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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen
Duschbodenplatten-Modul (1), der umfasst:
– eine Bodenplatte (19), aufweisend eine mit Kunstmörtel-
schicht (15) beschichtete Hartschaumschicht (12) und eine
kreisförmige Öffnung,
– ein in die Öffnung platziertes Aufnahmeelement (200) für
ein Brausetassen-Schraubventil eines Wasserablaufs, wel-
cher mit einem Abflussrohr zu verbinden ist,
– wobei das Aufnahmeelement (200) eine geneigte Innen-
fläche (7) zum Einsetzen eines Kragens des Brausetassen-
Schraubventils aufweist,
– wobei die besagte Innenfläche (7) – im montierten Zu-
stand des Aufnahmeelementes (200) – sich in Richtung Ab-
flussrohr verjüngt,
– und wobei das Aufnahmeelement (200) eine Gesamthöhe
(H) aufweist, welche etwa einem Dickenmaß im Bereich der
Öffnung der Bodenplatte (19) entspricht.
Das Aufnahmeelement (200) weist ein Schneidgewinde
(11) auf, dessen Außendurchmesser – im eingesetzten Zu-
stand des Aufnahmeelementes (200) – in Richtung Abfluss-
rohr ansteigt. Weiterhin weist das Aufnahmeelement (200)
einen Gewindekorpus (13) auf, welcher mit einem Stütz-
flansch (26) eine Schraubverbindung (20) zum Ausgleich
von Höhentoleranz bildet.
Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
eines Duschbodenplatten-Moduls (1), umfassend folgende
Verfahrensschritte:
a) Bereitstellung eines Rohschaumkörpers (Hartschaum-
schicht 12 aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum) von
vorbestimmten Ausmaßen,
b) Drauflegen einer textilen oder metallenen Armierung und
beidseitiges Beschichten des Rohschaumkörpers mit einer
flüssigen Kunstmörtelschicht,
c) Aushärten der Kunstmörtelschicht,
d) Einbringen einer durchgehenden, zylindrischen Öffnung
an der fertigen Bodenplatte (19),

e) Einsetzen des ringförmigen Aufnahmeelementes bzw.
des Gewindekorpus (13) in die Öffnung von der Unterseite
der Bodenplatte (19) durch Eindrehen in ihre Hartschaum-
schicht (12) derart, dass das sich das Schneidgewinde (11)
formschlüssig in das Material der Hartschaumschicht (12)
einschneidet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Duschbodenplatten-
Modul, welches umfasst:

– eine Bodenplatte, aufweisend wenigstens eine
Hartschaumschicht, welche wenigstens von einer
ihren Flachseiten mit einer Kunstmörtelschicht be-
schichtet ist, wobei an der Bodenplatte eine durch-
gehende Öffnung eingearbeitet ist,
– ein in der Öffnung platziertes Aufnahmeelement
für ein Brausetassen-Schraubventil eines Was-
serablaufs, welcher mit einem Abflussrohr zu ver-
binden ist,
– wobei das Aufnahmeelement eine geneigte
Innenfläche zum Einsetzen eines Kragens des
Brausetassen-Schraubventils aufweist,
– wobei die besagte Innenfläche – im montierten
Zustand des Aufnahmeelementes – sich in Rich-
tung Abflussrohr verjüngt,
– und wobei das Aufnahmeelement eine Gesamt-
höhe aufweist, welche etwa einem Dickenmaß der
Bodenplatte entspricht.

[0002] Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein neu-
artiges Verfahren zur Herstellung von Duschboden-
platten-Modulen.

