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• Die hier aufgeführten Normen und Richtlinien sind ausschließlich in Deutschland gültig. 
Bei allen anderen Ländern sind die nationalen Normen und Richtlinien in gültiger Fassung 
anzuwenden.

• Mehrspartenhauseinführungen MSH Basic/Professional erfüllen den Anhang B1 der 
Prüfgrundlage VP 601 vom Januar 2008 und sind kompatibel zu Gashauseinführungen, 
die in Ausführung und Konstruktion ebenfalls dem Beiblatt B1 entsprechen.

• Zur Einhaltung des Wandabstandes ist je nach Fundamentausführung nach Rücksprache 
mit dem Architekten bzw. Bauausführenden eine Aussparung im Streifenfundament 
vorzusehen! 

• Weiteres Zubehör und Informationen unter www.hauff-technik.de und in den tech-
nischen Datenblättern.
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1  Allgemeines und Verwendungszweck

Mehrspartenhauseinführung MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper zur Abdichtung der Sparten Gas, Was-
ser, Strom und Telekommunikation) für Gebäude ohne Keller und zur Aufnahme vom Dichteinsatz MSH 
Basic-MBK-R4. 

2  Allgemeine Hinweise

• Schützen Sie die Mehrspartenhauseinführung bei der Montageinstallation vor Beschädigun-
gen, Feuchte und Verunreinigungen. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und 
alle Einzelteile auf eventuelle Schäden. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.

• Bei der Installation der Hauseinführung müssen die entsprechenden Vorschriften der Berufs-
genossenschaften, die VDE-Bestimmungen, die entsprechenden nationalen Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften sowie die Richtlinien (Arbeits- und Verfahrensanweisungen) 
Ihres Unternehmens beachtet werden.

  Sicherheitshinweise

7 Bemaßung
8 Montage: MSH Basic-FUBO-SR4
9 Montage: MSH Basic-MBK-R4

10 Montage Verlängerungsset

1

Legende

Arbeitsschritte

zu beachtende Hinweise
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3  Beschreibung: MSH Basic-FUBO-SR4 mit Dichteinsatz MSH Basic-MBK-R4

MSH Basic-FUBO-SR4
DE

4a

In der Verpackungseinheit befindet sich der Grundhörper (MSH Basic-FUBO-SR4) mit vormontierten Adap-
tionsrohren, Verschlussdeckel und Aufstellvorrichtung mit Erdspieß. Die dazugehörigen flexiblen Schlauch-
systeme (KES-System) werden als separates Gebinde vom Spediteur mit ausgeliefert - bitte bei der Wa-
renannahme beachten (bei Bauherrenpaketen inklusiv!) 

4  Lieferumfang

Zum Lieferumfang der Mehrspartenhauseinführung MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) gehören:

 – 1 Stück Grundkörper MSH Basic-FUBO-SR4, inkl. 4 Stück vormontierter Adaptionsrohre und    
 8 Stück Grundkörperrahmen (davon 1 Stück mit roter Markierung)
 – 1 Stück Verschlussdeckel
 – 4 Stück Spiralschlauch, inkl. Rastmuffen
 – 1 Stück Aufstellvorrichtung mit Erdspieß 

5  Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

Für die ordnungsgemäße Installation der Mehrspartenhauseinführung MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) 
benötigen Sie neben dem üblichen Standardwerkzeug die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel:

 – Wasserwaage
 – Zange
 – Bindedraht
 – Hammer
 – Meterstab
 – Gleitmittel GMT (Art.Nr. 2790009100)

Aufstellvorrichtung 
höhenverstellbar

Grundkörper 
MSH Basic-FUBO-SR4 

mit Ausgleichsrahmen

Erdspieß

Flügelschraube

Dichteinsatz MSH FUBO-Basic-MBK-R4

Spiralschlauch KES 
mit Rastmuffe

Oberkante Rohfußboden
Einkürzbarer Bereich

3-Stegdichtung
Wassersperrflansch
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7  Bemaßung: MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) 
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  Vorbereitung 

Zur exakten Positionierung der MSH Basic-FUBO-SR4 
(Grundkörper) muss bauseits ein Schnurgerüst vorbe-
reitet werden. Die Schnur kennzeichnet im Idealfall 
gleichzeitig die Oberkante des Rohfußbodens.

