
(19) *DE202011105625U120111208*

(10) DE 20 2011 105 625 U1 2011.12.08

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2011 105 625.6
(22) Anmeldetag: 13.09.2011
(47) Eintragungstag: 13.10.2011
(43) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 08.12.2011

(51) Int Cl.: A47L 17/02 (2011.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Franke Technology and Trademark Ltd.,
Hergiswil, CH

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Lemcke, Brommer & Partner, Patentanwälte,
76133, Karlsruhe, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Spüle, insbesondere Küchenspüle

(57) Hauptanspruch: Spüle (1), vorzugsweise Küchenspü-
le, aus einem metallischen Werkstoff, mit wenigstens einem
ersten Becken (2) und mit wenigstens einem zweiten Becken
(3) sowie mit einem das erste Becken (2) und das zweiten
Becken (3) umfassenden Randbereich (5), der als Flachrand
für eine flach aufliegende oder flächenbündige Montage an
einer Arbeitsplatte (8) ausgebildet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass sowohl das erste Becken (2) als auch das zweite
Becken (3) einstückig mit der restlichen Spüle (1) hergestellt
ist, vorzugsweise durch Ziehumformung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spüle
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, vorzugswei-
se eine Küchenspüle, aus einem metallischen Werk-
stoff, mit wenigstens einem ersten Becken und mit
wenigstens einem zweiten Becken sowie mit einem
das erste Becken und das zweite Becken umfassen-
den Randbereich, der als Flachrand für eine flach auf-
liegende oder flächenbündige Montage an einer Ar-
beitsplatte ausgebildet ist.

[0002] Derartige Spülen werden auch als Flachrand-
spülen bezeichnet und erfreuen sich aufgrund ihres
eleganten Erscheinungsbildes derzeit großer Beliebt-
heit.

[0003] In diesem Zusammenhang bezeichnet der
Begriff „Flachrand” einen Spülenrand, der anders
als bei herkömmlichen Einbauspülen im umlaufen-
den Kantenbereich nicht nach unten abgewinkelt
ist, wodurch sich bei Montage einer herkömmlichen
Spüle an einer Arbeitsplatte ein erhöhter umlaufen-
der Randbereich ergibt. Man ist heutzutage aus äs-
thetischen Gründen oftmals bestrebt, eine derartige
„Randüberhöhung” zu vermeiden.

[0004] Spülen der eingangs definierten Art sind aus
dem Stand der Technik bekannt, wozu beispielswei-
se auf die Spüle Mythos Slim Top aus dem Hau-
se der Anmelderin verwiesen wird. Dabei wurde bis-
lang angenommen, dass es wegen der aus ästheti-
schen Gründen zu erreichenden Ebenheit des Flach-
randes erforderlich sei, zumindest das zweite Be-
cken nachträglich stoffschlüssig, insbesondere durch
Verschweißen an der restlichen Spüle anzubringen,
was einen erhöhten Fertigungsaufwand und entspre-
chend erhöhte Kosten nach sich zieht. Flachrandspü-
len mit mehr als einem Becken waren daher in der
Vergangenheit relativ teuer.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Spüle der eingangs genannten Art dahingehend
weiterzuentwickeln, dass die Fertigung einfacher und
damit kostengünstiger als bisher erfolgen kann.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Spüle mit den Merkmalen des Anspruchs
1. Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemä-
ßen Spüle sind Gegenstand von Unteransprüchen,
deren Wortlaut hiermit durch ausdrückliche Bezug-
nahme in die Beschreibung aufgenommen wird, um
unnötige Textwiederholungen nach Möglichkeit zu
vermeiden.

[0007] Erfindungsgemäß ist eine Spüle, vorzugswei-
se Küchenspüle, aus einem metallischen Werkstoff,
mit wenigstens einem ersten Becken und wenigs-
tens einem zweiten Becken sowie mit einem das
erste Becken und das zweite Becken umfassenden

Randbereich, der als Flachrand für eine flach auflie-
gende oder flächenbündige Montage einer Arbeits-
platte ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
sowohl das erste Becken als auch das zweite Be-
cken einstückig mit der restlichen Spüle hergestellt
ist, vorzugsweise durch Ziehumformung. Auf diese
Weise überwindet die vorliegende Erfindung das Vor-
urteil, wonach eine Flachrandspüle nur dann herstell-
bar sei, wenn zumindest das zweite Becken nach-
träglich stoffschlüssig an die restliche Spüle ange-
bunden wird. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist
die gesamte Spüle einschließlich des ersten Beckens
und des zweiten Beckens einstückig hergestellt, ins-
besondere durch Ziehumformung, wobei es sich vor-
zugsweise um einen Tiefzieh- oder einen Streckzieh-
prozess handelt.