[0003] Gattungsgemäße Duchbodenplatten-Module
der eingangs genannten Art umfassen ein Dusch-
board mit Punktentwässerung und sind unter der
Produktbezeichnung „wedi Fundo Primo“ Bestand-
teil des Vertriebsprogrammes der Anmelderin (wedi
GmbH, DE-48282 Emsdetten). Das ringförmige, zur
Adaption des Bodenablauftopfes in dem vorgefertig-
ten Duschbodenelementes vorgesehene, Aufnahme-
element ist hierbei zweiteilig ausgeführt. Um die bei-
den Teile während der roboterunterstützen Montage
des Aufnahmeelementes korrekt in die Öffnung ein-
setzen und miteinander verbinden zu können, muss
die Bodenplatte gleichzeitig von zwei Seiten, oder-
umgedreht werden, da die Montage des Aufnahme-
elementes von zwei Seiten der Bodenplatte durch-
geführt werden muss. Außerdem muss die Öffnung
an das Profil des Aufnahmeelementes entsprechend
angepasst werden. Die Öffnungsprofilierung erfordert
den Einsatz von unterschiedlichen Bohrern bzw. Frä-
sen. Dies ist zeit- und arbeitsaufwändig.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist, ein Duschbo-
denplatten-Modul der im Oberbegriff genannten Art
zu entwickeln, dessen Aufnahmeelement sich durch
einen neuartigen Aufbau auszeichnet, mit dem eine
vereinfachte Montage an der Bodenplatte realisiert
werden kann.

[0005] Diese Aufgabe ist durch ein gattungsge-
mäßes Duschbodenplatten-Modul gelöst, bei dem
das Aufnahmeelement ein Schneidgewinde aufweist,
dessen Außendurchmesser – im eingesetzten Zu-

stand des Aufnahmeelementes – in Richtung Abfluss-
rohr ansteigt.

[0006] Der Kern der Erfindung besteht darin, ein
Schneidgewinde vorzusehen, das ein Innengewinde
in ein Bohrloch der Bodenplatte schneidet.

[0007] Unter Schneidgewinde versteht man im vor-
liegenden Fall eine profilierte Einkerbung, die fortlau-
fend wendelartig um das kreisrunde Aufnahmeele-
ment außen in einer Schraubenlinie verläuft. Die Ein-
kerbung wird als Gewindegang bezeichnet.

[0008] Mit dem Schneidgewinde kann das Aufnah-
meelement ins Material der Bodenplatte so einge-
dreht werden, bis ein Stützflansch des Aufnahmeele-
mentes zum Anliegen an der Unterseite der Boden-
platte kommt. Erst das Vorhandensein des Schneid-
gewindes ermöglicht es, auf die Profilierung der
durchgehenden Öffnung (Bohrlochs) zu verzichten.
Die Öffnung an der Bodenplatte kann mit einfachem
Werkzeug in einem Arbeitsgang als zylindrische Boh-
rung eingebracht sein.

[0009] Die Bohrung kann also eine oder zwei auf
beiden Flachseiten liegende Kunstmörtelschichten
und den dazwischen liegenden Hartschaumkern um-
fassen, in dessen porige Materialstruktur sich der
Gewindegang mit seinem sich stets vergrößernden
Durchmesser derart in den Hartschaum einschnei-
det, dass dieser einer lokalen, sich entlang des Ge-
windegangs bildenden Verdichtung erfährt, welche
die Stabilität der entstandenen Verbindung verbes-
sert.

[0010] Dabei sollen das Schneidgewinde und damit
das ganze Aufnahmeelement aus wesentlich härte-
rem Material als der Hartschaum der Bodenplatte,
beispielsweise aus Thermo- oder Duroplast oder aus
Metall gefertigt sein. Demensprechend kann das Auf-
nahmeelement samt Stützflansch in einem Materi-
alstück aus Kunststoff im Spritzgussverfahren oder
aus Metall hergestellt sein. Eine mögliche Ausfüh-
rung bezieht sich auf Kunststoffbearbeitung im La-
sersinterverfahren oder mit Hilfe eines computerge-
steuerten 3D-Druckers wobei als Ausgangsmaterial
ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol) oder an-
dere Thermoplasten eingesetzt werden können. Auf
das aus Kunststoff gefertigte Aufnahmeelement kann
auch eine dauerhafte Metallbeschichtung aufgetra-
gen sein. Schließlich kann das Aufnahmeelement
durch CNC-Bearbeitung hergestellt sein.

