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(54) Bezeichnung: Rostdeckel für Ablaufrinne

(57) Hauptanspruch: Ablaufeinrichtung zum Abführen von
Wasser von einem Raumboden, wobei die Ablaufeinrich-
tung eine Ablaufrinne (1) umfasst, die sich in einer horizon-
talen Ebene flächig erstreckt, wobei die Ablaufrinne (1) eine
Oberseite und eine Unterseite sowie eine Ablauföffnung (2)
aufweist, wobei die Ablaufeinrichtung einen Trageabschnitt
(3) zum Tragen eines die Ablauföffnung (2) abschnittswei-
se verschließenden Rostdeckels (4) aufweist, wobei in ei-
ner Betriebsposition der Ablaufeinrichtung der Rostdeckel
(4) auf dem Trageabschnitt (3) aufliegt und die Ablauföffnung
(2) teilweise verschließt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rostdeckel (4) ausgehend von einem mit Bezug auf eine
erste horizontale Richtung (X) horizontalen Betätigungsen-
de (41) über einen Betätigungsabschnitt (42) hinweg in der
Betriebsposition von dem Trageabschnitt (3) beabstandet
ist zum Bereitstellen einer durch einen vertikalen Press-
druck auf den Betätigungsabschnitt (42) verursachbaren
Verschwenkbarkeit des Rostdeckels (4) um eine Schwen-
kachse, die entlang einer zweiten horizontalen Richtung (Y)
verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ablaufeinrichtung
umfassend eine Ablaufrinne gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1 sowie ein Ablaufsystem umfassend
die Ablaufeinrichtung.

[0002] Gattungsgemäße Ablaufeinrichtungen wer-
den insbesondere dazu eingesetzt, Wasser von der
Oberfläche eines Raumbodens, d.h. von der Oberflä-
che des Bodens eines Raumes, in dem sich Perso-
nen aufhalten können, abzuführen und in eine Ein-
lassöffnung eines Ablauftopfs zu leiten, der an ein
Abflussrohrsystem angeschlossen ist. Insbesondere
werden die Ablaufeinrichtungen in Duschen einge-
setzt, insbesondere in bodengleichen Duschen zum
Abführen von Duschwasser. Insbesondere werden
Ausführungsformen gattungsgemäßer Ablaufeinrich-
tungen auch in anderen Bereichen wie beispielwei-
se in Schwimmbädern und Küchen, sowie im Au-
ßenbereich eingesetzt. Zu ihrem bestimmungsgemä-
ßen Zweck weisen gattungsgemäße Ablaufeinrich-
tungen eine Ablaufrinne mit einer Ablauföffnung auf.
Die Ablauföffnung verbindet die Oberseite der Ab-
laufrinne fluidführend mit der Unterseite der Ablauf-
rinne, damit Wasser von der Oberseite der Ablauf-
rinne durch die Ablauföffnung nach unten abfließen
kann (mit „oben“ und „unten“ ist vorliegend auf die
Vertikale in einem Raum Bezug genommen, in dem
die Ablaufeinrichtung bestimmungsgemäß installiert
ist, und entlang der die Gewichtskraft verläuft). Die
Ablaufrinne ist üblicherweise in einen Raumboden
oder dergleichen integrierbar, und durch ihre Ablauf-
öffnung kann von dem Raumboden auf die Ablaufrin-
ne gelangtes Wasser in einen Ablauftopf abfließen,
der sich unter der Ablaufrinne befindet. Üblicherwei-
se werden dabei der Ablauftopf und die Ablaufrinne
in den Raumboden so integriert, dass die Ablaufrinne
an ihren horizontalen Erstreckungsenden in die Ober-
seite des Bodenbelags, beispielweise Fliesen, über-
geht, insbesondere mit der Oberseite des Bodenbe-
lags bündig abschließt, so dass die Ablaufrinne op-
tisch in den Bodenbelag integriert ist und für einen
Benutzer, der auf dem Raumboden steht, sichtbar
und begehbar ist. Dabei wird die Ablaufrinne oftmals
so in den Raumboden integriert, dass der Raumbo-
den ein Gefälle zur Ablaufrinne hin aufweist, so dass
Wasser, das sich auf dem Raumboden befindet, zur
Ablaufrinne hin läuft und sodann von der Ablaufrinne
abgeführt wird. Der Ablauftopf ist hingegen üblicher-
weise unterhalb des Bodenbelags, beispielsweise in
einer EstrichSchicht, auf der der Bodenbelag verlegt
ist, angeordnet und mit einem Ablaufrohr eines Rohr-
leitungssystems verbunden.

[0003] Als besonders vorteilhaft haben sich Ablauf-
rinnen erwiesen, die eine vorwiegend glatte Oberflä-
che aufweisen, da diese besonders einfach reinig-
bar ist und optisch ansprechend aussieht. Als be-
sonders vorteilhaft hat sich die Herstellung der Ab-

laufrinne aus einem Metall herausgestellt. Ferner hat
sich als besonders vorteilhaft erwiesen, die Ablauf-
rinne mit zu der Ablauföffnung schräg zusammen-
laufenden Oberflächenabschnitten vorzusehen, wo-
durch das Wasser auf der Ablaufrinne zur Ablauföff-
nung geführt wird. Üblicherweise weist die Ablaufein-
richtung einen Rostdeckel auf, der die Ablauföffnung
der Ablaufrinne in einer Betriebsposition der Ablauf-
einrichtung teilweise verdeckt. In der Betriebspositi-
on liegt der Rostdeckel auf einem Trageabschnitt der
Ablaufeinrichtung lose oder lösbar auf, so dass der
Rostdeckel von der Ablauföffnung entfernbar ist, da-
mit die Ablauföffnung für Wartungsarbeiten zugäng-
lich wird, wie beispielsweise das Entfernen von Ver-
stopfungen in einem Abfluss, insbesondere von Ver-
stopfungen innerhalb eines Siphons, des Ablauftopfs
und/oder eines an dem Ablauftopf angeschlossenen
Ablaufrohrs. Als Betriebsposition ist allgemein die Po-
sition der Elemente der Ablaufeinrichtung zueinan-
der bezeichnet, in der sie sich bei der bestimmungs-
gemäßen Benutzung der Ablaufeinrichtung befinden,
d.h. im installierten Zustand bzw. im Raumboden inte-
grierten Zustand der Ablaufeinrichtung, während die-
se Wasser abführt. Von der Betriebsposition zu un-
terscheiden ist etwa eine Montage- oder Wartungs-
position, in der die Elemente der Ablaufeinrichtung ei-
ne Position zueinander aufweisen, die nicht ihrer üb-
lichen Position bei der normalen Benutzung der Ab-
laufeinrichtung entspricht sondern der Wartung bzw.
Montage der Einrichtung dient.