1

MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) mit der Aufstellvor-
richtung  von der Lage am Schnurgerüst in Längsrichtung 
ausrichten und positionieren. Dabei  mithilfe einer Was-
serwaage den Grundkörper waagerecht ausrichten und 
ins Erdreich drücken. 
Die exakte Höhenlage spielt dabei noch keine Rolle.

2

Anschließend Flügelschraube lösen, Erdspieß festhalten 
und Grundkörper MSH Basic-FUBO-SR4 abziehen. 
Die mitgelieferte Einschlagschraube in Erdspieß stecken 
und mit der Flügelschraube fixieren.

3

8 Montage: MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper)

• Die Anordnung der innenliegenden Rohre sollte 
parallel zu den Wandseiten erfolgen.

• Abstand Wandinnenseite (verputzte Fertigwand) 
bis Außenfläche Grundkörper: mind.5 cm. 

• Der Grundkörper darf später nicht von den Innen-
wänden (Rohbauwand + Putz) überdeckt werden. 

• Bei der Positionierung der Mehrspartenhauseinfüh-
rung ist zu beachten, dass die Aufstellvorrichtung 
nicht die Leerrohrtrasse (Spiralschlauch KES) behindert.

• Die Position der MSH Basic-FUBO-GK-SR4 ist grund-
sätzlich mit den Energieversorgern abzustimmen!

LibelleWandstä
rke 

inkl. V
erputz +

5 cm

Danach MSH Basic-FUBO-GK-SR4 (Grundkörper) und 
Aufstellvorrichtung zusammenstecken und mit der Flü-
gelschraube fixieren.
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KES-Schlauchsysteme  mit der Rastmuffenseite auf die 
Rohrenden aufstecken bis diese hörbar einrasten.6

MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) kopfüber auf den 
Boden stellen. 
KES-Schlauchsysteme an der Rastmuffenseite sowie die 
Dichtringe der Rohrenden ausreichend mit Gleitmittel 
GMT einstreichen).

5

Detail

Klack!

Erdspieß ca. 300 mm bzw. bis zur ausreichenden Fixie-
rung in das Erdreich schlagen. 
Einschlagschraube wieder entfernen.

4
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• Auf der MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) 
befindet sich eine Kennzeichnung/Markierung 
„Oberkante Rohfußboden“. 

• Die 3-Stegdichtungen müssen sich immer im 
Beton der Betonplatte befinden.

• Der Wassersperrflansch vom Erdspieß darf sich aus 
Platzgründen nicht auf gleicher Höhe befinden 
wie die Dreistegdichtungen der Mantelrohre.

Anschließend MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) höhen-
mäßig am Rohfußbodenniveau und parallel zum Schnur-
gerüst ausrichten.
Nach der Höhenanpassung die Flügelschraube feststellen 
und damit Aufbau fixieren.

8

Zwischenergebnis:

MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) mit aufgesteckten 
KES-Schlauchsystemen.

MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper) mit aufgesteckten KES-
Schlauchsystemen auf den eingeschlagenen Erdspieß stecken. 7
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Nach der Höhenfixierung, kann die MSH Basic-FUBO-SR4 
(Grundkörper) mithilfe der vorhandenen Libelle auf dem 
Verschlussdeckel, lagemäßig ausgerichtet werden.

10

Bitte beachten, dass der bis zur rotmarkierten ge-
kennzeichnete Einkürzbereich im Bereich des Fertigfuß-
bodenniveaus liegt (wichtig bei Aufbauten größer 
200 mm sowie kleiner 155 mm). 

