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(54) Bezeichnung: Abfluss

(57) Hauptanspruch: Abfluss zum Ablassen einer Flüssig-
keit, insbesondere Wasser, an
beispielsweise ein Ablaufrohr, wobei der Abfluss eine Ein-
strömöffnung, eine Ausströmöffnung zum Anschließen an
ein Ablaufrohr und einen Geruchsverschluss umfasst,
der zwischen der Einströmöffnung und der Ausströmöffnung
angeordnet ist, wobei der Geruchsverschluss ein Sammel-
becken, das auf der Oberseite offen ist, zum Sammeln von
Flüssigkeit, die entlang der Einströmöffnung fließt, und zu-
mindest einen Überlaufkanal umfasst, der über die Oberseite
aus dem Sammelbecken zum Ablassen von Flüssigkeit aus
dem Sammelbecken zur Ausströmöffnung verläuft, wobei
sich ein Teil des Überlaufkanals an einer höheren Position
als die Einströmöffnung des Abflusses befindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abfluss zum Ab-
lassen einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser, in
beispielsweise ein Ablaufrohr, wobei der Abfluss ei-
ne Einströmöffnung, eine Ausströmöffnung zum An-
schließen an ein Ablaufrohr und einen Geruchsver-
schluss umfasst, der zwischen der Einströmöffnung
und der Ausströmöffnung angeordnet ist, wobei der
Geruchsverschluss ein Sammelbecken, das auf der
Oberseite offen ist, zum Sammeln von Flüssigkeit,
die entlang der Einströmöffnung fließt, und zumindest
einen Überlaufkanal umfasst, der über die Obersei-
te aus dem Sammelbecken zum Ablassen von Flüs-
sigkeit aus dem Sammelbecken zur Ausströmöffnung
verläuft.

[0002] Derartige Abflüsse sind beispielsweise für
Spülbecken, Duschwannen und Bäder in Benutzung.

[0003] Der Geruchsverschluss eines Abflusses dient
dem Zweck, den Anschluss an das Kanalisationssys-
tem, insbesondere das Ablaufrohr, luftdicht abzudich-
ten, während ein Flüssigkeitsstrom dennoch vom Ab-
fluss zum Ablaufrohr strömen kann. Dies verhindert,
dass unangenehme Gerüche aus dem Kanalisations-
system über den Abfluss in einen Wohnbereich ein-
dringen.

[0004] Bekannte Abflüsse beanspruchen erhebli-
chen Raum, beispielsweise unter der Duschwanne,
wobei dieser Raum nicht immer verfügbar ist. Die-
ser Raum ist insbesondere durch den Geruchsver-
schluss definiert. In diesem Geruchsverschluss befin-
det sich eine Wassermenge, die die Abdichtung ver-
sieht. Im Sinne der Gesetzgebung ist die Standhö-
he dieser Wassermenge von Bedeutung, da dieses
Wasser imstande sein muss, über einen festgeleg-
ten Zeitraum abzudichten, ungeachtet der Tatsache,
dass das Wasser verdunstet. Eine Mindeststandhö-
he von 5 cm gilt beispielsweise in den Niederlanden.

[0005] In Anbetracht dieser Standhöhe beträgt die
Höhe des Abflusses leicht ungefähr 7 cm. In be-
stimmten Fällen ist dies immer noch zu viel, und es ist
daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen
Abfluss bereitzustellen, der noch flacher hergestellt
sein kann oder zumindest eine geringere Gesamttie-
fe aufweist.

[0006] Diese Aufgabe wird mit einem Abfluss gemäß
der Erfindung gelöst, der dadurch gekennzeichnet ist,
dass sich ein Teil des Überlaufkanals an einer höhe-
ren Position als die Einströmöffnung des Abflusses
befindet.

[0007] Bei einem üblichen Abfluss mit einem norma-
len Geruchsverschluss von beispielsweise 5 cm ist
auf der Oberseite wie auch auf der Unterseite des Ge-
ruchsverschlusses Raum erforderlich, um den Durch-

fluss der Flüssigkeit zu ermöglichen. In der Annahme,
dass ungefähr 1 cm für diesen Zweck notwendig ist,
erreicht ein herkömmlicher Abfluss dann leicht eine
Höhe von 7 cm. Bei dem erfindungsgemäßen Abfluss
befindet sich nun ein Teil des Überlaufkanals an einer
höheren Position als die Einströmöffnung des Abflus-
ses. Der Raum auf der Oberseite befindet sich hier-
durch über der Einströmöffnung, wodurch der Abfluss
an sich weiterhin eine Höhe von, in diesem Beispiel
7 cm aufweist, wobei jedoch in diesem Fall, mit dem
Beispielswert, der Abfluss nur 6 cm auf der Untersei-
te vorsteht. Hierdurch ist somit ein Abfluss mit gerin-
gerer Gesamttiefe erzielt.