[0004] Bei gattungsgemäßen Ablaufeinrichtungen
verdeckt der Rostdeckel die Ablauföffnung teilweise,
insbesondere mindestens 70% der horizontalen Er-
streckung der Ablauföffnung. Dadurch verhindert der
Rostdeckel zumindest teilweise einen direkten Blick
in den Ablauf/Siphon und lässt gleichzeitig zumindest
einen Ablaufschlitz frei, durch den Wasser hindurch
treten und durch die Ablauföffnung abfließen kann.
Der Ablaufschlitz kann eine beliebige geeignete geo-
metrische Form aufweisen, beispielsweise eine kreis-
runde oder die eines länglichen Schlitzes. Der Ab-
laufschlitz kann in einer Ausführungsform als eine zu-
sammenhängende Durchführungsöffnung ausgebil-
det sein, in einer anderen Ausführungsform mehrere
voneinander getrennte Durchführungsöffnungen um-
fassen. Der Ablaufschlitz ist häufig nur schmal, damit
grobe Verunreinigungen von einem Eintreten in die
Ablauföffnung abgehalten werden. Darüber hinaus
ist gewünscht, dass der Rostdeckel optisch anspre-
chend in die Ablaufrinne integriert ist. Das macht die
Entnahme des Rostdeckels schwierig. Das Heraus-
nehmen des Rostdeckels wird üblicherweise mithilfe
spezieller Entnahmewerkzeuge durchgeführt, die da-
zu dienen, den Rostdeckel anzuheben, um ihn von
dem Trageabschnitt und somit von der Ablauföffnung
zu entfernen. Das erfordert das Vorhandensein spe-
zieller Werkzeuge, was die Reinigung weniger benut-
zerfreundlich gestaltet.
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[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Ablaufrinne bereitzustellen, die die
oben beschriebenen Nachteile gattungsgemäßer Ab-
laufrinnen zumindest teilweise behebt.

[0006] Als eine Lösung der der vorliegenden Erfin-
dung zugrunde liegenden Aufgabe schlägt die Erfin-
dung eine Ablaufeinrichtung umfassend eine Ablauf-
rinne mit den Merkmalen von Anspruch 1 vor.

[0007] Die erfindungsgemäße Ablaufeinrichtung
umfasst eine Ablaufrinne, die sich in einer horizonta-
len Ebene flächig erstreckt. In einigen Ausführungs-
formen ist die Ablaufeinrichtung zum Abführen von
Wasser von einem Raumboden in ein Rohrleitungs-
system ausgebildet, wobei die Ablaufeinrichtung hier-
zu auf bekannte Weise in einen Raumboden inte-
grierbar und an das Rohrleitungssystem anschließ-
bar ist. In anderen Ausführungsformen ist die Ab-
laufrinne in anderen Umgebungen entsprechend in-
tegrierbar. Die erfindungsgemäße Ablaufrinne muss
nicht unbedingt eben sein. Beispielsweise kann die
Ablaufrinne Seitenabschnitte aufweisen, die jeweils
entlang der horizontalen Ebene verlaufen und zu-
einander abgewinkelt angeordnet sind, beispielswei-
se indem sie sich mit einer Erstreckungskomponente
senkrecht zur horizontalen Ebene und somit vertikal
erstrecken. Beispielsweise kann die Ablaufrinne Ril-
len und/oder Wölbungen aufweisen. Die Ablaufrinne
kann je nach Bedarf ausgebildet sein, beispielswei-
se in der Horizontalen langgestreckt oder auch als
gleichmäßig dimensionierter Punktablauf. Als beson-
ders vorteilhaft haben sich langgestreckte Ablaufrin-
nen erwiesen, da diese elegant in eine Umgebung in-
tegriert werden können und gleichzeitig eine hinrei-
chende große Ablauföffnung zum Gewährleisten ei-
ner hinreichenden Abführung von Wasser aufweisen
können. Erfindungsgemäß weist die Ablaufrinne ei-
ne Ablauföffnung auf, die sich ausgehend von der
Oberseite der Ablaufrinne nach unten erstreckt. Fer-
ner weist die erfindungsgemäße Ablaufeinrichtung ei-
nen Trageabschnitt zum Tragen eines die Ablauföff-
nung abschnittsweise verschließenden Rostdeckels
auf. Der Rostdeckel ist in der Betriebsposition zumin-
dest abschnittsweise horizontal innerhalb der Ablauf-
öffnung angeordnet, wobei in der Betriebsposition der
Ablaufeinrichtung der Rostdeckel auf dem Trageab-
schnitt aufliegt und die Ablauföffnung teilweise ver-
schließt. Insbesondere liegt der Rostdeckel in der Be-
triebsposition lose auf dem Trageabschnitt auf, kann
also ausgehend von der Betriebsposition ohne vor-
heriges Lösen von einem Fixiermittel von dem Tra-
geabschnitt weggenommen werden, oder ist in der
Betriebsposition durch ein Fixiermittel lösbar an dem
Trageabschnitt fixiert, so dass er ausgehend von der
Betriebsposition nach vorherigem Lösen des Fixier-
mittels von dem Trageabschnitt weggenommen wer-
den kann.

[0008] Erfindungsgemäß ist der Rostdeckel ausge-
hend von einem mit Bezug auf eine erste horizon-
tale Richtung horizontalen Betätigungsende über ei-
nen Betätigungsabschnitt hinweg in der Betriebsposi-
tion von dem Trageabschnitt beabstandet. Der Rost-
deckel weist somit ein horizontales Betätigungsen-
de auf, das den Rostdeckel in der ersten horizonta-
len Richtung begrenzt, sowie einen Betätigungsab-
schnitt, der sich ausgehend von diesem Betätigungs-
ende entlang der ersten horizontalen Richtung er-
streckt. Durch die Beabstandung des Betätigungs-
abschnitts von dem Trageabschnitt ist gewährleis-
tet, dass der Rostdeckel zumindest mit seinem Be-
tätigungsabschnitt nicht auf dem Trageabschnitt auf-
liegt. Die Erstreckung des Betätigungsabschnitts in
der ersten horizontalen Richtung ist insbesondere
über die Weglänge in der ersten horizontalen Rich-
tung definierbar, über die der Rostdeckel in der Be-
triebsposition ausgehend von seinem Betätigungsen-
de ununterbrochen von dem Trageabschnitt beab-
standet ist. Der Betätigungsabschnitt erstreckt sich
über die gesamte Erstreckungslänge des Rostde-
ckels in einer zweiten, auf der ersten senkrecht ste-
henden horizontalen Richtung, so dass der Rostde-
ckel an seinem Betätigungsende über seine gesam-
te Erstreckung in der zweiten horizontalen Richtung
hinweg von dem Trageabschnitt beabstandet ist. In
einer Ausführungsform verläuft der Betätigungsab-
schnitt horizontal entlang eines Abschnitts des Trage-
abschnitts, ist von diesem jedoch vertikal beabstan-
det. In einer Ausführungsform erstreckt sich der Rost-
deckel mit seinem Betätigungsabschnitt in der ers-
ten horizontalen Richtung über den Trageabschnitt
hinaus, wobei in einer Ausführungsform der Betä-
tigungsabschnitt in einem Abschnitt horizontal ent-
lang des Trageabschnitts verläuft und in diesem Ab-
schnitt vertikal von dem Trageabschnitt beabstandet
ist und in einer anderen Ausführungsform der Betä-
tigungsabschnitt ausschließlich horizontal außerhalb
des Trageabschnitts verläuft. In jedem Fall dient die
Beabstandung des Betätigungsabschnitts vom Tra-
geabschnitt zum Bereitstellen einer durch einen ver-
tikalen Pressdruck auf den Betätigungsabschnitt ver-
ursachbaren Verschwenkbarkeit des Rostdeckels um
eine Schwenkachse. Der Betätigungsabschnitt stellt
somit einen Hebel bereit, so dass ein Benutzer auf
den Betätigungsabschnitt mit einer vertikalen Press-
kraft drücken kann, um den Rostdeckel ausgehend
von der Betriebsposition zu verschwenken.