Sollte der Fußbodenaufbau höher als 235 mm sein, werden 
die 3-Stegdichtungen auf den Rohren sowie der Wasser-
sperrflansch auf der Aufstellvorrichtung, gleichmäßig  nach 
unten geschoben.

• Nach Anschluss der Rohre ist die Einhaltung der 
Biegeradien R ≥ 1 m zu kontrollieren.

• Die mitgelieferte Aufstellvorrichtung ist nur eine 
temporäre Fixierung. Erst das unmittelbare Auf-
füllen mit Sand bis auf das Niveau der Sauber-
keitsschicht ergibt eine lagefeste Positionierung 
der Bodenplattendurchführung. 

• Während des Auffüllvorgangs den Abstand zum 
Schnurgerüst sowie die senkrechte Position des 
Bauteils kontrollieren und gegebenenfalls an-
passen.

11

Bei fachgerechter Positionierung steht nach dem Betonieren 
der Grundkörper 235 mm über dem Rohfußboden (RFB).
Ein Einkürzen des Grundkörpers auf den späteren Fuß-
bodenaufbau bzw. das  Fertigfußbodenniveau um bis zu 
155 mm ist später systembedingt möglich. 

9
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Zwischenergebnis:

Lage- und standfeste MSH Basic-FUBO-SR4 (Grund-
körper)  senkrecht montiert, am Schnurgerüst aus-
gerichtet und mit Sand verfüllt.  

Die Oberkante des Fertigfußbodens muss überhalb der roten Markierung liegen, außer der  Fuß-
bodenaufbau ist höher (siehe Pos. 11). Ein Einkürzen des Grundkörpers  wird durch Abnehmen 
der einzelnen Ausgleichsrahmen erstellt und ist maximal bis zur roten Markierung möglich. 
Eine spätere Nacharbeit entfällt, wenn die Oberkante des Grundkörpers mit der Oberkante 
FFB übereinstimmt.

Endergebnis:

Einbetonierte MSH Basic-FUBO-SR4 (Grundkörper).

FFB
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3  Beschreibung: Dichteinsatz MSH Basic-MBK-R4

MSH Basic-MBK-R4
DE

4  Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Dichteinsatzes MSH Basic-MBK-R4 gehören:

 – 1 Stück Dichteinsatz MSH Basic-MBK-R4 mit Befestigungselementen 
1 Stück Dichtelement M-WD 1/32-50

 – 1 Stück M-ED 1/20-34
 – 1 Stück M-KD  1/13-21+3/7-13+1/5-13

Optional: Zum Einsatz von Gashauseinführungen nach Prüfgrundlage VP601 B1/Jan. 2008 geeignet z.B.   
 Gas-HEK Fabr. Schuck mit Ausreißsicherung, Primär- und Sekundärdichtelement. 
 
 1 Stück HSP-SKD...DN25
 bzw. HS-SKD...DN32
 bzw. HS-SKD...DN40

5  Benötigtes Werkzeug und Hilfsmittel

Für die ordnungsgemäße Installation des Dichteinsatzes MSH Basic-MBK-R4 benötigen Sie neben dem 
üblichen Standardwerkzeug die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel:

 – Drehmomentschlüssel 1/4“+ Steckschlüsseleinsatz Innensechskant 6 mm  
(z.B. Hauff MSH/GEH Werkzeugset)

 – Gleitmittel, GMT (Art.Nr. 2790009100)
 – Hammer

Dichteinsatz 
MSH FUBO-Basic-MBK-R4

Kunststoffschneidschraube

z.B. Gasdurchführung 
HSP-SKD...DN25Dichtelement

M-WD 1/32-50 mm

Dichtelement
M-ED 1/20-34 mm

Dichtelement

Nagelschraube

M-KD 1/13-21+3/7-13+1/5-13
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1
Nach dem Betonieren der MSH Basic-FUBO-SR4 (Grund-
körper) kann der Verschlussdeckel über den Griff vom 
Grundkörper entfernt werden.