[0011] Das Schneidgewinde kann zahn- oder wider-
hakenartige Strukturelemente aufweisen, wie Fisch-
schuppen oder Spitzen, welche gegen eine Eindreh-
richtung des Aufnahmeelementes gerichtet sind. Die-
se Maßnahme verbessert zusätzlich die Stabilität der
durch das Einschneiden entstandenen Verbindung.
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[0012] Bei einer anderen Ausführungsform der Er-
findung kann das Aufnahmeelement zwecks Anpas-
sung an die Dicke der Bodenplatte aus wenigstens
zwei Rotationskörpern zusammengesetzt sein. Mit
der mehr- bzw. zweiteiligen Ausführung des Aufnah-
meelementes können Stärketoleranzen der Boden-
platten wirksam ausgeglichen werden. Ein zweiteili-
ges Aufnahmeelement kann beispielsweise aus dem
Stützflansch und einem Gewindekorpus bestehen,
wobei der Stützflansch als getrenntes Bauteil höhen-
verstellbar gegenüber dem Gewindekorpus angeord-
net ist.

[0013] Die Höhenverstellbarkeit kann durch Dre-
hung des Stützflansches gegenüber dem Gewin-
dekorpus realisiert werden, wenn der Stützflansch
über ein Innen- oder Außengewinde verfügt, welches
mit einem Gegengewinde des Gewindekorpus eine
Schraubverbindung bildet.

[0014] Hierbei kann die zylindrische Bohrung an
der Bodenplatte abgestuft sein, vorzugsweise derart,
dass die Abstufung einen schrägen Sitz bildet, zu
dem eine Schräge des Gewindekorpus im montierten
Zustand kompatibel ist.

[0015] Zumindest ein Teil des Innen- oder Außenge-
windes bzw. des Gegengewindes des Stützflansches
und des Gewindekorpus kann segmentiert sein.

[0016] Die Platzierung und Festlegung des einteili-
gen Aufnahmeelementes im Loch der Bodenplatte
kann durch einfache Eindrehhilfe erleichtert werden.
Zu diesem Zweck können an einer Innenwand des
Aufnahmeelementes Mulden eingebracht sein, in die
ein Eindrehwerkzeug hineinpasst. Ähnlich bei dem
zweiteiligen Aufnahmeelement: Hier kann der Stütz-
flansch beispielsweise mit einigen Sacklöchern ver-
sehen sein, in die ebenso ein Eindrehwerkzeug ein-
greifen kann. Mit dem Eindrehwerkzeug kann bei-
spielsweise ein Roboterarm ausgestattet werden.

[0017] Von großem Vorteil ist, dass das Duschbo-
denplatten-Modul so konzipiert ist, dass es ermög-
licht, das Aufnahmeelement nur von einer Seite der
Bodenplatte, nämlich von ihrer Unterseite einzumon-
tieren. Dies vereinfacht die roboterunterstütze Mon-
tage des Aufnahmeelementes, da die Bodenplatte
während der Fertigung des Duschbodenplatten-Mo-
duls nicht mehr umgedreht werden muss. Ein weite-
rer Vorteil liegt bei der Senkung von Herstellungskos-
ten.

[0018] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind an-
hand der beigefügten Zeichnung näher erläutert. Die
Figuren zeigen:

[0019] Fig. 1 ein Duschbodenplatten-Modul, aufwei-
send eine Bodenplatte mit Duschablaufelementen, in
einem vereinfachten, schematischen Schnitt;

[0020] Fig. 2 das Duschbodenplatten-Modul gemäß
Fig. 1 in einer perspektivischen Explosionsdarstel-
lung;

[0021] Fig. 3 ein einteiliges Aufnahmeelement mit
Stützflansch, in einer perspektivischen Ansicht;

[0022] Fig. 4 das Aufnahmeelement gemäß Fig. 3
mit sichtbaren inneren Ausnehmungen, in einer per-
spektivischen Ansicht;

[0023] Fig. 5 das Aufnahmeelement gemäß Fig. 3,
in einer Seitenansicht;

[0024] Fig. 6 das Aufnahmeelement gemäß Fig. 3,
in einer Draufsicht auf seine Unterseite;

[0025] Fig. 7 einen Gewindekorpus eines zweiteili-
gen Aufnahmeelementes, in einer perspektivischen
Ansicht;

[0026] Fig. 8 das zweiteilige Aufnahmeelement mit
dem Gewindekorpus gemäß Fig. 7, einmontiert in die
Bodenplatte, in einem Schnitt;

