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(57) Zusammenfassung: Abdeckung für einen Rinnenkör-
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oder Befestigungsmittel für ein schlitzförmiges Element, ins-
besondere für die Schenkel eines schlitzförmigen Elements,
aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abde-
ckung für einen Rinnenkörper eines Entwässerungs-
systems mit einem schlitzförmigen Wassereinlauf.

[0002] Solche Abdeckungen sind im Stand der Tech-
nik allgemein bekannt und werden insbesondere für
Entwässerungssysteme in solchen Bereichen einge-
setzt, bei denen mit herkömmlichen Abdeckrosten
nur eine unzureichend ästhetische Wirkung erzielbar
ist. Besonders für gepflasterte Bereiche, wie sie bei-
spielsweise häufig in Fußgängerzonen vorzufinden
sind, lässt sich unter Verwendung einer Abdeckung
mit einem schlitzförmigen Wassereinlauf ein Entwäs-
serungssystem mit einer besonders anmutenden und
unauffälligen Optik erzielen. Hierzu wird die Abde-
ckung des Entwässerungssystems vorzugsweise bis
an den schlitzförmigen Wassereinlauf hin angepflas-
tert, so dass lediglich eine dezente Fuge an der Ober-
fläche sichtbar bleibt.

[0003] In diesem Zusammenhang offenbart die
Druckschrift DE 42 37 237 A1 beispielsweise ein Ab-
deckteil für einen Rinnenkörper mit zwei entgegen-
gesetzt längsverlaufenden L-förmigen Teilen, die mit-
tels Abstandsteile voneinander beabstandet sind, so
dass ein schmaler Schlitz für den Wassereinlauf aus-
gebildet wird. Dabei ist es vorzugsweise vorgese-
hen, dass das Abdeckteil direkt auf einem Rinnenkör-
per eines Entwässerungssystems mittels einer stoff-
schlüssigen Verbindung fixiert wird. Nachteilig dabei
ist, dass durch die stoffschlüssige Verbindung nur ei-
ne unzureichend flexible Handhabung des Abdeck-
teils ermöglicht wird. Beispielsweise ist ein einfacher
Austausch oder eine Entfernung des Abdeckteils, z.
B. für Wartungszwecke, nicht möglich.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Abdeckung für einen Rinnenkörper mit einem
schlitzförmigen Wassereinlauf bereitzustellen, wel-
che in einfacher Weise montierbar ist, große Auflas-
ten tragen kann und gestalterisch ansprechend ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Abdeckung nach Anspruch 1 gelöst.

[0006] Die erfindungsgemäße Abdeckung ist vor-
zugsweise gitterförmig, insbesondere als im Stand
der Technik weit verbreitetes Rostelement ausge-
bildet, und bevorzugt aus rostfreiem Stahl, verzink-
tem Stahl oder Gusseisen gefertigt. Dadurch ermög-
licht die erfindungsgemäße Abdeckung in vorteil-
hafter Weise die Aufnahme hoher Lasten, ist ver-
gleichsweise einfach und kostengünstig herstellbar
und weist eine gute Korrosionsbeständigkeit auf.

[0007] Die erfindungsgemäße Abdeckung hat insbe-
sondere gegenüber dem Stand der Technik den Vor-
teil, dass durch die auf der Abdeckung angeordneten

Führungsmittel und Befestigungsmittel eine einfache
und dennoch stabile Befestigung eines schlitzförmi-
gen Elements ermöglicht wird. Eine Montage der er-
findungsgemäßen Abdeckung und des schlitzförmi-
gen Elements auf einem Rinnenkörper eines Entwäs-
serungssystems ist somit beispielsweise auch bau-
stellenseitig möglich.

[0008] Vorzugsweise sind die Befestigungsmittel der
Abdeckung als Rastmittel, insbesondere als Clip-Ver-
schlüsse, ausgebildet, die mit entsprechenden Aus-
nehmungen des schlitzförmigen Elements rastend
zusammenwirken, so dass eine formschlüssige Ver-
bindung bewirkt wird. Dadurch ist es vorteilhaft mög-
lich, das schlitzförmige Element ohne zusätzliches
Werkzeug, wie beispielsweise einen Schraubenzie-
her oder dergleichen, auf der Abdeckung zu mon-
tieren. Erfindungsgemäß ist es jedoch auch denk-
bar, konventionelle Befestigungsmittel wie Schrau-
ben, Nieten oder dergleichen einzusetzen. Beson-
ders bevorzugt ist die Verbindung zwischen der Ab-
deckung und dem schlitzförmigen Element lösbar
vorgesehen, so dass das schlitzförmige Element
beispielsweise für Wartungszwecke vergleichsweise
einfach entfernt oder ausgetauscht werden kann.