9 Montage: Dichteinsatz MSH Basic-MBK-R4

2
Der Überstand des Grundkörpers wird durch Abnehmen 
der einzelnen Ausgleichsrahmen erstellt. Dabei greift man 
mit beiden Händen die Laschen des Augleichrahmens und 
zieht ihn nach oben heraus.

4
Dichteinsatz MSH Basic-MBK-R4 komplett in den einbe-
tonierten Grundkörper der MSH Basic-FUBO-SR 4 einfüh-
ren, bis der Flansch des Dichteinsatzes auf dem Fertig-
fußboden FFB bzw. auf der Oberkante vom Grundkörper 
aufliegt.
Anschließend beide Nagelschrauben am Grundkörper mit 
Hammer einschlagen und befestigen. 

• Kann aus bautechnischen Gründen ein Einkürzen 
auf die Fertigfußbodenhöhe nicht vorgenommen 
werden, darf der Grundkörper max. 50 mm frei 
über die Oberkante Fertigfußboden überstehen. 
Ansonsten ist ein Betonsockel um den Grundkörper 
zu betonieren.

• Den Anschluss der Mantelrohre entsprechend der 
beiliegenden Montageanleitung „Schutzrohran-
schluss“ befolgen.

Griff

Laschen

3
Rohrenden mit Dichtringe des Dichteinsatzes sowie die 
Innenseiten der FUBO-Mantelrohre ausreichend mit Gleit-
mittel GMT einstreichen.
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Zweit-Dichtelement der Gashauseinführung ausreichend 
mit Gleitmittel GMT einstreichen.

• Durch den Anschluss an die Inneninstallation, dürfen keine Kräfte auf die Gashauseinfüh-
rung ausgeübt werden.

• Montage Verdreh- und Ausreißsicherung der Gashauseinführung DN25/32/40 siehe er-
gänzende Montageanleitung!

5

6

Nun können die verschiedenen Anschlussleitungen für 
Strom, Gas, Wasser- und Telekommunikation von außen 
durch die Schutzrohre bis in den Hausanschlussraum 
eingeführt werden. 

Endergebnis: 

Mehrspartenhauseinführung mit fertig installierten An-
schlüsse für Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation 
auf Fertigfußbodenhöhe (FFB).

Einzeldichtelemente sowie Gashauseinführung in den 
Dichteinsatz MSH Basic-MBK-R4 einführen. Anschließend 
die Laschen der Dichtelemente mit den Kunststoffschneid-
schrauben soweit anziehen, bis sie bündig an der Innen-
platte der MSH anliegen oder ein Drehmoment von 14 Nm 
erreicht ist.

7

Vor dem Einziehen der Medienleitungen ist mit dem 
Versorger Rücksprache zu halten.

Die Durchmesser der Kabel bzw. Rohre müssen im angege-
benen Toleranzbereich des jeweiligen Dichtelementes liegen.
Der Blindstopfen wird entfernt.
(z.B. Kabeldurchmesser 29 mm = Dichtelement 20-34 mm).

Zweit-
Dichtelement
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Rahmenverlängerungen
• 1 Rahmenverlängerung = Standarddichteinsatz
• 2 - 9 Rahmenverlängerungen = verlängerter Dichteinsatz
• ab 10 Rahmenverlängerungen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Serviceteam auf

Änderungen vorbehalten.Service-Telefon +49 7322 1333-0

Unsere Produkte sind entsprechend ihrer vorgesehenen Verwendungsweise ausschließlich für 
den Einbau in Bauwerke entwickelt, deren Baustoffe dem derzeitigen Stand der Technik ent-
sprechen. Für eine andere oder darüber hinaus gehende Verwendung, sofern sie nach Rück-
sprache mit uns nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde, übernehmen wir keine Haftung.

Sollte der Grundkörper der MSH Basic-FUBO-SR4 zu tief  
einbetoniert sein, besteht die Möglichkeit, den Grundkör-
per durch Aufstecken von zusätzlichen Ausgleichsrahmen  
entsprechend zu verlängern. 