[0027] Fig. 9 ein vergrößertes Detail des in eine ab-
gestufte Öffnung der Bodenplatte einmontierten Auf-
nahmeelementes gemäß Fig. 8;

[0028] Fig. 10 ein vergrößertes Detail eines ande-
ren, in eine zylindrische Öffnung der Bodenplatte ein-
montierten Aufnahmeelementes;

[0029] Fig. 11 das auf einen Montagetisch aufgeleg-
te, einstückige Aufnahmeelement gemäß Fig. 3 nach
der Montage an der Bodenplatte, in einem Teilschnitt;

[0030] Fig. 12 das zweiteilige, ebenso auf einen
Montagetisch aufgelegte Aufnahmeelement gemäß
Fig. 9, in einem Teilschnitt;

[0031] Fig. 13 eine andere Ausführungsform der
einteiligen Aufnahmeelementes, welches mit seinem
Schneidgewinde ins Material der Bodenplatte einge-
dreht ist, dargestellt in einem Teilschnitt;

[0032] Fig. 14 das einteilige Aufnahmeelement ge-
mäß Fig. 3, jedoch mit angedeuteter Segmentierung
des Schneidgewindes und mit angespitzten Struktur-
elementen, in einer Draufsicht von oben und

[0033] Fig. 15 das Detail gemäß Fig. 9, jedoch mit
einem anders angeordneten Stützflansch.

[0034] In Fig. 1 und Fig. 2 ist schematisch ein
Duschbodenplatten-Modul 1 gezeigt, welcher sich
aus einer Bodenplatte 19 und einem ringförmigen
Aufnahmeelement 100 bzw. 200 für ein Brausetas-
sen-Schraubventil 10 zusammensetzt. Das Brause-
tassen-Schraubventil 10 ist Bestandteil eines sche-
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matisch angedeuteten Wasserablaufs 5, welcher an
ein senkrecht verlaufendes Abflussrohr 25 ange-
schlossen ist. Bei einer anderen, nicht dargestellten
Ausführungsform ist ein waagerechter Wasserablauf
vorgesehen.

[0035] Die Bodenplatte 19 ist – im vorliegenden Fall
– in Draufsicht auf ihre Flachseite rechteckig, je-
doch sind auch andere polygonalen Außenkonturen
der Bodenplatte, wie Trapez-, Penta- oder Oktogon-
Kontur, sowie gerundete Außenkonturen denkbar.
Die letzteren können beispielsweise kreisrund, oval,
kreissegment- oder schneckenförmig sein.

[0036] Die Bodenplatte 19 weist eine leicht konkave,
einer kreisrunden Öffnung 4 zulaufende obere Flach-
seite 2 und eine plane, untere Flachseite 3 auf. Die
Begriffe: „obere“, „untere“, „oben“, „unten“, „oberhalb“
etc. beziehen sich auf die übliche Anordnung der Bo-
denplatte in einer Duschzelle, wie es auch den Fig. 1
und Fig. 2 zu entnehmen ist.

[0037] Die Bodenplatte 19 weist eine Hartschaum-
schicht 12 aus HFCKW-freiem, wasserundurchlässi-
gem und wärmedämmendem, extrudiertem Polysty-
rol-Hartschaum auf, welcher beidseitig mit einer ar-
mierten Kunstmörtelschicht 15 (kunststoffmodifizier-
ter Beschichtungsmörtel) verklebt ist.

[0038] Weiterhin sind in Fig. 1 bzw. Fig. 2 folgende
Einzelheiten zu sehen:

– Die Bodenplatte 19 hat im Bereich der Öffnung
4 ein Dickenmaß S, welches etwa einer in Fig. 5
und Fig. 9 gezeigten Gesamthöhe H des Aufnah-
meelementes 100; 200 gleich ist;
– Ein Stützflansch 6; 26 des Aufnahmeelemen-
tes 100; 200 drückt im einmontierten Zustand ge-
gen eine Unterseite, hier: untere Flachseite 3 (vgl.
Fig. 2) der Bodenplatte 19;
– eine geneigte Innenfläche 7 des ringförmigen
Aufnahmeelementes zum Einsetzen eines Kra-
gens 9 des Brausetassen-Schraubventils 10, wel-
che sich in Richtung Stützflansch 6; 26 verjüngt;
– ein elastomerer O-Ring 8 zum Einsetzen an ei-
nem umlaufenden, an der Innenfläche 7 profilier-
ten Kanal 29 (vgl. Fig. 9) und
– ein an dem Brausetassen-Schraubventil 10 ein-
schraubbarer, hülsenförmiger Dichteinsatz 30 mit
Gummimantel 31.