[0008] Eine erste Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen Spüle zeichnet sich dadurch aus, dass das
erste Becken als größeres Hauptbecken oder Spül-
becken und das zweite Becken als relativ hierzu klei-
neres Restebecken ausgebildet ist. Neben den bei-
den Becken kann weiterhin eine im Wesentlichen
ebene Abtropffläche vorhanden sein.

[0009] Um die erfindungsgemäße Spüle an einer Ar-
beitsplatte montieren zu können, sieht eine andere
Weiterbildung vor, dass unterseitig im Bereich des
Flachrandes wenigstens ein Befestigungsmittel an-
geordnet ist, welches zum Befestigen der Spüle an ei-
ner Arbeitsplatte dient. Bei diesem Befestigungsmit-
tel kann es sich um ein Schienenelement handeln,
welches im Wesentlichen einen L-förmigen Quer-
schnitt aufweist und mit einem ersten Schenkel an
der Unterseite der Spüle befestigt ist, so dass der
zweite Schenkel des Schienenelements bezogen auf
die Erstreckungsebene der Spüle senkrecht nach un-
ten weist und so zum Befestigen der Spüle an bzw.
in dem Ausschnitt einer Arbeitsplatte dienen kann.

[0010] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwie-
sen, wenn gemäß einer wieder anderen Weiterbil-
dung der erfindungsgemäßen Spüle des Befesti-
gungsmittel stoffschlüssig an der Spüle festgelegt
ist, vorzugsweise angeschweißt. Insbesondere kann
in diesem Zusammenhang vorgesehen sein, dass
das Befestigungsmittel durch Punktschweißen an der
Spüle festgelegt ist.

[0011] Damit die Schweißstellen bzw. Schweißpunk-
te an der Oberseite der Spüle nicht mehr sichtbar
sind, was eine Beeinträchtigung des ästhetischen
Gesamteindrucks bedeuten würde, ist im Zuge einer
wieder anderen Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Spüle vorgesehen, dass der Randbereich zumin-
dest oberseitig geschliffen oder poliert ausgebildet
ist.

[0012] Die gesamte Spüle kann im Rahmen einer
anderen Weiterbildung der vorliegenden Erfindung in
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Edelstahl ausgebildet sein. Des Weiteren liegt es im
Rahmen der vorliegenden Erfindung, die Spüle der-
art weiterzubilden, dass sie ganz oder teilweise mit
einer Beschichtung und/oder einer polierten Oberflä-
che und/oder mit einem Bürstfinish ausgebildet ist.
Die vorliegende Aufzählung ist jedoch keinesfalls ab-
schließend zu verstehen. Vielmehr können auch alle
weiteren Arten einer Oberflächenbehandlung, welche
dem Fachmann geläufig sind, bei einer erfindungsge-
mäßen Spüle zum Einsatz kommen.

[0013] Weitere Eigenschaften und Vorteile der vor-
liegenden Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen
anhand der Zeichnung.

[0014] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf eine erfin-
dungsgemäße Spüle;

[0015] Fig. 2 zeigt die Spüle aus Fig. 1 in einer ers-
ten Seitenansicht;

[0016] Fig. 3 zeigt die Spüle aus Fig. 1 in einer zwei-
ten Seitenansicht;

[0017] Fig. 4 zeigt eine Detaildarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Spüle bei flächenbündiger Montage
an einer Arbeitsplatte;

[0018] Fig. 5 zeigt die Spüle aus Fig. 4 bei auflie-
gender Montage auf einer Arbeitsplatte; und

[0019] Fig. 6 zeigt eine Detaildarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Spüle im Bereich ihrer Unterseite.

[0020] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Spüle in
Form einer Küchenspüle, welche in ihrer Gesamt-
heit mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet ist, in der
Draufsicht. Die Spüle 1, welche in einem metalli-
schen Werkstoff hergestellt ist, weist ein erstes Be-
cken (Hauptbecken) 2 und ein zweites Becken (Res-
tebecken) 3 auf, wobei das erste Becken 2 deutlich
größer als das zweite Becken 3 ausgebildet ist. Ge-
mäß der Darstellung in Fig. 1 ist das erste Becken
(Hauptbecken) 2 im rechten Bereich der Spüle 1 und
das zweite Becken (Restebecken) 3 im Zentralbe-
reich der Spüle 1 angeordnet. Auf der dem ersten
Becken 2 abgewandten Seite des zweiten Beckens
3 befindet sich ein im Wesentlichen ebener Bereich
nach Art einer Abtropffläche 4. Das erste Becken 2
und das zweite Becken 3 sind innerhalb eines äuße-
ren, umlaufenden Randbereichs 5 angeordnet, der
als so genannter Flachrand für eine flach aufliegende
oder sogar flächenbündige Montage an einer in Fig. 1
nicht gezeigten Arbeitsplatte ausgebildet ist.