1

Bei einer Verlängerung des Grundkörpers ist auch ein 
Dichteinsatz MSH Basic-MBK-R4 in Sonderlänge not-
wendig. Bitte nehmen Sie ggf. Kontakt mit unserem 
Serviceteam auf.

9 Montage: Verlängerungsset
Dichteinsatz 
MSH Basic-MBK-R4

Ausgleichsrahmen  



14

MSH Basic-FUBO-SR4
EN

• The standards and guidelines listed here are valid in Germany only. In all other countries, 
the applicable versions of national standards and guidelines should be used.

• MSH Basic/Professional multiple-service building entry systems comply with Annex B1 of 
the VP 601 test specification dated January 2008 and are compatible with gas building 
entries, which also conform with Annex B1 in terms of their design and structure.

• It is essential to have a recess in the strip foundation to maintain the wall clearance. 
This is dependent on the foundation type and should be made in consultation with the 
architect or building contractor! 

• Additional accessories and information can be found at www.hauff-technik.de and in 
the technical data sheets.

Contents

1 General information and intended use
2 General notes/safety instructions
3 Description
4 Scope of delivery
5 Required tools and auxiliaries

1  General information and intended use

MSH Basic-FUBO-SR4 multiple-service building entry system (main body) for buildings without a basement, 
suitable for installation of a MSH Basic-MBK-R4 seal insert. 

2  General information

• It is important to protect the multiple-service building entry system from damage, mois-
ture and impurities during installation. Check that all necessary components have been 
delivered and that they are not damaged. You must not install damaged components.

• Building entry installation must comply with the relevant professional association regu-
lations, VDE provisions, national safety and accident prevention regulations as well as 
company regulations (work and procedural instructions).

  Safety instructions

1

Legend

Workflow

Important information

7 Dimensioning
8 Installation: MSH Basic-FUBO-SR4
9 Installation: MSH Basic-MBK-R4

10 Installation: Adjustment frame
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3  Description: MSH Basic-FUBO-SR4 with MSH Basic-MBK-R4 seal insert

4a

The package includes the main body (MSH Basic-FUBO-SR4) with pre-installed adaptation pipes, closing 
cover and positioning equipment with ground spike. The accompanying flexible hose systems (KES system) 
are supplied by the carrier as a separate package – please be aware of this when accepting the goods 
(including packages for the building owner)! 

4  Scope of delivery

The scope of delivery for the MSH Basic-FUBO-SR4 multiple-service building entry system (main body) 
includes:

 – 1 x MSH Basic-FUBO-SR4 main body incl. 4 x pre-installed adaptation pipes and 8 x main body   
 frames (1 of which includes a red marker)
 – 1 x closing cover
 – 4 x spiral hoses, incl. snap-in sleeves
 – 1 x positioning equipment with ground spike 

5  Required tool and auxiliaries

To install the MSH Basic-FUBO-SR4 multiple-service building entry system (main body) correctly, you will need 
the following tools and auxiliaries in addition to the usual tools:

 – Spirit level
 – Pliers
 – Binding wire
 – Hammer
 – Yardstick
 – Lubricant GMT (Article number:  2790009100)

Height-adjustable 
positioning equipment

Main body 
MSH Basic-FUBO-SR4 

with adjustment frame

Ground spike

Wing nut

MSH FUBO-Basic-MBK-R4 seal insert

KES spiral hose with 
snap-in sleeve

Upper edge of unfinished floor
Adjustable length area

3-ribbed seal
Water barrier flange
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7  Dimensioning: MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) 

*Marked with a red frame
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  Preparation 

Batter boards must be set up the building site to position 
the MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) accurately. The 
string should ideally also mark the upper edge of the 
unfinished floor.

1

Align the MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) with the posi-
tioning equipment using the batter boards as a guide and 
position lengthwise. Use the level provided on the closing 
cover to align the main body horizontally and press him 
into the ground. 
The precise height here is irrelevant.