[0039] Das in einem Materialstück im Spritzgussver-
fahren gefertigte, in Fig. 3 bis Fig. 6 und Fig. 11 dar-
gestellte, massive Aufnahmeelement 100 weist ei-
nen profilierten Ringkorpus 32 mit der besagten ge-
neigten Innenfläche 7, dem nach außen ragenden
Stützflansch 6 und einem Schneidgewinde 11 auf.
Wie insbesondere die Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 zei-
gen, weist das Schneidgewinde 11 einen in Richtung
Stützflansch 6 ansteigenden Außendurchmesser D
auf. Das Schneidgewinde 11 hat eine volle, fortlau-

fende Windung von einem Umfang etwa 720° und en-
det an seiner breitesten Stelle 34 oberhalb des Stütz-
flansches 6. Ferner zeigt die Fig. 5 eine profilierte,
teilweise konische Außenfläche 35 des Ringkorpus
32 mit dem besagten Schneidgewinde 11.

[0040] Gemäß Fig. 4 sind an einer zylindrischen In-
nenwand 24 des Aufnahmeelementes 100 mulden-
förmige Ausnehmungen 23 zum Einstecken eines
nicht dargestellten Eindrehwerkzeuges eingebracht.
Die Ausnehmungen 23 sind auch an der zylindri-
schen Innenwand 24 eines weiteren, ebenso mas-
siven, einteiligen Aufnahmeelementes 100 gemäß
Fig. 13 vorgesehen, dessen Außenfläche 35 bis zur
Aussparung 33, abgesehen vom Schneidgewinde 11,
zylindrisch ist.

[0041] Die Außenfläche 35 des massiven Aufnah-
meelementes 100 gemäß Fig. 11 verläuft zylindrisch
bis zum nach außen ragenden Stützflansch 6 und
schließt sich über eine Schräge 37 an einen oberen
zylindrischen Flächenabschnitt 38 an.

[0042] Die Fig. 14 zeigt eine abweichende Ausfüh-
rungsform des Aufnahmeelementes 100 bzw. 200,
bei der das untere Teil des Schneidgewindes 11
in bogenförmige, sich in Eindrehrichtung R verjün-
gende, voneinander beabstandete Segmente 36 auf-
geteilt ist. Zumindest das breiteste Segment des
Schneidgewindes 11 ist mit einigen widerhakenarti-
gen Strukturelementen 21 versehen, die jeweils ei-
ne gegen die Eindrehrichtung R gerichtete Spitze 22
aufweist.

[0043] Das in Fig. 7 bis Fig. 9 dargestellte, zweitei-
lige Aufnahmeelement 200 besteht aus einem Ge-
windekorpus 13 und dem Stützflansch 26, welcher
höhenverstellbar gegenüber dem Gewindekorpus 13
angeordnet ist. Zu diesem Zweck weist der Stütz-
flansch 26 einen umlaufenden, in zusammengesetz-
ten Zustand auf den Gewindekorpus 13 gerichteten
Schenkel 17 (vgl. insbesondere Fig. 9) mit Innenge-
winde 18 auf, welcher mit einem Außengewinde 16
eines umlaufenden Schenkels 14 des Gewindekor-
pus 13 eine Schraubverbindung 20 bildet.

[0044] Der Gewindekorpus 13 gemäß Fig. 9 ist von
seiner äußeren Form dem massiven Aufnahmeele-
ment 100 gemäß Fig. 11 (mit Schräge 37) teilweise
ähnlich. Dasselbe betrifft den Gewindekorpus 13 ge-
mäß Fig. 10, welcher dem massiven Aufnahmeele-
ment 100 gemäß Fig. 13 (zylindrische Außenfläche
35) ähnelt.

