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(54) Bezeichnung: RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne für Folienbecken zur direkten Anschweißung von
geeigneten Dichtungsbahnen

(57) Hauptanspruch: RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne für
Folienbecken zur direkten Anschweißung von geeigneten
Dichtungsbahnen dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
bundwerkstoff (3 – 2) aus mineralischen (z. B. Zement,
Quarzsand, etc.) und organischen (z. B. Granulate aus PVC/
-PE/-PP, Zuschlagstoffe für Beton, etc.) Bestandteilen in
wässrig-feuchter Mischung hergestellt wird;
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Beschreibung

[0001] Besondere Merkmale:
– freitragender Überlaufrinnenstein mit oder ohne
Stahlarmierung
– Ausbildung einer Handfasse, welche gleichzeitig
die Überlaufkante darstellt
– massiver Grundkörper als Verbundwerkstoff aus
mineralischem und organischem Basismaterial
– je nach Anforderung in unterschiedlichen Rin-
nen-Breiten und -Tiefen ausführbar
– Einarbeitung von Rinnenabläufen möglich

Beschreibung:

[0002] Die vorliegende Erfindung beschreibt ein sta-
tisch tragendes Bauteil, wie es als Überlaufrinne für
die Aufnahme und Weiterleitung von abgeschwemm-
tem und abgebadetem Badewasser zum Einsatz,
im oberen Abschluss auf der Mauerkrone eines
Schwimmbades und/oder Whirlpools und/oder Natur-
bades und/oder Teiches, kommen kann.

[0003] Insbesondere geht es hier um die deutliche
Vereinfachung bei der Herstellung, wobei hier auf
das spezielle Formpressen und Kanten von teuren
mit entsprechenden Kunststoffen (z. B. PVC, PE, PP,
etc.) beschichteten Folienblechen, komplett verzich-
tet werden kann.

[0004] Ebenso kann durch den hohen Kunststoff-An-
teil des Verbundwerkstoffes, die Weiterverarbeitung
mittels Quellschweißen oder Heißluftschweißen von
geeigneten Folien-Dichtbahnen (z. B. PVC, PE, FPO,
etc.) direkt ohne weitere Hilfsmittel oder dem Einsatz
von zusätzlich notwendigen Produkten erfolgen.

[0005] Am Markt sind die unterschiedlichsten Kon-
struktionen für Überlaufrinnen im Schwimmbad-Be-
reich erhältlich. Die Basis dieser Systeme kann aus
armiertem Beton, sonstigen Kunststeinen (z. B. ge-
schäumter Beton, etc.) oder Hartschäumen (z. B.
PU-Schaum, etc.) bestehen. Das nachträgliche und
dauerhafte Fixieren einer Folien-Dichtungsbahn kann
dann nur über mit Kunststoff beschichteten Blechen
erfolgen, welche zuvor aufwändig zugeschnitten, vor-
geformt, eingegossen und/oder verschraubt, vernie-
tet oder vernagelt werden. Hierbei ist zu beach-
ten, dass die Befestigungs-Hilfsstoffe wie Schrauben,
Nieten und/oder Nägel mit ihren Köpfen eben in die
Rinnenfläche eingearbeitet werden, da diese sonst
bei Abdeckung mittels Folie aufbauen.

[0006] Eine andere Bauweise stellt die Verwendung
von teilweise massiven Kunsstoffplatten (z. B. aus
PVC, PE, PP, etc.) dar, welche aber sehr teuer sind
und zudem erst aufwendig zu einer funktionstüch-
tigen Rinnengeometrie zusammengeschweißt, ge-
klebt und/oder verschraubt werden müssen. Der Fer-

tigungsaufwand einer solchen Rinnenbasis ist sehr
hoch.