[0021] Eine Besonderheit der dargestellten Spüle 1
gemäß Fig. 1 besteht darin, dass sowohl das erste
Becken 2 als auch das zweite Becken 3 einstückig
mit der restlichen Spüle 1 vorzugsweise – jedoch oh-

ne Beschränkung – durch Ziehumformung, insbeson-
dere durch Tiefziehen oder Streckziehen, hergestellt
ist. Auf diese Weise unterscheidet sich die dargestell-
te Spüle 1 vom Stand der Technik, bei dem zumin-
dest das zweite Becken (Restebecken) 3 regelmäßig
nachträglich stoffschlüssig mit der restlichen Spüle
verbunden wird, vorzugsweise angeschweißt.

[0022] Wie der Fachmann erkennt, ist eine erfin-
dungsgemäße Spüle 1 jedoch nicht auf die darge-
stellte Konfiguration mit einem größeren ersten Be-
cken 2 und einem kleineren zweiten Becken 3 be-
schränkt. Grundsätzlich liegt es auch im Rahmen der
Erfindung, die Spüle 1 mit zwei gleichgroßen Becken
oder mit einer größeren Anzahl gleich bzw. verschie-
den großer Becken auszubilden.

[0023] Fig. 2 zeigt eine erste Seitenansicht der Spü-
le 1 gemäß Fig. 1. Dabei bezeichnet in Fig. 2 das
Bezugszeichen 1a die Oberseite der Spüle 1, wäh-
rend das Bezugszeichen 1b die Unterseite der Spüle
1 bezeichnet. Ansonsten bezeichnet in allen Figuren
gleiche Bezugszeichen gleiche oder gleichwirkende
Elemente.

[0024] Aus der Darstellung in Fig. 2 ist die unter-
schiedliche Dimensionierung der beiden Becken 2, 3
auch in ihrer Tiefe gut zu erkennen. Außerdem ver-
deutlicht die Seitenansicht in Fig. 2 die flache Ausbil-
dung der Spüle 1 in dem genannten Randbereich 5.
Um die Spüle 1 in dem Ausschnitt einer (wiederum
nicht gezeigten) Arbeitsplatte zu befestigen, sind im
Flachrandbereich 5 an der Unterseite 1b der Spüle 1
an allen vier Seiten der im Ganzen etwa rechteckig
ausgebildeten Spüle 1 Befestigungsmittel 6 in Form
von im Querschnitt L-förmigen Schienenelementen
angeordnet. Die genannten Schienenelemente sind
mit ihrem einen Schenkel an der Unterseite 1b der
Spüle 1 im Bereich der Flachränder 5 befestigt, vor-
zugsweise stoffschlüssig, höchst vorzugsweise durch
Punktschweißung, so dass sich der zweite Schenkel
der Schienenelemente bezogen auf die Spülenebene
senkrecht nach unten erstreckt. Dabei sind die Schie-
nenelemente gemäß der Darstellung in Fig. 2 der-
art orientiert, dass der jeweils an der Spüle 1 befes-
tigte Schenkel nach innen weist. Die Befestigungs-
mittel bzw. Schienenelemente 6 weisen jeweils in re-
gelmäßigen Abständen Durchbrüche 7 auf, welche
zur Befestigung an der (nicht gezeigten) Arbeitsplatte
dienen. Wie der Fachmann weiß, können zu diesem
Zweck zusätzliche Befestigungselemente verwendet
werden, welche mit der Spüle 1 im Bereich der Durch-
brüche 7 zusammenwirken.