[0045] Gemäß Fig. 10 und Fig. 13 ist die Öffnung
4 an der Bodenplatte 19 durchgehend zylindrisch
mit Ausnahme einer kreisförmigen koaxialen Ausspa-
rung 33 zur Aufnahme des Stützflansches 26 bzw.
6. In die Öffnung 4 passt der ins Material der Bo-
denplatte 19 eingedrehte Gewindekorpus 13 und ent-
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sprechend das massive Aufnahmeelement 100 ge-
mäß Fig. 13 hinein.

[0046] Gemäß Fig. 9 und Fig. 11 ist die Öffnung 4
an der Bodenplatte 19 abgestuft. So sind der Fig. 11
drei unterschiedliche Innendurchmesser d1, d2, d3
zu sehen, von denen der Innendurchmesser d1 ei-
nem Teil der Öffnung 4 entspricht, welcher den zylin-
drischen Flächenabschnitt 38 des Aufnahmeelemen-
tes 100 dicht umgibt. Dementsprechend ist der mitt-
lere Innendurchmesser d2 der Öffnung 4 an den mitt-
leren, zylindrischen Teil der Außenfläche 35 des Auf-
nahmeelementes 100 angepasst. Der Innendurch-
messer d3 bezieht sich auf die vorgenannte Ausspa-
rung 33 zur Aufnahme des Stützflansches 6 bzw. 26.

[0047] Das Verfahren zur Herstellung des Duschbo-
denplatten-Moduls 1 umfasst folgende Verfahrens-
schritte:

a. Bereitstellung eines Rohschaumkörpers von
vorbestimmten Ausmaßen, im vorliegenden Fall
eines rechteckigen Rohschaumkörpers, beste-
hend aus Hartschaumschicht 12 aus extrudiertem
Polystyrol-Hartschaum;
b. Drauflegen einer textilen oder metallenen Ar-
mierung und beidseitiges Beschichten des Roh-
schaumkörpers (Hartschaumschicht 12) mit ei-
nem kunststoffmodifizierten Beschichtungsmör-
tel;
c. Aushärten des Beschichtungsmörtels bis eine
erstarrte Kunstmörtelschicht 15 entsteht,
d. Einbringen einer durchgehenden, zylindrischen
bzw. abgestuften Öffnung 4 an der fertigen Bo-
denplatte 19,
e. Einsetzen des ringförmigen Aufnahmeelemen-
tes 100 bzw. des Gewindekorpus 13 in die Öff-
nung 4 nur von der unteren Flachseite 3 der Bo-
denplatte 19 durch Eindrehen in ihre Hartschaum-
schicht 12 derart, dass das sich das Schneidge-
winde 11 formschlüssig in das Material der Hart-
schaumschicht 12 einschneidet.

[0048] Der letztere Punkt „e“ des Verfahrens kann
anhand der Fig. 11 bis Fig. 13 geklärt werden. Die
Figuren zeigen jeweils eine auf einen ebenen Mon-
tagetisch 39 flach gelegte Bodenplatte 19, in deren
Öffnung 4 das Schneidgewinde 11 des Aufnahmeele-
mentes 100 bzw. des Gewindekorpus 13 von der Un-
terseite (Flachseite 3) der Bodenplatte 19 eingedreht
ist. Die untere Flachseite 3 der Bodenplatte 19 liegt
jetzt oben, dagegen die obere Flachseite 2 liegt unten
an der Ebene des Montagetisches 39 an.

[0049] Diese Montage-Anordnung der Bodenplatte
19 ermöglicht das Eindrehen des Aufnahmeelemen-
tes 100 bzw. 200 mit Hilfe eines Eindrehwerkzeuges
(nicht dargestellt), mit welchem ein Roboterarm be-
stückt ist, von der unteren Flachseite 3 der Boden-
platte 19. Das Eindrehwerkzeug greift in die Ausneh-
mungen 23 (vgl. Fig. 13) an der zylindrischen Innen-

wand 24 bzw. in die an einer Unterseite 28 des Stütz-
flansches 26 eingebrachten sacklochförmigen Aus-
nehmungen 27 (vgl. Fig. 12) ein. Eingedreht wird bis
zum Anschlag, d. h. bis zur Ebene des Montageti-
sches 39, so dass das Aufnahmeelement 100; 200
mit den beiden Flachseiten 2, 3 der Bodenplatte 19
grundsätzlich in Flucht liegt.

