensohle :  steinfrei, bzw. 10 cm verdichtestes 
Sandbett

7 Höhe Rohrverband

8 10 cm:  obere Begrenzung der Leitungszone nach 
DIN EN 1610

9 Überdeckung

Werden mehr als zwei Schläuche verlegt, müssen 
die Abstandshalter zusammen gesteckt werden.

Die Öse muss hierbei auf den Zapfen aufgesteckt 
werden (siehe Abb.: 3 und 4).

7

für Erdarbeiten im Straßenbau)
      •  DIN-Normen über Klassifi kation von Böden

Für die Hatefl ex-Systeme der Fa. Hauff-Technik 
gelten folgende Mindestradien bei einer Verlege-
temperatur von 20° C:

Hatefl ex14078: 400 mm
Hatefl ex14090: 400 mm
Hatefl ex14110: 500 mm
Hatefl ex14125: 600 mm
Hatefl ex14150: 900 mm

  Grundsätzlich müssen jedoch die Mindestbie-
geradien der durchzuführenden Medienleitun-
gen/Kabel eingehalten werden!



8 Art. Nr.: 5090031096     Rev.: 01/2021-01-29

Hateflex-Schlauchsystem DE

Service-Telefon +49 7322 1333-0

Änderungen vorbehalten.
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 2 Explanation of symbols

1 Work stages

Reference numerals in drawings1

 Effect/result of a work step

 3 Required tool and auxiliaries
For correctly assembly of the the Hatefl ex spiral hose you 
will need the the usual tools.

 4 Pipe trench and bearing
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Please consider dimensions given by technical specifi ca-
tions or static calculation while work. 
To calculate the depth of the ditch, count the high of the 
stacked cable safety ducts (as well as the distance between 
the pipes which are based on the pipes outer diameter 
given by the spacer) and the planed covering of the pipes.

The pipe trenches height and width has got 
infl uence onto size and allocation of the earth 
and working load.

 5 Laying, backfi lling and compaction

1 Dig the pipe trench in the necessary width. Take 
special care on the ground trench, it needs to be 
compacted to ensure no settling down of the earth.

2 The ground trench needs to be fl at without stones 
and foreign materials. 
A sand bed of ~ 10 cm needs to be brought in.

Legend for fi g.: 1

1 Safety duct trench

2 e.g. 4x Hatefl ex14078

3 Distance (A)

4 Ø 87 mm

5 Ground trench:  stone-less, with 10 cm compacted 
sand bed

6 Compaction oft he Hatefl ex hoses with 10 cm 
covering

7 Compacted ground

3 All Hatefl ex hoses should be laid straight, please 
avoid sinuous lines on the bridge bearing and fi xing 
at the side. The laying in sinuous lines reduces the 
subsequent draw-in length extremely.

4 The Hatefl ex hose system needs to be covered 
with 10 cm sand and compacted by hand. The 
rest of the pipe trench needs to be backfi lled and 
compacted in parts of 30 cm with stone-less fi lling 
material.

Ensure that the excavation cannot fall into the 
cable trenches.

Do not move the pipes lateral after the back-
fi lling.

Last step is a warning tape.

The laying of the pipes needs to be done accor-
ding to the currently valid rules.

 Notice fi gure 1 for the following work stages.

5 If the cable safety ducts will be laid in steps, 
pipe laying and backfi lling in part of the cable 
safety ducts will come together. In that case 
the work sequence should be as shown on 
fi gure 2. 
Qualifi ed trained persons are needed for 
implementation and controlling.

Legend for fi g.: 2

1 Pipe trench

2 Spacer

3 Safety duct

4 Distance (A)
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Table 1

Hauff-spiral hose
Ø doutside

Distance
(A)

87 mm (Hatefl ex 14078) min. 30 mm

102 mm (Hatefl ex 14090) min. 30 mm

125 mm (Hatefl ex 14110) min. 40 mm

140 mm (Hatefl ex 14125) min. 40 mm

168 mm (Hatefl ex 14150) min. 40 mm

 6  Connection of the Hatefl ex hose system 
onto chambers and stations

Based on the ducts outer diameter, consider the 
following distances: (see Table 1).

Backfi lling of the space around and between the 
pipes.

8

Go on with the following layers in a similar way.10
  To avoid a damage of the pipes and seal inserts 
of the cable entry systems (HSI90 and HSI150), 
use only slightly compacting machines for com-
pacting of the fi lling material

 Please note the following rules therefore:
      •  Technical guideline ZTVE-StB 94/97 (19) and 

ZTVE-StB 97 (18)
      •  DIN norms about classifi cation of grounds

 The usage of middle and heavy stamping 
or vibrating machines in part of the summit 
covering (measured in compacted status) is 
not allowed under 1 m!

 Following factors show the possible trans-
fer lengths:

      •  Cable (type/ weight/ fl exibility)
      • Cable run (height)

  For the connection of the Hatefl ex hose sys-
tems onto chambers and stations, you can use 
the Hauff Cable Entry System (HSI90/HSI150). 
HSI Cable Entry Systems need to placed in 
formwork before concreting. 
For the pipe connection system for all pipe di-
mensions of the Hatefl es hose system, you can 
use pipe connection sleeves made from rubber. 
The cable entry system is not able to absorb 
weight/ pressure of the cable safety duct.

 7 Bending radiuses

  The minimum bending radiuses of the duct 
manufacturers must be observed.

The following minimum radiuses apply to Hauff-
Technik Hatefl ex systems at an installation tempe-
rature of 20° C:

Hatefl ex14078: 400 mm
Hatefl ex14090: 400 mm
Hatefl ex14110: 500 mm
Hatefl ex14125: 600 mm
Hatefl ex14150: 900 mm

  However, the minimum bending radiuses of 
the media lines/cables to be installed must be 
observed.

      •  Quantity/ position/radius of curves/inaccuracy
      •  Coeffi cient of friction (cable/pipe wall)
      •  Lubricant (type/ quantity)
      •  Method and speed of the move-in ( incl. 

surface temperature)
      •  Proportion pipe ID/cable OD
      •  Quality of the installation, for example:

Pipe support/ compaction of the embedment 
material = infl uence onto pipe deforming,
Backfi lling/ compaction of the embedment 
around pipe bows/ curves = important for ab-
sorption of mechanical load while cable entry.

Legend for fi g.: 2

4 Ø doutside Safety duct

5 Ground trench:  stone-less, with 10 cm compacted 
sand bed

6 Height pipe bond

7 10 cm:  limitation above the embedment according 
to DIN EN 1610

8 Coverage

In the fi rst layer, place the spacers directly on the 
soil and clip in the hose.

6

In the case of multi-layer hose systems, the spacers 
are placed on the respective hose layer below. The 
hoses can now be clipped in place (see fi g.: 2).

9

If more than two hoses are laid, the spacers must 
be plugged together.

The eyelet must be placed on the spigot (see fi g.: 3 
and 4).

7
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