[0009] Erfindungsgemäß bevorzugt umfassen die
Führungsmittel Nuten zur Führung der Schenkel des
schlitzförmigen Elements. Dadurch lässt sich das
schlitzförmige Element in besonders einfacher Wei-
se entlang einer durch die Nuten definierten Richtung
ausrichten und fixieren. Eine ungewollte Verdrehung
des schlitzförmigen Elements wird somit vorteilhaft
vermieden.

[0010] Vorzugsweise sind die Führungsmittel und
die Befestigungsmittel zur Anordnung des schlitzför-
migen Elements nahe einer Seitenkante der Abde-
ckung oder zur Anordnung des schlitzförmigen Ele-
ments im Wesentlichen mittig zur Abdeckung ausge-
bildet. Das schlitzförmige Element lässt sich somit in
flexibler Weise je nach Anwendungsbereich des Ent-
wässerungssystems anordnen. Beispielsweise ist ei-
ne Anordnung des schlitzförmigen Elements nahe ei-
ner Seitenkante der Abdeckung insbesondere für ein
Entwässerungssystem entlang einer Gebäudefassa-
de bevorzugt, während für Entwässerungssysteme in
Fußgängerzonen üblicherweise eine mittige Anord-
nung bezüglich der Abdeckung bevorzugt wird.

[0011] Erfindungsgemäß bevorzugt weist das
schlitzförmige Element an seiner Oberseite ein git-
terförmiges Element auf. Das gitterförmige Element
kann dabei an die Schenkel des schlitzförmigen Ele-
ments angeformt oder als separates Element am
schlitzförmigen Element befestigt sein. Durch das git-
terförmige Element kann vorteilhaft ein Eindringen
von grobem Schmutz, Müll, Blättern oder dergleichen
in das schlitzförmige Element vermieden werden, so
dass eine Verstopfung des schlitzförmigen Elements
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weitestgehend verhindert wird. Ferner kann durch
das gitterförmige Element die Steifigkeit des schlitz-
förmigen Elements in vorteilhafter Weise erhöht wer-
den.

[0012] Weiterhin ist es erfindungsgemäß bevorzugt,
dass die Abdeckung zur Aufnahme einer im Wesent-
lichen flächig geschlossenen horizontalen Platte aus-
gebildet ist, wobei die horizontale Platte vorzugswei-
se aus Kunststoff oder einem Blech gefertigt ist. Da-
durch ist es vorteilhaft möglich, eine ebene Auflage-
fläche bereitzustellen, um die Abdeckung mit Pflas-
tersteinen, Steinplatten oder dergleichen zu überbau-
en, so dass eine besonders ansprechende Optik des
Entwässerungssystems erzielbar ist.

[0013] Vorzugsweise wird die horizontale Platte auf
der Abdeckung derart befestigt, dass ein Schenkel
des schlitzförmigen Elements durch die horizontale
Platte derart geklemmt wird, dass das schlitzförmi-
ge Element kraftschlüssig und/oder formschlüssig fi-
xiert wird. Dadurch wird auf einfache Weise eine be-
sonders stabile Verbindung zwischen dem schlitzför-
migen Element und der Abdeckung hergestellt. Ins-
besondere kann hierdurch auch in vorteilhafter Wei-
se vermieden werden, dass die mittels der Befesti-
gungsmittel hergestellte Verbindung zwischen dem
schlitzförmigen Element und der Abdeckung unge-
wollt gelöst wird.

[0014] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
sind die horizontale Platte und das schlitzförmige Ele-
ment einteilig ausgebildet, so dass die horizontale
Platte und das schlitzförmige Element als eine bauli-
che Einheit auf der Abdeckung befestigbar sind. Ein
solches Bauteil lässt sich beispielsweise in Form ei-
nes gebogenen Blechs realisieren. Auf diese Weise
kann eine besonders stabile Verbindung zwischen
dem schlitzförmigen Element, der horizontalen Platte
und der Abdeckung erzielt werden.

[0015] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
anhand der Fig. 1–Fig. 5 erläutert. Diese Erläuterun-
gen sind lediglich beispielhaft und schränken den Er-
findungsgedanken nicht weiter ein. Es zeigen

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Ab-
deckung,

[0017] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung zwei-
er miteinander verbundener erfindungsgemäßer Ab-
deckungen,

[0018] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Ab-
deckung mit aufliegender horizontaler Platte,

[0019] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Ab-

deckung mit aufliegender horizontaler Platte und ei-
nem schlitzförmigen Element,

[0020] Fig. 5 eine Detailansicht der Befestigung ei-
nes schlitzförmigen Elements auf einer erfindungsge-
mäßen Abdeckung.