[0009] Insbesondere ist die Ablaufeinrichtung derge-
stalt ausgebildet, dass eine Verschwenkbarkeit des
Rostdeckels mittels der vertikalen Presskraft auf den
Betätigungsabschnitt ausgehend von der Betriebs-
position bis hin zu einer Wartungsposition gewähr-
leistet ist, in der dann der Rostdeckel an seinem
dem horizontalen Betätigungsende in der ersten ho-
rizontalen Richtung gegenüberliegenden Ende über
die Ablaufrinne vertikal hinausragt und damit greif-
bar ist und für eine manuelle Entnahme zugängig ist.
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Die erfindungsgemäße Ablaufeinrichtung ermöglicht
somit insbesondere ein werkzeugloses Überführen
des Rostdeckels von der Betriebsposition in die War-
tungsposition und insbesondere eine werkzeuglose
Entnahme des Rostdeckels, d.h. eine werkzeuglose
Veränderung der Ablaufeinrichtung von der Betriebs-
position aus in die Wartungsposition, in der dann der
Rostdeckel von dem Trageabschnitt vertikal abgeho-
ben werden kann, da er an seinem dem Betätigungs-
ende in der ersten horizontalen Richtung gegenüber-
liegenden Ende über die Ablaufrinne vertikal heraus-
ragt und somit greifbar ist. In einer besonders vor-
teilhaften Ausführungsform ist in der Betriebspositi-
on der Ablaufeinrichtung an beiden auf die erste hori-
zontale Richtung bezogenen Enden des Rostdeckels
jeweils ein Freiraum vorgesehen, der sich in der ers-
ten horizontalen Richtung über mindestens 1,5 mm
erstreckt, wobei sich dieser Freiraum über die ge-
samte Erstreckungslänge des Rostdeckels entlang
der zweiten horizontalen Richtung und entlang der
Vertikalen erstreckt. Dadurch ist ein Verklemmen des
Rostdeckels bei einer Bewegung von der Betriebspo-
sition in die Wartungsposition effektiv verhindert.

[0010] Die Schwenkachse verläuft entlang einer
zweiten horizontalen Richtung, wobei entlang der
Richtung heißt, dass sie zumindest mit einer Kompo-
nente in dieser Richtung verläuft, bevorzugt parallel
zu dieser Richtung verläuft. Insbesondere verläuft die
zweite horizontale Richtung senkrecht zur ersten ho-
rizontalen Richtung.

[0011] Eine Mindestlänge des Betätigungsab-
schnitts in der ersten horizontalen Richtung ist erfor-
derlich, damit der Betätigungsabschnitt eine Hebel-
funktion bereitstellen kann und somit eine Betätigung
über den Betätigungsabschnitt erfolgen kann. Die Er-
finder haben erkannt, dass es besonders vorteilhaft
ist, als Länge des Betätigungsabschnitts in der ers-
ten horizontalen Richtung mindestens 5%, insbeson-
dere mindestens 10 % der maximalen Erstreckung
des Rostdeckels in dieser Richtung vorzusehen, ins-
besondere eine Länge zwischen 5 % und 30 % die-
ser Erstreckung des Rostdeckels, wodurch gleichzei-
tig eine stabile Auflage des Rostdeckels auf dem Tra-
geabschnitt in der Betriebsposition und eine hinrei-
chende Hebelwirkung des Betätigungsabschnitts be-
reitgestellt sein kann.

[0012] Die erfindungsgemäße Ablaufeinrichtung
weist eine Vielzahl an Vorteilen im Vergleich zu gat-
tungsgemäßen Ablaufeinrichtungen auf. Zum einen
ermöglicht sie die werkzeuglose Entnahme des Rost-
deckels und somit den einfachen Zugang zu der
Ablauföffnung. Die Ablaufeinrichtung ist somit ein-
fach zu reinigen. Zum anderen kann in dem Rostde-
ckel und/oder zwischen Rostdeckel und Rändern der
Ablauföffnung ein Ablaufschlitz, gegebenenfalls mit
mehreren separaten Durchführungsöffnungen, mit
beliebigen, insbesondere auch sehr kleinen Dimen-

sionen vorgesehen sein, da auf die Kompatibilität des
Ablaufschlitzes mit einem Entnahmewerkzeug keine
Rücksicht genommen zu werden braucht. Selbstver-
ständlich kann die erfindungsgemäße Ablaufeinrich-
tung in einigen Ausführungsformen oben beschrie-
bene Merkmale gattungsgemäßer Ablaufeinrichtun-
gen aufweisen, wobei diese Merkmale sowie im wei-
teren beschriebene besonders vorteilhafte Merkma-
le in vorteilhaften Ausgestaltungen der erfindungsge-
mäßen Ablaufeinrichtung miteinander kombinierbar
sind.

[0013] In einer Ausführungsform umfasst der Rost-
deckel einen horizontalen Auflageabschnitt, der sich
ausgehend von dem dem Betätigungsabschnitt in
der ersten horizontalen Richtung gegenüberliegen-
den horizontalen Ende in der ersten horizontalen
Richtung erstreckt. Der Auflageabschnitt des Rostde-
ckels und der Trageabschnitt der Ablaufrinne weisen
jeweils ihnen zugeordnete Auflageflächen auf, wobei
der Auflageabschnitt in der Betriebsposition mit sei-
ner Auflagefläche auf der Auflagefläche des Trage-
abschnitts aufliegt. Der Trageabschnitt weist insbe-
sondere zumindest abschnittsweise dieselbe Kontur
auf wie der Auflageabschnitt des Rostdeckels. Un-
ter Kontur ist hier den Oberflächenverlauf zu verste-
hen. Über die entsprechende Ausgestaltung von Auf-
lageabschnitt und Trageabschnitt kann eine beson-
ders zuverlässige und robuste Auflage des Rostde-
ckels auf dem Trageabschnitt in der Betriebsposition
gewährleistet sein.

[0014] Vorzugsweise schließt die Oberseite des er-
findungsgemäßen Rostdeckels in der Betriebspositi-
on bündig mit der Oberseite der Ablaufrinne ab oder
ist um weniger als 3 mm, insbesondere um weniger
als 2 mm ausgehend von der Oberseite der Ablaufrin-
ne nach unten versetzt. Insbesondere geht die Ober-
seite des Rostdeckels über die gesamte Erstreckung
des umlaufenden Randes des Rostdeckels hinweg in
die Oberseite der Ablaufrinne über. Dadurch kann so-
wohl der optische Eindruck als auch die Haptik der
Ablaufeinrichtung besonders vorteilhaft sein. In einer
Ausführungsform sind der Rostdeckel und die Ab-
laufrinne gemeinsam aus einem Bauteil hergestellt,
wobei der Rostdeckel aus diesem Bauteil herausge-
trennt ist und die Ablauföffnung der Ablaufrinne durch
das Heraustrennen des Rostdeckels hergestellt ist.
Dadurch lassen sich Rostdeckel und Ablaufrinne be-
sonders einfach zueinander korrespondierend her-
stellen. Besonders bevorzugt ist das Bauteil ein vor-
geformtes Bauteil, beispielsweise ein durch Tiefzie-
hen vorgeformtes Metallblech. Beispielsweise wird
der Rostdeckel aus dem Bauteil herausgetrennt unter
Bildung einer umlaufenden Trennlinie mit einer Brei-
te von mindestens 1 mm, insbesondere mindestens
2 mm, wodurch der Rostdeckel in der durch das Her-
austrennen entstandenen Ablauföffnung ein solches
Spiel hat, dass er leicht verschwenkbar ist.
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[0015] In einer Ausführungsform weist der Rostde-
ckel zumindest an seinem mit Bezug auf die erste ho-
rizontale Richtung horizontalen Betätigungsende an
seiner Unterseite eine Fase auf. Die Fase erstreckt
sich bevorzugt über die gesamte Erstreckung des
Rostdeckels entlang der zweiten horizontalen Rich-
tung durchgehend. Es hat sich herausgestellt, dass
das Vorsehen einer Fase an der Unterseite des Rost-
deckels an seinem Betätigungsende die Entnehm-
barkeit des Rostdeckels noch weiter verbessert. Als
besonders bevorzugt hat sich herausgestellt, auch an
dem dem Betätigungsende gegenüberliegenden En-
de mit Bezug auf die erste horizontale Richtung des
Rostdeckels an dessen Unterseite eine Fase vorzu-
sehen, die sich bevorzugt über die gesamte Erstre-
ckung des Rostdeckels entlang der zweiten horizon-
talen Richtung erstreckt. Hierüber kann neben dem
Entnehmen auch das Einlegen des Rostdeckels in
die Ablauföffnung besonders vereinfacht sein.