[0007] Die Neuheit der Erfindung besteht darin, dass
erstmalig ein Verbundwerkstoff auf Basis einer aus-
gewogenen Mischung aus mineralischen Anteilen (z.
B. Zement, Quarzsand/-Kies, etc.) und organischen
Stoffen (z. B. Kunststoffgranulate, Zuschlagstoffe für
Beton, etc.) als fertiger Überlauf-Rinnenstein zum
Einsatz kommt. Hierzu wird, je nach benötigter oder
gewünschter Geometrie, eine verlorene oder mehr-
fach wieder einsetzbare Form gebaut, welche mit der
feucht angesetzten Verbundmischung ausgegossen
wird. Je nach Anforderung kann sodann noch eine Ei-
sen- oder Stahlarmierung eingelegt werden. Nach ei-
ner bemessenen Aushärtung der Verbundmischung,
kann dann der fertige Rinnenstein aus der Form aus-
geschalt werden.

[0008] Durch den mineralischen Anteil des Verbund-
werkstoffes lässt sich der Rinnenstein ganz normal
und einfach mit herkömmlichen Putzen auf zementä-
rer Basis oder Klebern, wie sie auch für Steinzeuge
zum Einsatz kommen, dauerhaft und fest montieren.

[0009] Der relativ hohe Anteil an Kunststoffgranula-
ten (z. B. PVC, PE, PP, etc.) ermöglicht wiederum
das direkte und problemlose sowie dauerhafte Fixie-
ren der zu den gewählten Granulaten passenden Fo-
lienwerkstoffe (z. B. PVC, PE, FPO, etc.). Das Fixie-
ren der Folienabschnitte erfolgt mittels geeigneter Lö-
semittel als Quellschweißen (z. B. Für PVC, etc.) und/
oder mittels Heißluftschweißen (z. B. Für PVC, PE,
PP, etc.).

[0010] Der fertige Rinnenstein kann später mittels
Bohren, Kernbohren und/oder Sägen einfach bear-
beitet werden. So lassen sich weitere funktionelle
Einheiten (z. B. Rinnenabläufe, etc.) an- bzw. unter-
bringen.

[0011] Die vorgenannten Aufgabenstellungen wer-
den mit den in den Schutzansprüchen (Anlage 2 zu
diesem Antrag) aufgeführten Merkmalen beschrie-
ben und anhand der beigefügten Zeichnung (Anlage
3 zu diesem Antrag) entsprechend dargestellt.

Bezugszeichenliste

Anlage 3

1 Schnittdarstellung Rinnenstein aus Verbund-
werkstoff

2 Verbundwerkstoff

Schutzansprüche

1.    RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne für Folien-
becken zur direkten Anschweißung von geeigneten
Dichtungsbahnen dadurch gekennzeichnet, dass
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der Verbundwerkstoff (3 – 2) aus mineralischen (z.
B. Zement, Quarzsand, etc.) und organischen (z. B.
Granulate aus PVC/-PE/-PP, Zuschlagstoffe für Be-
ton, etc.) Bestandteilen in wässrig-feuchter Mischung
hergestellt wird;

2.  RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verbundwerkstoff (3 – 2)
in fertiger Mischung in eine Form eingegossen und
wahlweise mit oder ohne Eisen-/Stahlarmierung be-
währt wird sowie in dieser Form aushärten kann;

3.  RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die resultierende Oberfläche des
ausgehärteten Rinnensteins (3 – 1) mindestens 25
bis 50% an mineralischer und organischer Oberflä-
chenqualität bietet;

4.  RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rinnengeometrie frei wählbar
ist, jedoch vorzugsweise eine Gesamtbreite von 200
bis 350 [mm] hat und hierbei eine Gesamthöhe von
170 bis 315 [mm] aufweisen kann;

5.  RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der fertige Rinnenstein (3 – 1) ei-
ne Handfasse in einer Breite von 25 bis 80 [mm] auf-
weisen kann;

6.  RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der fertige Rinnenstein (3 – 1)
durch Bohren, Kernbohren und Sägen weiterbearbei-
tet werden kann;

7.    RRSys-Fertigbauteil-Überlaufrinne, dadurch
gekennzeichnet, dass bei entsprechend qualitati-
ver Fertigung und Montage die RRSys-Fertigbau-
teil-Überlaufrinne dauerhaft, langlebig, unempfindlich
und wartungsfrei ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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