[0050] Da die Bodenplatten 19 eine herstellungs-
technisch bedingte Dickentoleranz haben, kann das
eingedrehte einteilige Aufnahmeelement 100 von der
Flachseite 3 geringfügig abstehen und einen Diffe-
renzbetrag X1 (vgl. Fig. 13) bilden. Andererseits kann
das eingedrehte Aufnahmeelement 100 etwas unter-
halb der Flachseite 3 liegen (vgl. Differenzbetrag X2;
Fig. 11).

[0051] Diese Unstimmigkeiten werden mit der zwei-
teiligen Ausführung gemäß Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10 und
Fig. 12 ausgeräumt, da nach der Festlegung des Ge-
windekorpus 13 in der Öffnung 4 der Stützflansch 26
mit seinem Schenkel 17 ausreichend genau in der
Höhe justiert werden kann. Wie die Fig. 12 zeigt, liegt
der Stützflansch 26 mit der Flachseite 3 der Boden-
platte 19 in Flucht.

[0052] Gemäß Fig. 15 liegt der Stützflansch 26 auf
der Kunstmörtelschicht 15 der unteren Flachseite 3
der Bodenplatte 19 auf.

Bezugszeichenliste:

1 Duschbodenplatten-Modul
2 Flachseite (oben)
3 Flachseite (unten)
4 Öffnung (Bohrung)
5 Wasserablauf
6 Stützflansch
7 Innenfläche
8 O-Ring
9 Kragen
10 Brausetassen-Schraubventil
11 Schneidgewinde
12 Hartschaumschicht
13 Gewindekorpus
14 Schenkel
15 Kunstmörtelschicht
16 Außengewinde
17 Schenkel
18 Innengewinde
19 Bodenplatte
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20 Schraubverbindung
21 Strukturelement
22 Spitze
23 Ausnehmung
24 Innenwand
25 Abflussrohr
26 Stützflansch
27 Ausnehmung (Sackloch)
28 Unterseite (v. 26)
29 Kanal
30 Dichteinsatz
31 Gummimantel
32 Ringkorpus
33 Aussparung
34 breiteste Stelle (v. 11)
35 Außenfläche (v. 100)
36 Segment (v. 11)
37 Schräge (v. 100)
38 Flächenabschnitt
39 Montagetisch
100; 200 Aufnahmeelement
d1, d2, d3 Innendurchmesser (v. 4)
D Außendurchmesser
H Gesamthöhe
R Eindrehrichtung
S Dickenma
X1, X2 Differenzbetrag
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Patentansprüche

1.   Duschbodenplatten-Modul (1), umfassend:
– eine Bodenplatte (19), aufweisend wenigstens eine
Hartschaumschicht (12), welche wenigstens von ei-
ner ihren Flachseiten (2; 3) mit einem kunststoffmo-
difizierten Beschichtungsmörtel (15) beschichtet ist,
wobei an der Bodenplatte (19) eine durchgehende
Öffnung (4) eingearbeitet ist,
– ein in der Öffnung (4) platziertes Aufnahmeelement
(100; 200) für ein Brausetassen-Schraubventil (10)
eines Wasserablaufs (5), welcher mit einem Abfluss-
rohr (25) zu verbinden ist,
– wobei das Aufnahmeelement (100; 200) eine ge-
neigte Innenfläche (7) zum Einsetzen eines Kragens
(9) des Brausetassen-Schraubventils (10) aufweist,
– wobei die besagte Innenfläche (7) – im montierten
Zustand des Aufnahmeelementes (100; 200) – sich
in Richtung Abflussrohr (25) verjüngt,
– und wobei das Aufnahmeelement (100; 200) ei-
ne Gesamthöhe (H) aufweist, welche etwa einem Di-
ckenmaß (S) im Bereich der Öffnung (4) der Boden-
platte (19) entspricht,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Aufnahmeelement (100; 200) ein Schneidgewin-
de (11) aufweist, dessen Außendurchmesser (D) – im
eingesetzten Zustand des Aufnahmeelementes (100;
200) – in Richtung Abflussrohr (25) ansteigt.