2

Then loosen the wing nut, hold the ground spike firmly 
and remove the MSH Basic-FUBO-SR4 main body.
Insert the supplied impact screw into the ground spike and 
secure in place with the wing nut.

3

8 Installation: MSH Basic-FUBO-SR4 (main body)

• The inner pipes should be laid parallel to the sides 
of the walls. 

• Observe the recommended wall clearance of 
min. 5 cm. 

• The main body must not be covered by the inner 
walls (unfinished wall + plaster) at a later stage. 

• When positioning the multiple-service building 
entry system, it is important to ensure that the 
positioning equipment does not obstruct the 
empty conduit route (KES spiral hose).

• Please contact the service provider prior to instal-
lation regarding the necessary distance.

The MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) and positioning 
equipment are connected and fixed in place with the 
wing nut.

Level
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Attach the KES hose systems to the ends of the pipe using 
the snap-in sleeve side until this audibly locks into position.6

Place the MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) on the floor 
head first. 
Apply a sufficient amount of lubricant GMT to the KES 
hose systems on the snap-in sleeve side and the sealing 
rings at the ends of the pipe.

5

Detail

Click!

Hammer the ground spike approx. 300 mm into the 
ground or until it is sufficiently secure. 
Remove the impact screw again.

4
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Then align the MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) so that it 
is in line with the height of the unfinished floor level and 
parallel to the batter boards.
After adjusting the height, tighten the wing nut to fix the 
structure in place.

8

Interim result:

MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) with attached KES 
hose systems.

Attach the MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) with attached 
KES hose systems to the hammered in ground spike. 7

• The MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) includes an 
“upper edge of the unfinished floor” label/marker. 

• The 3-ribbed-seal must be within the concrete of 
the ground plate.

• The water barrier from the ground spike may not 
be at the same height as the 3-ribbed seals from 
the pipes the due to lack of space.
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After adjusting the height, the MSH Basic-FUBO-SR4 (main 
body) can be aligned to suit the installation location using 
the level provided on the closing cover.

10

Please note that the shortening area up to the red 
marking is within the range of the finished floor level 
(this is important for structures greater than 200 
mm or smaller than 155 mm). 

If the floor construction is higher than 235 mm, then the 
3-ribbed seals on the pipes and the water barrier flange 
on the positioning equipment are pushed down at the 
same time.

• After connecting the pipes, it is important to check 
the bending radii of R ≥ 1 m.

• The supplied positioning equipment is just a tem-
porary fixing solution. The base plate feedthrough 
is not secured firmly in position until it has been 
filled directly with sand up to the level of the 
granular subbase. 

• During the filling process, check the distance from 
the batter boards and the vertical position of the 
component and adjust if necessary.

11

If positioned correctly, then the main body should stand 
235 mm above the unfinished floor once concreted in 
place.
Depending on the system, it may be necessary to shorten 
the main body by up to 155 mm at a later stage to suit 
the subsequent floor structure, i.e. the finished floor level. 

9

Unfinished floor

▼Finished floor
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Interim result:

MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) installed vertically, 
securely and in the correct position, aligned with the 
batter boards and filled with sand. 

The upper edge of the finished floor must lie above the red marker unless the floor construction 
is higher (see pos. 11). The main body can be shortened as far as the red marker by removing 
the individual adjustment frame. If the upper edge of the main body is in line with the upper 
edge of the finished floor, then no subsequent work is required.

End result:

MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) concreted in place.

Finished floor



22

MSH Basic-MBK-R4
EN

3  Description: MSH Basic-MBK-R4 seal insert

4  Scope of delivery

The scope of delivery for the MSH Basic-MBK-R4 seal insert includes:

 – 1 x MSH Basic-MBK-R4 seal insert with fixing elements 1 x M-WD 1/32-50 sealing element
 – 1 x M-ED 1/20-34
 – 1 x M-KD  1/13-21+3/7-13+1/5-13

Optional: To use gas building entries which comply with test specification VP601 B1/Jan. 2008, combined 
gas building entries by Schuck with pull protection, and primary and secondary sealing elements, for exa-
mple, are suitable. 
 