[0016] In einer Ausführungsform umfasst der Trage-
abschnitt der erfindungsgemäßen Ablaufeinrichtung
mindestens einen horizontalen Steg, der sich entlang
der ersten horizontalen Richtung über die Ablauf-
öffnung hinweg erstreckt und an seinen beiden Er-
streckungsenden, bezogen auf die erste horizontale
Richtung, mit der Ablaufrinne verbunden ist. Der Steg
kann beispielsweise einstückig mit der Ablaufrinne
verbunden sein, besonders bevorzugt gemeinsam
mit der Ablaufrinne einstückig hergestellt sein. Ein-
stückig bedeutet, dass diese Teile unlösbar miteinan-
der verbunden sind, das heißt dass sie bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch nicht voneinander lösbar
sind sondern nur mit einem erheblichen mechani-
schen und/oder chemischen Aufwand. In einer ande-
ren Ausführungsform ist der horizontale Steg bevor-
zugt ein separates Bauteil oder von einem separa-
ten Bauteil umfasst, das an der Unterseite der Ab-
laufrinne befestigt ist. Ein solches separates Bauteil,
von dem der Steg umfasst ist, kann beispielsweise
ein Ablaufstutzen sein, der an der Unterseite der Ab-
laufrinne angeordnet und mit dieser verbunden ist.
Der horizontale Steg erstreckt sich von der einen zu
der anderen Seite der Ablauföffnung in der ersten ho-
rizontalen Richtung. Je nach Ausführungsform kön-
nen ein Steg oder eine Vielzahl an solchen Stegen
vorgesehen sein. Der horizontale Steg bzw. die ho-
rizontalen Stege weisen dabei einen Teil der Aufla-
gefläche auf, auf der der Auflageabschnitt des Rost-
deckels in der Betriebsposition aufliegt. Über den zu-
mindest einen Steg, insbesondere über das Vorse-
hen einer Vielzahl solcher Stege, kann eine beson-
ders robuste Unterstützung des Rostdeckels gewähr-
leistet sein, durch die einem Durchbiegen des Rost-
deckels bei einer bestimmungsgemäßen Benutzung
der Ablaufeinrichtung vorgebeugt sein kann.

[0017] In einer Ausführungsform ist zumindest ein
horizontaler Steg in der zweiten horizontalen Rich-
tung von Enden der Ablauföffnung, die die Erstre-

ckung der Ablauföffnung in der zweiten horizontalen
Richtung begrenzen, beabstandet angeordnet, ins-
besondere um weniger als 20 cm, bevorzugt zwi-
schen 5 cm und 20 cm, beabstandet angeordnet. Der
Trageabschnitt kann auch mehrere Stege aufweisen,
wobei jeweils zueinander benachbarte Stege in der
zweiten horizontalen Richtung zueinander beabstan-
det angeordnet sind, insbesondere um weniger als 20
cm, bevorzugt zwischen 5 cm und 20 cm, beabstan-
det angeordnet. Durch das Vorsehen entsprechender
Abstände zwischen den Stegen bzw. einem Steg und
Rändern der Ablauföffnung kann gleichzeitig ein aus-
reichend großer lichter Querschnitt zum Ermöglichen
eines Abflusses von Wasser und eine ausreichend
robuste Auflage des Rostdeckels in der Betriebspo-
sition gewährleistet sein.

[0018] In einer Ausführungsform beträgt die Aufla-
gefläche des Auflageabschnitts insgesamt mindes-
tens 5 %, insbesondere zwischen 5 % und 20 %,
insbesondere zwischen 5 % und 15 % der flächigen
horizontalen Erstreckung des Rostdeckels, so dass
sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung der Ab-
laufeinrichtung ausreicht, und zwar um ein Gewicht,
dem der Rostdeckel in seiner Betriebsposition be-
stimmungsgemäß ausgesetzt werden kann, zu tra-
gen, ohne dass der Rostdeckel sich verformt.

[0019] In einer Ausführungsform sind der Betäti-
gungsabschnitt und der Auflageabschnitt des Rost-
deckels in einem Winkel, bezogen auf eine Drehach-
se entlang der zweiten horizontalen Richtung, zuein-
ander angeordnet. Der Winkel beträgt bevorzugt zwi-
schen 5° und 30°. Bevorzugt verlaufen Betätigungs-
abschnitt und/oder Auflageabschnitt senkrecht zur
zweiten horizontalen Richtung geradlinig. Bei einem
nichtgeradlinigen Verlauf wird bei der Bestimmung
des Winkels auf den gemittelten Verlauf abgestellt.
Betätigungsabschnitt und Auflageabschnitt können
beispielsweise über einen Zwischenabschnitt mitein-
ander verbunden sein. Durch die Abwinklung der bei-
den Abschnitte zueinander kann eine Verschwenk-
barkeit des Rostdeckels aus seiner Betriebsposition
besonders vorteilhaft gegeben sein. In einer Ausfüh-
rungsform sind der Betätigungsabschnitt und zumin-
dest ein Abschnitt des Auflageabschnitts, insbeson-
dere der Auflageabschnitt, des Rostdeckels in einem
Winkel so zueinander angeordnet, dass der Rost-
deckel im Querschnitt eine V-Form mit zwei V-för-
mig zueinander angeordneten und in einem Scheitel-
punkt des V zusammenlaufenden Seitenabschnitten
aufweist, wobei ein erster der Seitenabschnitte des V
zumindest einen Teil des Auflageabschnitts und ein
zweiter der Seitenabschnitte des V zumindest einen
Teil des Betätigungsabschnitts bildet. Der genannte
Abschnitt des Auflageabschnitts bezieht sich auf ei-
ne Abschnittserstreckung entlang der ersten horizon-
talen Richtung. Besonders bevorzugt bildet ein ers-
ter der Seitenabschnitte des V einen Teil des Auf-
lageabschnitts und ein zweiter der Seitenabschnitte
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des V einen anderen Teil des Auflageabschnitts so-
wie zumindest einen Teil des Betätigungsabschnitts,
insbesondere den Betätigungsabschnitt. Durch die
V-Form des Rostdeckels kann eine Wasserführung
durch den Rostdeckel besonders vorteilhaft gewähr-
leistet sein. Darüber hinaus ist durch die genann-
te Ausbildung von Auflageabschnitt und Betätigungs-
abschnitt des Rostdeckels besonders zuverlässig si-
chergestellt, dass der Rostdeckel nur bei einer er-
heblichen Kraftpressung auf seinen Betätigungsab-
schnitt von der Ablauföffnung entnommen werden
kann und nicht versehentlich bei einer zufälligen Be-
lastung des Betätigungsabschnitts bewegt wird. Ins-
besondere weist der Rostdeckel einen Ablaufschlitz
mit einer horizontalen Erstreckung auf, innerhalb de-
rer der Scheitelpunkt liegt, sodass das Wasser be-
sonders effektiv auf der Ablaufrinne zur Ablauföff-
nung geführt wird. Insbesondere ist der Ablaufschlitz
in der ersten horizontalen Richtung um weniger als
ein Drittel, insbesondere weniger als ein Viertel der
Erstreckung der Ablaufrinne in der ersten horizon-
talen Richtung von dem Scheitelpunkt beabstandet.
Durch eine solche relative Anordnung von Scheitel-
punkt und Ablaufschlitz zueinander kann ein beson-
ders zuverlässiger Ablauf von auf dem Rostdeckel
gesammeltem Wasser gewährleistet sein.