[0021] In Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung
einer Ausführungsform für eine erfindungsgemäße
Abdeckung 1 dargestellt, wobei die Abdeckung 1 git-
terförmig mit einer Mehrzahl von parallel zueinander
verlaufenden Querstegen 10 und zwei an den Sei-
tenkanten der Abdeckung angeordneten Längsste-
gen 11, 12 ausgebildet ist. Die Quer- und Längsste-
ge 10, 11, 12 sind beispielsweise stoffschlüssig, z. B.
über eine Schweißverbindung, miteinander verbun-
den und bilden somit ein steifes und robustes Ele-
ment, welches auch die Aufnahme größerer Lasten
erlaubt. Vorzugsweise ist die Abdeckung 1 aus rost-
freiem Stahl, verzinktem Stahl oder Gusseisen her-
gestellt. Die Abdeckung 1 weist entlang einer der
Längsstege 12 eine Mehrzahl von Führungsmitteln
13 und eine Mehrzahl von Befestigungsmitteln 14 zur
Aufnahme der Schenkel 21, 22 eines schlitzförmi-
gen Elements 2 (nicht dargestellt) auf. Die Führungs-
mittel 13 weisen ein U-förmiges Profil mit zwei sich
längs zum Längssteg 12 erstreckenden Nuten 15, 15'
zur Führung der Schenkel 21, 22 des schlitzförmi-
gen Elements 2 auf. Die Befestigungsmittel 14 sind
zur Befestigung der Schenkel 21, 22 auf der Abde-
ckung 1 vorgesehen und vorzugsweise als Rastmit-
tel, insbesondere als Clip-Verschlüsse, ausgebildet.
In dem Längssteg 12 sind ferner Durchlassöffnungen
16 ausgebildet, so dass Oberflächenwasser, welches
durch das schlitzförmige Element 2 einläuft, in einen
unterhalb der Abdeckung 1 liegenden Rinnenkörper
(nicht dargestellt) abfließen kann. Die Abdeckung 1
weist ferner weitere Befestigungsmittel 17 zur Auf-
nahme einer (nicht dargestellten) horizontalen Platte
3 auf, wobei die weiteren Befestigungsmittel 17 vor-
zugsweise als Rastmittel, insbesondere als Clip-Ver-
schlüsse, ausgebildet sind, um eine besonders ein-
fach zu handhabende und gleichzeitig stabile Befes-
tigung der horizontalen Platte 3 auf der Abdeckung
1 zu ermöglichen. Die Abdeckung 1 weist weiterhin
Stirnseiten 18 mit einer Anschlussprofilierung auf, so
dass mehrere Abdeckungen 1, 1' auf einfache Wei-
se entlang des Rinnenkörpers hintereinander verlegt
werden können, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist. Da-
durch ist es vorteilhaft möglich, die Abdeckungen 1, 1'
in einer einfach zu handhabenden Länge herzustel-
len.

[0022] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Abde-
ckung 1, die von einer im Wesentlichen flächig ge-
schlossenen horizontalen Platte 3 überdeckt wird,
wobei die horizontale Platte 3 auf den Querstegen 10
der Abdeckung 1 aufliegt, seitlich durch die Längs-
stege 11, 12 begrenzt wird und mit der Abdeckung
1 über die weiteren Befestigungsmittel 17 verbun-
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den ist. Die horizontale Platte 3 ermöglicht es bei-
spielsweise in vorteilhafter Weise, die Abdeckung 1
mit Pflastersteinen oder Steinplatten zu überbauen,
so dass ein gestalterisch ansprechendes Entwässe-
rungssystem realisierbar ist. Gemäß der dargestell-
ten Ausführungsform weist die horizontale Platte 3
zur Befestigung Ausnehmungen 30 auf, in die die
weiteren Befestigungsmittel 17, die insbesondere als
Clip-Verschlüsse ausgebildet sind, greifen und ein-
rasten, so dass eine feste und formschlüssige Ver-
bindung zwischen der Abdeckung 1 und der horizon-
talen Platte 3 realisiert wird. Erfindungsgemäß ist es
denkbar, dass die Verbindung mit einem gewissen
Kraftaufwand lösbar ist, so dass die horizontale Plat-
te 3 flexibel und auf einfache Weise austauschbar ist.
Weiterhin ist es jedoch auch denkbar, dass die Abde-
ckung 1 und die horizontale Platte 3 einteilig ausge-
bildet sind. Für diesen Fall versteht es sich, dass die
weiteren Befestigungsmittel 17 entfallen.