[0008] In einer Ausführungsform der Erfindung um-
fasst der Überlaufkanal eine Einlassöffnung, die in
dem Sammelbecken angeordnet ist, und eine Aus-
lassöffnung, die in vertikaler Richtung unter der Ober-
seite des Sammelbeckens einmündet. Der Abstand
zwischen der Einlassöffnung und der Oberseite des
Sammelbeckens legt in der Erfindung die Höhe des
Geruchsverschlusses fest.

[0009] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung umfasst das Sammelbecken eine Oberkante,
und der höherliegende Teil des Überlaufkanals ist in
der Oberkante angeordnet. Mit einer derartigen Ober-
kante kann der Abfluss leicht in beispielsweise einer
Duschwanne eingerichtet sein, und der Überlaufka-
nal ist zudem teilweise in diese Oberkante eingeglie-
dert. Die Oberkante umfasst vorzugsweise eine Erhö-
hung zum Aufnehmen des höherliegenden Teils des
Überlaufkanals.

[0010] In wiederum einer anderen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Abflusses liegt die Einlass-
öffnung unter der Mitte des Sammelbeckens in ver-
tikaler Richtung. Die Gesamttiefe des Abflusses ist
hierdurch so klein wie möglich gehalten.

[0011] Die Erfindung umfasst ferner eine Ablaufrin-
ne, die ein gestrecktes Behältnis mit im Wesentlichen
U-förmigem Querschnitt und einen erfindungsgemä-
ßen Abfluss umfasst, der im Boden des U-förmigen
Behältnisses angeordnet ist, wobei die Einströmöff-
nung im Wesentlichen mit dem Boden des Behältnis-
ses bündig ist. Ein erfindungsgemäßer Abfluss ist im
Falle einer derartigen gestreckten Ablaufrinne beson-
ders vorteilhaft. Eine derartige gestreckte Ablaufrinne
kann beispielsweise in einem Fliesenfußboden ange-
ordnet sein. Die Ablaufrinne selbst weist bereits eine
festgelegte Gesamttiefe auf, und, da der Abfluss un-
ter dem U-förmigen Behältnis angeordnet ist, ist die
Gesamttiefe zumindest an der Position des Abflusses
hierdurch weiter erhöht. Es ist daher vorteilhaft, dass
der erfindungsgemäße Abfluss eine geringe Gesamt-
tiefe aufweist.

[0012] In wiederum einer anderen Ausführungsform
der Erfindung ist die Einströmöffnung gestreckt, bei-
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spielsweise oval. Diese Ausführungsform des Abflus-
ses ist in hohem Maße bevorzugt, besonders im Fal-
le einer gestreckten Ablaufrinne. Die gestreckte Ein-
strömöffnung hat eine lange Überlaufkante zur Folge,
wodurch eine große Wassermenge in einer begrenz-
ten Standhöhe abgelassen werden kann. Aufgrund
der ovalen Ausbildung verläuft der Überlaufkanal au-
ßerdem entlang der Länge des Abflusses. Der Über-
laufkanal ist hierdurch ein flacher Kanal, der gleicher-
maßen imstande ist, eine große Menge abzulassen.
Der höchste Punkt des Überlaufkanals ist zudem ei-
ne lange Kante, wodurch die Überlaufhöhe begrenzt
bleiben kann. Die Überlaufhöhe ist der Raum, der
über der langen Kante erforderlich ist, um eine festge-
legte Menge an Flüssigkeit pro festgesetzte Zeitein-
heit über den höchsten Punkt zu tragen. Aufgrund der
langen Kante kann dadurch die Überlaufhöhe und da-
durch außerdem die Gesamthöhe des Abflusses be-
grenzt bleiben. Es ist hierdurch sogar möglich, dass
die Höhe des Überlaufkanals nur wenige Millimeter
beträgt, wodurch der Überlaufkanal sogar nicht län-
ger über der Einströmöffnung des Abflusses liegen
muss.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Ablaufrinne ist das gestreckte Behältnis mit einem
Gitterrost abgedeckt. Der erfindungsgemäße Abfluss
ist hierdurch außerdem der Sicht entzogen.

[0014] Diese und andere Merkmale der Erfindung
werden unter Bezugnahme auf die beiliegenden
Zeichnungen verdeutlicht.

[0015] Es zeigen:

[0016] Fig. 1 und Fig. 2 eine Perspektivansicht ei-
ner ersten Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Abflusses;

[0017] Fig. 3 einen Querschnitt des Abflusses ge-
mäß Fig. 1;

[0018] Fig. 4 und Fig. 5 eine Perspektivansicht einer
zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Abflusses;

[0019] Fig. 6 einen Querschnitt des Abflusses ge-
mäß Fig. 4;

[0020] Fig. 7 eine Perspektivansicht einer Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Ablaufrinne mit
einem Abfluss gemäß Fig. 1 bis Fig. 3.