[0020] Unter Querschnitt ist der Querschnitt entlang
einer Vertikalen senkrecht zu der zweiten horizonta-
len Richtung gemeint. In einer Ausführungsform ist
die V-Form symmetrisch. In einer anderen Ausfüh-
rungsform ist die V-Form asymmetrisch, mit einem
längeren und einem kürzeren Seitenabschnitt. In ei-
ner Ausführungsform bildet der Betätigungsabschnitt
den kürzeren Seitenabschnitt.

[0021] In einer Ausführungsform bildet der Rost-
deckel am Erstreckungsende des Betätigungsab-
schnitts, insbesondere am Übergang des Betä-
tigungsabschnitts zu dem zu ihm abgewinkel-
ten und benachbarten Auflageabschnitt oder Zwi-
schenabschnitt, insbesondere am Scheitelpunkt eine
Schwenkkante, die im Querschnitt vorzugsweise eine
abgerundete Form aufweist, insbesondere eine ge-
lenkartige abgerundete Form. In einer Ausführungs-
form korrespondiert die abgerundete Form des Rost-
deckels mit einer im Trageabschnitt vorgesehenen
Vertiefung, vorzugsweise ist die abgerundete Form
des Rostdeckels in der Betriebsposition formschlüs-
sig mit der Vertiefung ausgebildet. Der Scheitelpunkt
ist der Querschnitt der Schwenkkante. Diese Form
der Schwenkkante und des Trageabschnitts erleich-
tert die Verschwenkbarkeit des Rostdeckels aus der
Betriebsposition.

[0022] In einer Ausführungsform verläuft der Betäti-
gungsabschnitt des Rostdeckels in der Betriebsposi-
tion in der ersten horizontalen Richtung entlang eines
zugeordneten Abschnitts des Trageabschnitts derge-
stalt, dass ein über die erste horizontale Richtung

gemittelter Verlauf des Betätigungsabschnitts einen
Winkel zu einem über die erste horizontale Richtung
gemittelten Verlauf des zugeordneten Abschnitts des
Trageabschnitts bildet, wobei der Winkel insbeson-
dere zwischen 10° und 45°, insbesondere zwischen
20° und 35° beträgt. Unter dem Verlauf ist der funk-
tionelle Verlauf des Betätigungsabschnitts im Quer-
schnitt entlang der Vertikalen in Abhängigkeit von
der Koordinate auf einer Abszissenachse entlang der
ersten horizontalen Richtung gemeint.

[0023] In einer anderen Ausführungsform weist der
Rostdeckel im Querschnitt eine gerade Form auf, wo-
bei der Auflageabschnitt des Rostdeckels in der Be-
triebsposition auf dem Trageabschnitt aufliegt und die
Oberseite des Trageabschnitts einen vertikalen Ver-
sprung von den Auflageflächen weg aufweist, wobei
der Betätigungsabschnitt sich über eine Versprungs-
kante des Trageabschnitts in der ersten horizonta-
len Richtung erstreckt, wobei die Versprungskante ei-
ne Schwenkkante bereitstellt. Die Ablaufeinrichtung
in dieser Ausführungsform ist besonders einfach her-
stellbar.

[0024] Bei dieser Ausführungsform erstreckt sich der
Rostdeckel in Betriebsposition um mindestens 5 %,
insbesondere zwischen 5 und 20 %, seiner maxi-
malen Erstreckungslänge in der ersten horizontalen
Richtung über die Schwenkkante hinweg. Die Ein-
haltung des angegebenen Mindestmaßes hat sich
als besonders vorteilhaft für die Entnehmbarkeit des
Rostdeckels herausgestellt. Die Einhaltung des an-
gegebenen Bereichs hat sich darüber hinaus als
besonders vorteilhaft für die Gewährleistung einer
stabilen Auflage des Rostdeckels herausgestellt. In
der Betriebsposition verdeckt der Rostdeckel die Ab-
lauföffnung teilweise unter Freihaltung eines Ablauf-
schlitzes. Der Ablaufschlitz kann zwischen Ablaufrin-
ne und Rostdeckel oder aber auch im Rostdeckel
ausgebildet sein. Vorzugsweise ist das Betätigungs-
ende von der benachbarten Seite der Ablauföffnung,
die sich entlang der Achse erstreckt, beabstandet und
formt damit den Ablaufschlitz dergestalt, dass eine
Mindestfläche der Ablauföffnung offengehalten wird,
so dass die Ablaufrinne ihre bestimmungsgemäße
Funktion erfüllt, nämlich das Abführen von Wasser
von einem Raumboden in ein Abflussrohr eines Ab-
flussrohrsystems. In einer Ausführungsform ist der
Ablaufschlitz in der ersten Querrichtung mindestens
3 mm breit, bevorzugt mindestens 10 mm breit. In ei-
ner Ausführungsform ist der Ablaufschlitz in der zwei-
ten Querrichtung mindestens 5 cm lang, insbesonde-
re mindestens 10 cm lang.

[0025] In einer Ausführungsform umfasst die Ablauf-
einrichtung einen Stutzen, der den Trageabschnitt
bereitstellt und an der Unterseite der Ablaufrinne der-
gestalt angeordnet ist, dass eine fluidführende Ver-
bindung zwischen der Ablauföffnung und dem Stut-
zen bereitgestellt ist. Der Stutzen ist in einer Be-
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triebsposition der Ablaufeinrichtung, in der sie in ei-
nen Raumboden integriert ist, in die Einlassöffnung
eines Ablauftopfes eingesetzt. Der Stutzen kann se-
parat von der Ablaufrinne hergestellt werden und an
die Unterseite der Ablaufrinne angebracht werden.
Der Stutzen kann auch einstückig mit der Ablaufrinne
hergestellt werden. Der Stutzen erlaubt eine beson-
ders einfache Integration der Ablaufeinrichtung in ein
Ablaufsystem.

[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Ablaufeinrichtung eine Form auf, die entlang der
zweiten horizontalen Richtung langgestreckt ausge-
bildet ist, wobei insbesondere eine Erstreckung ent-
lang der zweiten horizontalen Richtung mindestens
das 3-Fache, insbesondere mindestens das 10-Fa-
che der Erstreckung entlang der ersten horizontalen
Richtung beträgt, insbesondere die Erstreckung ent-
lang der zweiten horizontalen Richtung zwischen 400
bis 1500 mm beträgt, und insbesondere die Erstre-
ckung entlang der ersten horizontalen Richtung zwi-
schen 30 mm und 80 mm beträgt.

[0027] In einer Ausführungsform weisen die Ablauf-
rinne und der Rostdeckel jeweils eine Dicke entlang
der Vertikalen von mindestens 2 mm auf, insbeson-
dere zwischen 2 mm und 10 mm, insbesondere zwi-
schen 2 mm und 5 mm.