[0025] Fig. 3 zeigt eine weitere Seitenansicht der
Spüle 1 gemäß Fig. 1. Auf die dargestellten konstruk-
tiven Einzelheiten wurde weiter oben anhand von
Fig. 1 bereits detailliert eingegangen.
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[0026] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen Detaildarstellun-
gen einer erfindungsgemäßen Spüle im Bereich des
Flachrandes 5, wobei nunmehr bei Bezugszeichen
8 auch eine Arbeitsplatte dargestellt ist. Bezugszei-
chen 2 bezeichnet in Fig. 4 und Fig. 5 wiederum das
erste Spülenbecken, während bei Bezugszeichen 2a
ein um das Becken 2 herum angeordneter Absatz
dargestellt ist. Während Fig. 4 einen flächenbündigen
Einbau der Spülen zeigt, bei dem die Oberseite des
Flachrandes 5 und die Oberseite der Arbeitsplatte 8
eine durchgängige Ebene bilden, zeigt Fig. 5 einen
aufliegenden Einbau, bei dem die Spüle nur mit der
Materialdicke im Bereich des Flachrandes 5 über die
Oberfläche der Arbeitsplatte 8 hinaus ragt. In beiden
Fällen unterscheidet sich die vorliegende Spüle von
der „klassischen” Einbauspüle, bei welcher der Spü-
lenrand zunächst nach oben und dann im Bereich sei-
ner Kante wieder nach unten abgewinkelt ist, so dass
sich ein gegenüber der Materialdicke im Randbereich
erhöhter Einbaurand ergibt.

[0027] Fig. 6 zeigt eine Detaildarstellung der Spüle
1 gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3 im Bereich ihrer Unter-
seite 1b, so dass die angeschweißten Befestigungs-
mittel/Schienenelemente 6 besonders gut erkennbar
sind. Gut zu erkennen ist in Fig. 6 wiederum auch der
flache Randbereich 5. Die Befestigungsmittel/Schie-
nenelemente 6 sind über regelmäßig angeordnete
Schweißpunkte 6a mit der Spüle 1 im Randbereich 5
formschlüssig verbunden. Damit die Schweißpunkte
6a an der Oberseite 1a (vgl. Fig. 2) der Spüle nicht
sichtbar sind, wird die Spüle nach Fixierung der Be-
festigungsmittel/Schienenelemente 6 an ihrer Ober-
seite 1a zumindest im Randbereich 5 geeignet nach-
behandelt, beispielsweise geschliffen oder poliert.

[0028] Vorzugsweise ist die dargestellte Spüle 1 in
Edelstahl ausgebildet. Zusätzlich kann sie zumindest
bereichsweise mit einer Beschichtung versehen und/
oder mit einer polierten Oberfläche und/oder mit ei-
nem Bürstfinish ausgebildet sein.

Schutzansprüche

1.   Spüle (1), vorzugsweise Küchenspüle, aus ei-
nem metallischen Werkstoff, mit wenigstens einem
ersten Becken (2) und mit wenigstens einem zwei-
ten Becken (3) sowie mit einem das erste Becken (2)
und das zweiten Becken (3) umfassenden Randbe-
reich (5), der als Flachrand für eine flach aufliegende
oder flächenbündige Montage an einer Arbeitsplatte
(8) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
sowohl das erste Becken (2) als auch das zweite Be-
cken (3) einstückig mit der restlichen Spüle (1) her-
gestellt ist, vorzugsweise durch Ziehumformung.

2.   Spüle (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Becken (2) als größeres
Hauptbecken und das zweite Becken (3) als kleine-
res Restebecken ausgebildet ist.

3.  Spüle (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass neben den beiden Becken (2, 3)
eine im Wesentlichen ebene Abtropffläche (4) vor-
handen ist.

4.  Spüle (1) nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
unterseitig (1b) im Bereich des Flachrandes (5) we-
nigstens ein Befestigungsmittel (6) angeordnet ist,
welches zum Befestigen der Spüle (1) an einer Ar-
beitsplatte (8) ausgebildet ist.

5.  Spüle (1) nach zumindest Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel (6) als
Schienenelement ausgebildet ist, welches Schienen-
element mit einem ersten Schenkel an der Untersei-
te (1b) der Spüle (1) befestigt ist und welches Schie-
nenelement wenigstens einen zweiten Schenkel auf-
weist, der zum Befestigen der Spüle (1) an einer Ar-
beitsplatte (8) vorgesehen ist.

6.  Spüle (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Befestigungsmittel (6) an der
Spüle (1) stoffschlüssig festgelegt ist, vorzugsweise
angeschweißt.

7.  Spüle (1) nach mindestens einem der Ansprüche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Befes-
tigungsmittel (6) durch Punktschweißen (6a) an der
Spüle (1) festgelegt ist.

8.  Spüle (1) nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Randbereich (5) oberseitig (1a) geschliffen aus-
gebildet ist.

9.  Spüle (1) nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spüle (1) in Edelstahl ausgebildet ist.

10.  Spüle (1) nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spüle (1) mit einer Beschichtung, mit einer polier-
ten Oberfläche und/oder mit einem Bürstfinish aus-
gebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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