[0023] Die horizontale Platte 3 spart einen Seiten-
bereich der Abdeckung 1 entlang des Längsstegs
12 der Abdeckung 1 aus, so dass in diesem Seiten-
bereich ein schlitzförmiges Element 2 auf der Abde-
ckung 1 angeordnet werden kann, wie dies in Fig. 4
dargestellt ist. Das schlitzförmige Element 2 weist
zwei sich senkrecht zur Abdeckung 1 ersteckende
Schenkel 21, 22 auf, durch die ein schlitzförmiger
Wassereinlauf 23 zum Abfluss von Oberflächenwas-
ser in den Rinnenkörper ausgebildet wird. Die Län-
ge der Schenkel 21, 22 wird vorzugsweise derart ge-
wählt, dass die Oberkanten der Schenkel 21, 22 bün-
dig mit der Oberfläche eines über der Abdeckung 1
verlegten Bodenbelags, beispielsweise eines Pflas-
ters, abschließen. Die Schenkel 21, 22 werden durch
die Nuten 15, 15' der Führungsmittel 13 in ihrer Po-
sition fixiert und mittels der (nicht sichtbaren) Befes-
tigungsmittel 14 formschlüssig mit der Abdeckung 1
verbunden. Vorzugsweise sind die Befestigungsmit-
tel 14 als Clip-Verschlüsse ausgebildet, die in Aus-
nehmungen 20 der Schenkel 21, 22 greifen und mit
diesen verriegeln, so dass das schlitzförmige Ele-
ment 2 auf einfache Weise und ohne Verwendung
zusätzlicher Werkzeuge auf der Abdeckung 1 befes-
tigt werden kann. Gemäß der dargestellten Ausfüh-
rungsform weist das schlitzförmige Element 2 an sei-
ner Oberseite entlang des schlitzförmigen Wasser-
einlaufs 23 ein gitterförmiges Element 24 auf, wo-
bei das gitterförmige Element 24 an die Schenkel 21,
22 angeformt sein kann oder als separates Bauteil
zwischen den beiden Schenkeln 21, 22 befestigbar
und somit flexibel entnehmbar ist. Erfindungsgemäß
denkbar ist auch, dass zur Ausbildung eines vollstän-
dig offenen schlitzförmigen Wassereinlaufs 23 auf die
Verwendung eines gitterförmigen Elements 24 ver-
zichtet wird. Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungs-
form der Abdeckung 1 mit einer im Wesentlichen
seitlich bündigen Anordnung des schlitzförmigen Ele-
ments 2 eignet sich insbesondere zum Verlegen ei-
nes Entwässerungssystems entlang von Gebäude-

fassaden, wobei der schlitzförmige Wassereinlauf 23
direkt an die Gebäudefassade angrenzt und somit be-
sonders unauffällig erscheint. Es versteht sich für den
Fachmann, dass die Abdeckung 1 für andere Anwen-
dungen jedoch auch derart ausgebildet werden kann,
dass eine mittige Anordnung des schlitzförmigen Ele-
ments 2 ermöglicht wird.