[0028] Die Ablaufrinne kann aus verschiedenen Ma-
terialien ausgebildet sein, insbesondere Metall, ins-
besondere Edelstahl.

[0029] Die Erfindung betrifft ferner ein Ablaufsys-
tem umfassend eine erfindungsgemäße Ablaufein-
richtung sowie einen Ablauftopf mit einer Einlassöff-
nung und einem Anschluss zum Anschließen an ei-
ne Ablaufleitung, wobei der Stutzen zum Einsetzen
in die Einlassöffnung des Ablauftopfs ausgebildet ist.
Insbesondere kann das Ablaufsystem in den Raum-
boden integrierbar sein, wobei besonders bevorzugt
in einer Betriebsposition des Ablaufsystems, in der es
in einen Raumboden integriert ist, nur die Ablaufrinne
vom Raumboden aus sichtbar ist.

[0030] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf fünf Fi-
guren näher erläutert.

[0031] Es zeigen:

Fig. 1a: in einer schematischen Prinzipdarstel-
lung eine perspektivische Ansicht einer Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Ablaufein-
richtung ohne Rostdeckel;

Fig. 1b: in einer schematischen Prinzipdarstel-
lung einen Querschnitt der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 1a mit dem Rostdeckel in der Betriebs-
position;

Fig. 2a: in einer schematischen Prinzipdarstel-
lung eine perspektivische Ansicht einer in Flie-
sen eines Raumbodens integrierten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Ablaufsys-
tems;

Fig. 2b: in einer schematischen Prinzipdarstel-
lung eine Aufsicht auf die Ausführungsform der
in Fig. 2a dargestellten erfindungsgemäßen Ab-
laufeinrichtung.

[0032] In Fig. 1 umfassend die Fig. 1a, Fig. 1b ist
eine erste Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Ablaufeinrichtung in verschiedenen Ansichten darge-
stellt. Während in Fig. 1a eine perspektivische An-
sicht einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Ablaufeinrichtung ohne den Rostdeckel 4 dargestellt
ist, ist in Fig. 1b ein Querschnitt entlang der Vertika-
len Z und entlang der ersten horizontalen Richtung
X der Ablaufeinrichtung mit dem Rostdeckel 4 in der
Betriebsposition dargestellt.

[0033] Die in Fig. 1 dargestellte Ablaufeinrichtung
umfasst eine Ablaufrinne 1, die eine Ablauföffnung 2
aufweist sowie einen Trageabschnitt 3, der in der Be-
triebsposition einen Rostdeckel 4 trägt. Der Rostde-
ckel 4 ist zumindest abschnittsweise horizontal inner-
halb der Ablauföffnung 2 angeordnet und verschließt
die Ablauföffnung 2 teilweise unter Freihaltung eines
Ablaufschlitzes 45, wie zu der in Fig. 2 dargestellten
Ausführungsform gezeigt ist. Der Rostdeckel 4 um-
fasst einen Auflageabschnitt 43, mit dem er auf der
Auflagefläche des Trageabschnitts 3 aufliegt, und ei-
nen Betätigungsabschnitt 42, der in der Betriebspo-
sition der Ablaufeinrichtung vertikal von dem Trage-
abschnitt 3 beabstandet ist. In Fig. 1b ist ein Schnitt
durch den Trageabschnitt 3 und den Auflageabschnitt
43 dargestellt. Der Auflageabschnitt 43 des Rostde-
ckels 4 und der Trageabschnitt 3 der Ablaufrinne 1
weisen dabei jeweils ihnen zugeordnete Auflageflä-
chen auf, wobei der Auflageabschnitt 43 in der Be-
triebsposition mit seiner Auflagefläche auf der Aufla-
gefläche des Trageabschnitts 3 aufliegt.

[0034] In der dargestellten Ausführungsform bildet
ein über die erste horizontale Richtung X gemittelter
Verlauf des Betätigungsabschnitts 42 einen Winkel
zu einem über die erste horizontale Richtung X gemit-
telten Verlauf des zugeordneten Abschnitts des Tra-
geabschnitts 3, wobei der Winkel vorliegend ca. 30°
beträgt. In der in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
form sind der Betätigungsabschnitt 42 und der Auf-
lageabschnitt 43 des Rostdeckels 4 in einem Winkel
zueinander angeordnet, sodass der Rostdeckel 4 im
Querschnitt eine V-Form mit zwei V-förmig zueinan-
der angeordneten und in einem Scheitelpunkt 44 des
V zusammenlaufenden Seitenabschnitten aufweist,
wobei ein erster der Seitenabschnitte den Auflageab-
schnitt 43 und ein zweiter der Seitenabschnitte den
Betätigungsabschnitt 42 bildet. Der Scheitelpunkt 44
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ist der Querschnitt der Schwenkachse, die entlang ei-
ner zweiten horizontalen Richtung Y verläuft.

[0035] In Fig. 2 umfassend die Fig. 2a und Fig. 2b
ist eine zweite Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Ausführungsform in verschiedenen Ansich-
ten dargestellt. In Fig. 2a ist eine perspektivische
Ansicht einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
dargestellt, wobei in dieser Ansicht an die Ausfüh-
rungsform angrenzende Fliesen gezeigt sind, um die
Integration der Ausführungsform in einem Raumbo-
den anzudeuten. In Fig. 2b ist eine Aufsicht auf die
Ablaufeinrichtung gemäß Fig. 2a dargestellt. In Fig. 2
sind für ähnliche Elemente dieselben Bezugszeichen
wie in Fig. 1 verwendet. Mit Bezug auf zumindest
funktional identische Ausbildungen der Ausführungs-
formen gemäß Fig. 1 und Fig. 2 wird auf die Beschrei-
bung der Ausführungsform gemäß Fig. 1 verwiesen.

[0036] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2 liegt
der Rostdeckel 4 wie zu Fig. 1 erläutert in der Be-
triebsposition mit seiner durch seinen Auflageab-
schnitt 43 gebildeten Auflagefläche auf der Auflage-
fläche des Trageabschnitts 3 auf. Der Trageabschnitt
3 wird durch einen Rohrstutzen 5 ausgebildet, der
vorliegend aus Kunststoff hergestellt ist und an die
Ablaufrinne 1, die aus Edelstahl hergestellt ist, ge-
klebt ist. Dabei weist bei der Ausführungsform gemäß
Fig. 2 der Trageabschnitt 3 einen horizontalen Steg
31 auf, der sich entlang der ersten horizontalen Rich-
tung X über die Ablauföffnung 2 hinweg erstreckt und
an seinen beiden Enden mit der Ablaufrinne 1 ver-
bunden ist. Der horizontale Steg 31 weist einen Teil
der Auflagefläche auf, auf der der der Rostdeckel 4
aufliegt.