2.    Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenplat-
te (19) auf ihrer dem Abflussrohr (25) zugewand-
ten Flachseite (3) von einem nach außen ragenden
Stützflansch (6; 26) des Aufnahmeelementes (100;
200) unterlegt ist.

3.  Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (4) an
der Bodenplatte (19) durchgehend zylindrisch ist.

4.     Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass die zylindrische
Öffnung (4) derart abgestuft ist, dass sie wenigstens
zwei unterschiedliche Innendurchmesser (d1, d2, d3)
aufweist.

5.    Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneidge-
winde (11) wenigstens ein zahn- oder widerhakenar-
tiges Strukturelement (21) aufweist, welches mit sei-
ner Spitze (22) gegen eine Eindrehrichtung (R) des
Aufnahmeelementes (100; 200) gerichtet ist.

6.  Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeele-
ment (100) samt Stützflansch (6) in einem Material-
stück aus Kunststoff oder Metall gefertigt ist.

7.  Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeele-

ment (200) aus einem Gewindekorpus (13) und dem
Stützflansch (26) besteht, wobei der Stützflansch (26)
als getrenntes Bauteil höhenverstellbar gegenüber
dem Gewindekorpus (13) angeordnet ist.

8.  Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
– der Gewindekorpus (13) einen mittleren, wenigs-
tens teilweise umlaufenden Schenkel (14) aufweist,
an dem ein Außengewinde (16) eingebracht ist,
– der Stützflansch (26) einen wenigstens teilweise
umlaufenden Schenkel (17) aufweist, an dem ein In-
nengewinde (18) angeordnet ist, und
– das Außengewinde (16) und das Innengewinde (18)
eine Schraubverbindung (20) bilden.

9.   Duschbodenplatten-Modul (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Schneidgewinde (11) und/oder das Au-
ßengewinde (16) und/oder das Innengewinde (18)
segmentierbar ist.

10.    Duschbodenplatten-Modul (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufnahmeelement (100; 200) als
Spritzgussteil vorliegt.

11.  Duschbodenplatten-Modul (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Aufnahmeelement (100; 200) durch ei-
ne Kunststoffbearbeitung in einem computergesteu-
erten 3D-Drucker oder im Lasersinterverfahren ent-
standen ist.

12.  Duschbodenplatten-Modul (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass an dem Aufnahmeelement (100; 200) we-
nigstens eine muldenförmige Ausnehmung (23; 27)
fürs Einstecken eines Eindrehwerkzeuges vorgese-
hen ist.

13.  Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mung (23) an einer zylindrischen Innenwand (24) des
Aufnahmeelementes (100) angeordnet ist.

14.  Duschbodenplatten-Modul (1) nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mung (27) an einer Unterseite (28) des Stützflan-
sches (26) des Aufnahmeelementes (200) angeord-
net ist.

15.  Verfahren zur Herstellung eines Duschboden-
platten-Moduls (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
14, umfassend folgende Verfahrensschritte:
a. Bereitstellung eines Rohschaumkörpers (Hart-
schaumschicht 12) aus extrudiertem Polystyrol-Hart-
schaum (XPS), oder expandiertem Polystyrol-Hart-
schaum (EPS) von vorbestimmten Ausmaßen,
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b. Drauflegen einer textilen oder metallenen Armie-
rung und beidseitiges Beschichten des Rohschaum-
körpers mit einer flüssigen, kunststoffmodifizierten
Beschichtungsmörtel (15),
c. Aushärten des Beschichtungsmörtels (15),
d. Einbringen einer durchgehenden, zylindrischen
Öffnung (4) an der fertigen Bodenplatte (19),
e. Einsetzen des Aufnahmeelementes (100) bzw. des
Gewindekorpus (13) in die Öffnung (4) von der Unter-
seite (3) der Bodenplatte (19) durch Eindrehen in ih-
re Hartschaumschicht (12) derart, dass das sich das
Schneidgewinde (11) formschlüssig in das Material
der Hartschaumschicht (12) einschneidet.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach der Festlegung des Ge-
windekorpus (13) in der Öffnung (4) der Stützflansch
(26) mit seinem Schenkel (17) in den Gewindekorpus
(13) unter Berücksichtigung der Höhentoleranz ein-
gedreht und dort justiert wird.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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