 1 x HSP-SKD...DN25
 or HS-SKD...DN32
 or HS-SKD...DN40

5  Required tool and auxiliaries

To install the MSH Basic-MBK-R4 seal insert correctly, you will need the following tools and auxiliaries in 
addition to the usual tools:

 – 1/4" torque spanner with 6 mm hexagon socket  
(e.g. Hauff MSH/GEH tool set)

 – Lubricant GMT (Article number: 2790009100)
 – Hammer

Seal insert 
MSH FUBO-Basic MBK-R4

Plastic tapping screw

Gas entry e.g. HSP-SKD...DN25Sealing element
M-WD 1/32-50 mm

Sealing element
M-ED 1/20-34 mm

Sealing element

Screw nail

M-KD 1/13-21+3/7-13+1/5-13
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1
After concreting the MSH Basic-FUBO-SR4 (main body) in 
place, the closing cover can be removed from the main-
body using the handle.

9 Installation: MSH Basic-MBK-R4 seal insert

2
The protrusion of the main body can be shortened by 
removing the individual adjustment frame. To do so, take 
the straps in the adjustment frame in both hands and pull 
it out from above.

4
Feed the entire MSH Basic-MBK-R4 seal insert into the 
main body of the MSH Basic-FUBO-SR 4, which is concre-
ted in place, until the sealing insert flange lies on the fi-
nished floor or on the upper level of the main body.
Then hammer both screw nails into the main body and 
secure in place. 

• If it is not possible to shorten this to the height of 

the finished floor, then the main body may project 
up to 50 mm higher than the upper edge of the 
finished floor. Otherwise, a concrete base has to 
be concreted in around the main body.

• Connect the tube casing as described in the ac-
companying installation instructions: “Connecting 
the duct”.

Handle

Straps

3
Then apply a sufficient amount of lubricant GMT to the 
inner surface of the FUBO-pipes and to the sealing rings 
at the ends of the pipe for the seal insert.
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Apply a sufficient amount of lubricant GMT to the second 
sealing element for the gas building entries.

• No force should be applied to the gas building entries when connecting to the inner 
installation.

• Please read the supplementary installation instructions for installation of the rotation and 
pull protection for the DN25/32/40 gas building entries!

5

6

The various connecting cables for power, gas, water and 
telecommunications can now be fed through the ducts 
into the building connection area. 

End result: 

A multiple-service building entry system with pre-instal-
led connections for power, gas, water and telecommuni-
cations at finished floor height.

Insert individual sealing elements and a gas building entries 
into the MSH Basic-MBK-R4 seal insert. Then tighten the 
straps for the sealing elements with the plastic tapping 
screws until they sit flush with the inner panel of the MSH 
or a torque of 14 Nm is achieved.

7

Please contact the relevant service provider before 
moving media cables.

The diameters of the cables or pipes must lie within the spe-
cified tolerance range for the particular sealing element.
The blind plug is removed.
(To provide an example, a 29 mm cable diameter = a 20-34 
mm sealing element).

Second
sealing element
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Adjustment frames
• 1 adjustment frame = standard seal insert
• 2 - 9 adustment frames = extended seal insert
• from 10 adustment frames, please contact our sales team for support

Subject to change.Service telephone +49 7322 1333-0

As indicated in the instructions for their 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 confirmation has been 
obtained in advance.

In case the main body of the MSH Basic-FUBO-SR4 has 
been concreted too deeply, it is possible to extend it with 
the help of the adjustment frame.

1

If the main body is extended, the seal insert MSH Basic-
MBK-R4 needs to have a special length. Please contact 
our sales team for support.

10 Installation: Adjustment frame 

Dichteinsatz 
MSH Basic-MBK-R4

Ausgleichsrahmen  
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Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY 

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de
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