[0037] Auch der Rostdeckel 4 gemäß Fig. 2 weist ei-
nen V-förmigen Querschnitt auf. Der V-förmige Quer-
schnitt ist durch zwei zu dem Scheitelpunkt 44 des
V zusammenlaufende Seitenabschnitte des Rostde-
ckels 4 ausgebildet. Ein erster der Seitenabschnit-
te und ein Teil eines zweiten der Seitenabschnitte
des V bilden den Auflageabschnitt 43 aus, so dass
der Scheitelpunkt 44 innerhalb der Erstreckung des
Auflageabschnitts 43 entlang der ersten horizonta-
len Richtung X liegt. Ein anderer Teil des zweiten
der Seitenabschnitte des V bildet den Betätigungs-
abschnitt 42 aus. Der Trageabschnitt 3 bildet eine
korrespondierende V-Form aus, weist jedoch auf Hö-
he des Übergangs zwischen Auflageabschnitt 43 und
Betätigungsabschnitt 42 einen Versprung auf, durch
den die Schwenkachse gebildet ist. Allgemein weist
besonders bevorzugt die Oberseite des Trageab-
schnitts 3 einen vertikalen Versprung auf, wobei der
Betätigungsabschnitt 42 sich über eine Versprungs-
kante des Trageabschnitts 3 erstreckt, wobei die
Versprungskante eine Schwenkkante bereitstellt Ent-
sprechend ist bei der beschriebenen Ausführungs-
form eine gezielte, erhebliche Druckaufbringung auf
den Betätigungsabschnitt 42 erforderlich, damit der

Rostdeckel 4 aus der Ablauföffnung 2 entnommen
werden kann. Dies ist zum Vorbeugen einer unge-
wollten Betätigung des Betätigungsabschnitts 42 be-
sonders vorteilhaft.

[0038] Bei der in den Fig. 2a und Fig. 2b dargestell-
ten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Ab-
laufsystems kann ein Ablauftopf in einem Raumbo-
den integriert sein und der Stutzen 5 in den Ablauf-
topf eingesetzt sein. Der Stutzen 5 bildet den Tra-
geabschnitt 3 aus, der den Rostdeckel 4 der Ablauf-
einrichtung trägt. Der Rostdeckel 4 verdeckt teilwei-
se die Ablauföffnung 2 und lässt dabei einen Ablauf-
schlitz 45 frei. In der Betriebsposition kann das Was-
ser, das von den Fliesen des Raumbodens in die Ab-
laufrinne 1 gelangt, durch die Ablauföffnung 2 und
den Stutzen 5 in den Ablauftopf fließen, und von dort
aus in eine Abwasserleitung gelangen. Hierzu trägt
allgemein besonders vorteilhaft bei, dass die Ablauf-
einrichtung mit ihrer Oberseite in die Oberseite des
Raumbodens übergeht, der durch die Oberseite der
von dem Raumboden umfassten Fliesen 7 gebildet
ist. Wenn der Ablauftopf gereinigt werden soll, muss
der Rostdeckel 4 herausgenommen werden. Dafür
wird auf das horizontale Betätigungsende 41 des Be-
tätigungsabschnitts 42 des Rostdeckels 4 gedrückt.
Der Betätigungsabschnitt 42 wird dabei gegen den
unter ihm angeordneten Teil des Trageabschnitts 3
gepresst, wodurch das Verschwenken des Rostde-
ckels 4 um die Schwenkachse verursacht wird. Be-
stimmungsgemäß führt das Verschwenken zu dem
Auslenken des Rostdeckels 4 aus der Betriebspositi-
on in eine Wartungsposition, in der dann der Rostde-
ckel 4 an seinem dem horizontalen Betätigungsende
41 gegenüberliegenden Ende von der Ablaufrinne 1
beabstandet ist und manuell herausgenommen wer-
den kann. Die Verschwenkbarkeit wird in der darge-
stellten Ausführungsform noch dadurch unterstützt,
dass der Rostdeckel 4 an seinen beiden Enden, be-
zogen auf die erste horizontale Richtung X, an seiner
Unterseite eine Fase 46 aufweist und dass an beiden
Enden des Rostdeckels 4, bezogen auf die erste ho-
rizontale Richtung X, ein Freiraum 8 vorgesehen ist,
wodurch der Rostdeckel 4 in der ersten horizontalen
Richtung X an seinen beiden Enden von dem durch
die Ablaufrinne 1 gebildeten Rand der Ablauföffnung
2 beabstandet ist.

[0039] In der in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form schließt die Oberseite des Rostdeckels 4 in der
Betriebsposition bündig mit der Oberseite der Ablauf-
rinne 1 ab und geht über die gesamte Erstreckung
hinweg in die Oberseite der Ablaufrinne 1 über. Da-
bei verdeckt der Rostdeckel 4 die Ablauföffnung 2
teilweise und lässt den Ablaufschlitz 45 frei. Die Ab-
laufrinne 1 in dieser Ausführungsform ist entlang der
zweiten horizontalen Richtung Y langgestreckt aus-
gebildet und weist zwei lange Längsseiten mit einer
Länge von ca. 70 cm und zwei kurze Querseiten mit
einer Länge von ca. 5 cm auf, die jeweils parallel zu-
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einander verlaufen. Die Ablaufrinne 1 in dieser Aus-
führungsform ist gemeinsam mit dem Rostdeckel 4
aus einem vorgeformten Bauteil hergestellt, wobei
der Rostdeckel 4 aus diesem Bauteil herausgetrennt
ist und die Ablauföffnung 2 der Ablaufrinne 1 durch
das Heraustrennen des Rostdeckels 4 hergestellt ist.

Bezugszeichenliste

1 Ablaufrinne

2 Ablauföffnung

3 Trageabschnitt

4 Rostdeckel

5 Stutzen

7 Fliese

8 Freiraum

31 horizontale Steg

41 horizontale Betätigungsende

42 Betätigungsabschnitt

43 Auflageabschnitt

44 Scheitelpunkt

45 Ablaufschlitz

46 Fase

X erste horizontale Richtung

Y zweite horizontale Richtung

Z Vertikale

Schutzansprüche

1.    Ablaufeinrichtung zum Abführen von Wasser
von einem Raumboden, wobei die Ablaufeinrichtung
eine Ablaufrinne (1) umfasst, die sich in einer hori-
zontalen Ebene flächig erstreckt, wobei die Ablauf-
rinne (1) eine Oberseite und eine Unterseite sowie
eine Ablauföffnung (2) aufweist, wobei die Ablauf-
einrichtung einen Trageabschnitt (3) zum Tragen ei-
nes die Ablauföffnung (2) abschnittsweise verschlie-
ßenden Rostdeckels (4) aufweist, wobei in einer Be-
triebsposition der Ablaufeinrichtung der Rostdeckel
(4) auf dem Trageabschnitt (3) aufliegt und die Ab-
lauföffnung (2) teilweise verschließt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rostdeckel (4) ausgehend
von einem mit Bezug auf eine erste horizontale Rich-
tung (X) horizontalen Betätigungsende (41) über ei-
nen Betätigungsabschnitt (42) hinweg in der Be-
triebsposition von dem Trageabschnitt (3) beabstan-
det ist zum Bereitstellen einer durch einen vertikalen
Pressdruck auf den Betätigungsabschnitt (42) verur-
sachbaren Verschwenkbarkeit des Rostdeckels (4)
um eine Schwenkachse, die entlang einer zweiten
horizontalen Richtung (Y) verläuft.

2.    Ablaufeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rostdeckel (4) einen hori-
zontalen Auflageabschnitt (43) umfasst, der sich aus-
gehend von dem dem Betätigungsabschnitt (42) in
der ersten horizontalen Richtung (X) gegenüberlie-
genden horizontalen Ende erstreckt, wobei der Auf-
lageabschnitt (43) des Rostdeckels (4) und der Tra-
geabschnitt (3) der Ablaufrinne (1) jeweils ihnen zu-
geordnete Auflageflächen aufweisen, wobei der Auf-
lageabschnitt (43) in der Betriebsposition mit seiner
Auflagefläche auf der Auflagefläche des Trageab-
schnitts (3) aufliegt.