[0024] Eine Detailansicht der Befestigung des
schlitzförmigen Elements 2 auf der Abdeckung 1 ist
in Fig. 5 dargestellt. Deutlich erkennbar sind in die-
ser Darstellung die als Clip-Verschlüsse ausgebilde-
ten Befestigungsmittel 14, die in Eingriff mit den Aus-
nehmungen 20 der Schenkel 21, 22 des schlitzförmi-
gen Elements 2 geraten und somit eine formschlüs-
sige Verbindung zwischen der Abdeckung 1 und den
Schenkeln 21, 22 herstellen. Weiterhin deutlich er-
kennbar sind das U-förmige Profil sowie die Nuten
15, 15' der entlang des Längsstegs 12 angeordne-
ten Führungsmittel 13. Die Schenkel 21, 22 greifen
in die Nuten 15, 15' und werden dadurch entlang des
Längsstegs 12 geführt, wobei der Abstand der bei-
den Nuten 15, 15' die Schlitzweite des schlitzförmi-
gen Elements 2 definiert. Gemäß der dargestellten
Ausführungsform sind die beiden Nuten 15, 15' un-
terschiedlich tief ausgeprägt, wobei die der horizon-
talen Platte 3 zugewandte Nut 15 eine Vertiefung der-
art aufweist, dass die Unterkante des der horizonta-
len Platte 3 zugewandten Schenkels 21 im Wesent-
lichen auf den Querstegen 20 der Abdeckung 1 auf-
liegt. Dadurch ist es vorteilhaft möglich, dass die ho-
rizontale Platte 3 in ihrer auf der Abdeckung 1 befes-
tigten Position den Schenkel 21 derart klemmt, dass
der Schenkel 21 kraftschlüssig und/oder formschlüs-
sig fixiert wird. Hierdurch ist es in einfacher Weise
möglich, eine besonders stabile Anordnung zwischen
der Abdeckung 1, dem schlitzförmigen Element 2 und
der horizontalen Platte 3 zu realisieren. Es versteht
sich, dass bei der dargestellten Ausführungsform die
Schenkel 21, 22 vorzugsweise unterschiedliche Län-
gen aufweisen, so dass die Oberkanten der Schen-
kel 21, 22 an der Oberfläche bündig miteinander ab-
schließen und somit ein gestalterisch ansprechen-
der schlitzförmiger Wassereinlauf 23 erzeugt wird. In
Fig. 5 ist ferner die sich entlang eines Abschnitts
des Längsstegs 12 erstreckende Durchlassöffnung
16 zu erkennen, durch die Oberflächenwasser, wel-
ches durch das schlitzförmige Element 2 eindringt, in
den sich unterhalb der Abdeckung 1 befindlichen Rin-
nenkörper abfließen kann. Gemäß dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel sind die horizontale Platte 3
und das schlitzförmige Element 2 als zwei separate
Bauteile ausgebildet, so dass eine besonders flexible
Handhabung ermöglicht wird. Denkbar ist es jedoch
auch, dass die horizontale Platte 3 und das schlitz-
förmige Element 2 einteilig hergestellt sind und als
eine bauliche Einheit auf der Abdeckung 1 befestigt
werden. Ein solches Bauteil lässt sich beispielsweise
durch ein entsprechend gebogenes Blech realisieren.
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Bezugszeichenliste

1, 1' Abdeckung
10 Quersteg
11, 12 Längssteg
13 Führungsmittel
14 Befestigungsmittel
15, 15' Nut
16 Durchlassöffnung
17 weitere Befestigungsmittel
18 Stirnseite
2 schlitzförmiges Element
20 Ausnehmung
21, 22 Schenkel
23 schlitzförmiger Wassereinlauf
24 gitterförmiges Element
3 horizontale Platte
30 Ausnehmung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.    Abdeckung (1) für einen Rinnenkörper ei-
nes Entwässerungssystems mit einem schlitzförmi-
gen Wassereinlauf (23), dadurch gekennzeichnet,
dass die Abdeckung (1) Führungsmittel (13) und/oder
Befestigungsmittel (14) für ein schlitzförmiges Ele-
ment (2), insbesondere für die Schenkel (21, 22) des
schlitzförmigen Elements (2), aufweist.

2.   Abdeckung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckung (1) gitterförmig
ausgebildet ist.

3.  Abdeckung (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abde-
ckung (1) aus rostfreiem Stahl, verzinktem Stahl oder
Gusseisen ausgebildet ist.

4.  Abdeckung (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befes-
tigungsmittel (14) als Clip-Verschlüsse ausgebildet
sind.

5.  Abdeckung (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsmittel (13) Nuten (15, 15') zur Führung der
Schenkel (21, 22) des schlitzförmigen Elements (2)
aufweisen.

6.  Abdeckung (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsmittel (13) und Befestigungsmittel (14) zur An-
ordnung des schlitzförmigen Elements (2) nahe ei-
ner Seitenkante der Abdeckung (1) oder zur Anord-
nung des schlitzförmigen Elements (2) im Wesentli-
chen mittig zur Abdeckung (1) ausgebildet sind.

7.  Abdeckung (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das schlitz-
förmige Element (2) an seiner Oberseite ein gitterför-
miges Element (24) aufweist.

8.  Abdeckung (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abde-
ckung (1) zur Aufnahme einer im Wesentlichen flä-
chig geschlossenen horizontalen Platte (3) ausgebil-
det ist.

9.   Abdeckung (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die horizontale Platte (3) einen
Schenkel (21) des schlitzförmigen Elements (2) der-
art klemmt, dass das schlitzförmige Element (2) kraft-
schlüssig und/oder formschlüssig fixiert wird.

10.    Abdeckung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die horizontale Platte (3) und das
schlitzförmige Element (2) einteilig ausgebildet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 044 447 A1    2012.03.08

8 / 10

Anhängende Zeichnungen
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