[0021] Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Abflusses 1.
Der Abfluss 1 weist ein Sammelbecken 2 mit einer
Oberkante 3 auf. In dieser Oberkante 3 ist eine Ein-
strömöffnung 4 vorgesehen, entlang welcher Flüssig-
keit in das Sammelbecken 2 eintreten kann. Die Kan-
te 3 ist mit einer Rille 5 versehen, in der ein O-Ring 6

zwecks Abdichtung des Abflusses 1 bezüglich eines
Ablaufrohrs 7 angeordnet sein kann.

[0022] Der Abfluss 1 weist ferner einen Überlaufka-
nal 8 auf, dessen Einlassöffnung 9 auf der Unterseite
des Sammelbeckens 2 angeordnet ist, und bei dem
sich die Auslassöffnung 10 auf derselben Höhe wie
die Kante 11 des Sammelbeckens 2 befindet. In der
Oberkante 3 ist eine Erhöhung 12 derart vorgesehen,
dass der höhenliegende Teil des Kanals 8 darin auf-
genommen ist. Die Höhe H des Geruchsverschlusses
ist durch den Abstand zwischen der Einlassöffnung 9
des Kanals 8 und der Oberkante 11 des Sammelbe-
ckens festgelegt.

[0023] Fig. 4 bis Fig. 6 zeigen eine zweite Ausfüh-
rungsform 20 eines erfindungsgemäßen Abflusses.
Dieser Abfluss 20 ist tatsächlich eine zweifache Aus-
führungsform des Abflusses gemäß Fig. 1 bis Fig. 3.
Dieselben Teile sind daher mit denselben Bezugszei-
chen bezeichnet.

[0024] Wasser W, das abgelassen werden muss,
fließt über die Oberkante 3 in die Einströmöffnung 4.
Das Wasser W tritt hier in das Sammelbecken 2 ein.
Sobald das Sammelbecken 2 voll Wasser ist, fließt
das Wasser durch den Kanal 8 über die Kante 11
des Sammelbeckens und tritt dadurch in das Ablauf-
rohr 21 ein. Fig. 7 zeigt eine Ablaufrinne 30 mit ei-
nem Behältnis 31 mit einem U-förmigen Querschnitt.
Ein Abfluss 1 gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 ist im Boden
dieses Behältnisses 31 angeordnet. Ferner ist in dem
Behältnis ein Gitterrost 32 angeordnet, der in diesem
Fall den Abfluss 1 der Sicht entzieht.

Schutzansprüche

1.  Abfluss zum Ablassen einer Flüssigkeit, insbe-
sondere Wasser, an
beispielsweise ein Ablaufrohr, wobei der Abfluss ei-
ne Einströmöffnung, eine Ausströmöffnung zum An-
schließen an ein Ablaufrohr und einen Geruchsver-
schluss umfasst,
der zwischen der Einströmöffnung und der Ausström-
öffnung angeordnet ist, wobei der Geruchsverschluss
ein Sammelbecken, das auf der Oberseite offen ist,
zum Sammeln von Flüssigkeit, die entlang der Ein-
strömöffnung fließt, und zumindest einen Überlaufka-
nal umfasst, der über die Oberseite aus dem Sam-
melbecken zum Ablassen von Flüssigkeit aus dem
Sammelbecken zur Ausströmöffnung verläuft, wobei
sich ein Teil des Überlaufkanals an einer höheren Po-
sition als die Einströmöffnung des Abflusses befindet.

2.  Abfluss nach Anspruch 1, wobei der Überlaufka-
nal eine Einlassöffnung, die in dem Sammelbecken
angeordnet ist, und eine Auslassöffnung umfasst, die
in vertikaler Richtung unter der Oberseite des Sam-
melbeckens einmündet.



DE 20 2007 019 271 U1    2012.03.01

4/7

3.   Abfluss nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
wobei das Sammelbecken eine Oberkante umfasst,
und wobei der höherliegende Teil des Überlaufkanals
in der Oberkante angeordnet ist.

4.  Abfluss nach Anspruch 3, wobei die Oberkante
eine Erhöhung zum Aufnehmen des höherliegenden
Teils des Kanals umfasst.

5.    Abfluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 2 bis 4, wobei die Einlassöffnung unter der
Mitte des Sammelbeckens in vertikaler Richtung liegt.

6.    Abfluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Einströmöffnung gestreckt, bei-
spielsweise oval, ist.

7.  Abfluss nach Anspruch 6, wobei der Überlaufka-
nal eine Breite in der Größenordnung der Länge des
Abflusses aufweist.

8.  Ablaufrinne, umfassend ein gestrecktes Behält-
nis mit im Wesentlichen U-förmigem Querschnitt und
einen Abfluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, der im Boden des U-förmigen Behältnisses
angeordnet ist, wobei die Einströmöffnung des Ab-
flusses im Wesentlichen mit dem Boden des Behält-
nisses bündig ist.

9.    Ablaufrinne nach Anspruch 8, wobei das ge-
streckte Behältnis mit einem Gitterrost abgedeckt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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