3.  Ablaufeinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rostdeckel (4) eine Oberseite aufweist, die in der Be-
triebsposition bündig mit der Oberseite der Ablaufrin-
ne (1) abschließt oder um weniger als 3 mm, insbe-
sondere um weniger als 2 mm ausgehend von der
Oberseite der Ablaufrinne (1) nach unten versetzt ist.

4.  Ablaufeinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rostdeckel (4) und die Ablaufrinne (1) gemeinsam
aus einem Bauteil hergestellt sind, wobei der Rost-
deckel (4) aus diesem Bauteil herausgetrennt ist und
die Ablauföffnung (2) der Ablaufrinne (1) durch das
Heraustrennen des Rostdeckels (4) hergestellt ist.

5.  Ablaufeinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Trageabschnitt (3) mindestens einen horizontalen
Steg (31) umfasst, der sich entlang der ersten hori-
zontalen Richtung (X) über die Ablauföffnung (2) hin-
weg erstreckt und an seinen beiden Enden mit der
Ablaufrinne (1) verbunden ist, wobei der horizontale
Steg (31) einen Teil der Auflagefläche des Trageab-
schnitts (3) aufweist, auf denen der Auflageabschnitt
(43) des Rostdeckels (4) in der Betriebsposition auf-
liegt.

6.    Ablaufeinrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der zumindest eine horizon-
tale Steg (31) in der zweiten horizontalen Richtung
(Y) von Enden der Ablauföffnung (2), die die Erstre-
ckung der Ablauföffnung (2) in der zweiten horizon-
talen Richtung (Y) begrenzen, beabstandet angeord-
net ist, insbesondere um weniger als 20 cm, bevor-
zugt zwischen 5 cm und 20 cm, beabstandet an-
geordnet ist, und/oder dass der Trageabschnitt (3)
mehrere Stege (31) aufweist, wobei jeweils zueinan-
der benachbarte Stege (31) in der zweiten horizonta-
len Richtung (Y) zueinander beabstandet angeordnet
sind, insbesondere um weniger als 20 cm, bevorzugt
zwischen 5 cm und 20 cm, beabstandet angeordnet
sind.

7.  Ablaufeinrichtung nach einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflage-
fläche des Auflageabschnitts (43) mindestens 5 %,
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insbesondere zwischen 5 % und 20 %, insbesondere
zwischen 5 % und 15 % der flächigen horizontalen
Erstreckung des Rostdeckels (4) beträgt.

8.    Ablaufeinrichtung nach einem der Ansprüche
2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Betä-
tigungsabschnitt (42) und zumindest ein Abschnitt
des Auflageabschnitts (43) des Rostdeckels (4) in
einem Winkel zueinander angeordnet sind, sodass
der Rostdeckel (4) im Querschnitt eine V-Form mit
zwei V-förmig zueinander angeordneten und in ei-
nem Scheitelpunkt (44) des V zusammenlaufenden
Seitenabschnitten aufweist, wobei ein erster der Sei-
tenabschnitte zumindest einen Teil des Auflageab-
schnitts (43) und ein zweiter der Seitenabschnitte zu-
mindest einen Teil des Betätigungsabschnitts (42) bil-
det, wobei insbesondere der Rostdeckel (4) einen Ab-
laufschlitz (45) aufweist, wobei der Ablaufschlitz in
der ersten horizontalen Richtung (X) um weniger als
ein Drittel, insbesondere weniger als ein Viertel der
Erstreckung der Ablaufrinne (1) in der ersten horizon-
talen Richtung (X) von dem Scheitelpunkt (44) be-
abstandet ist, wobei insbesondere der Scheitelpunkt
(44) innerhalb einer horizontalen Erstreckung des Ab-
laufschlitzes (45) liegt.

9.    Ablaufeinrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rostdeckel (4) am Schei-
telpunkt (44) eine Schwenkkante ausbildet, die im
Querschnitt eine abgerundete Form aufweist, wo-
bei insbesondere die abgerundete Form des Rostde-
ckels (4) mit einer im Trageabschnitt (3) vorgesehe-
nen Vertiefung korrespondiert.

10.  Ablaufeinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Betätigungsabschnitt (42) des Rostdeckels (4) in der
Betriebsposition in der ersten horizontalen Richtung
(X) entlang eines zugeordneten Abschnitts des Tra-
geabschnitts (3) verläuft, wobei ein über die erste ho-
rizontale Richtung (X) gemittelter Verlauf des Betäti-
gungsabschnitts (42) einen Winkel zu einem über die
erste horizontale Richtung (X) gemittelten Verlauf des
zugeordneten Abschnitts des Trageabschnitts (3) bil-
det, wobei der Winkel insbesondere zwischen 10°
und 45°, insbesondere zwischen 20° und 35° beträgt.

11.  Ablaufeinrichtung nach den Ansprüchen 2 bis
7 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Rost-
deckel (4) im Querschnitt eine gerade Form aufweist,
wobei der Auflageabschnitt (43) des Rostdeckels (4)
in der Betriebsposition auf dem Trageabschnitt (3)
aufliegt und die Oberseite des Trageabschnitts (3) ei-
nen vertikalen Versprung aufweist, wobei der Betä-
tigungsabschnitt (42) sich über eine Versprungskan-
te des Trageabschnitts (3) erstreckt, wobei die Ver-
sprungskante eine Schwenkkante bereitstellt.

12.  Ablaufeinrichtung nach dem Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rostdeckel (4) sich

um mindestens 5 %, insbesondere zwischen 5 und 20
%, einer maximalen Erstreckungslänge des Rostde-
ckels (4) in der ersten horizontalen Richtung (X) über
die Schwenkkante hinweg erstreckt.

13.  Ablaufeinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ablaufeinrichtung einen Stutzen (5) umfasst, der den
Trageabschnitt (3) bereitstellt und an der Unterseite
der Ablaufrinne (1) dergestalt angeordnet ist, dass ei-
ne fluidführende Verbindung zwischen der Ablauföff-
nung (2) und dem Stutzen (5) bereitgestellt ist.

14.  Ablaufeinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ablaufrinne (1) eine Form aufweist, die entlang der
zweiten horizontalen Richtung (Y) langgestreckt aus-
gebildet ist, insbesondere mit einer Erstreckung ent-
lang der zweiten horizontalen Richtung (Y) zwischen
400 bis 1500 mm, wobei insbesondere die Erstre-
ckung entlang der zweiten horizontalen Richtung (Y)
mindestens das 3-Fache, insbesondere mindestens
das 10-Fache der Erstreckung entlang der ersten ho-
rizontalen Richtung (X) beträgt, wobei insbesondere
die Erstreckung entlang der ersten horizontalen Rich-
tung (X) zwischen 30 mm und 80 mm beträgt.

15.    Ablaufeinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ablaufrinne (1), und insbesondere der Rostdeckel
(4), eine Dicke entlang einer Vertikalen (Z) von min-
destens 2 mm, insbesondere zwischen 2 mm und 10
mm, insbesondere zwischen 2 mm und 5 mm auf-
weist.

16.  Ablaufsystem umfassend die Ablaufeinrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 15 sowie einen
Ablauftopf mit einer Einlassöffnung und einem An-
schluss zum Anschließen an eine Ablaufleitung, wo-
bei der Stutzen (5) zum Einsetzen in die Einlassöff-
nung des Ablauftopfs ausgebildet ist.

17.    Verwendung eines Ablaufsystems nach An-
spruch 16 in einem Raumboden, wobei das Ablauf-
system in dem Raumboden dergestalt integriert ist,
dass die Oberseite der Ablaufrinne (1) in eine Ober-
seite des Raumbodens übergeht.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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