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(57) Hauptanspruch: Abdeckung (6) für eine Oberflächen-
entwässerungseinrichtung (1), die seitlich angeordnete Mit-
tel (9) zur Anordnung von ein oder mehreren Halte- und/oder
Positionierungselementen (7) aufweist, die die Abdeckung
(6) in einem Ablauf (2) der Oberflächenentwässerungsein-
richtung (1) halten oder positionieren, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abdeckung (6) erste (13) und zweite (14)
hinsichtlich der Form unterschiedlich ausgebildete Hauptflä-
chen (13, 14) aufweist, wobei die Mittel (9) zur Anordnung
so ausgebildet sind, dass die Abdeckung (6) in der Ober-
flächenentwässerungseinrichtung (1) sowohl mit der ersten
(13) als auch mit der zweiten Hauptfläche (14) sichtbar an-
ordenbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
deckung für eine Oberflächenentwässerungseinrich-
tung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, ei-
ne Oberflächenentwässerungseinrichtung nach dem
Oberbegriff von Anspruch 6 sowie die Verwen-
dung einer Oberflächenentwässerungseinrichtung
nach dem Oberbegriff von Anspruch 10.

[0002] Oberflächenentwässerungseinrichtungen
sind zahlreich bekannt und werden vor allem im Sa-
nitärbereich aber auch in Kühlhäusern und dgl. im-
mer dort eingesetzt, wo Flüssigkeiten von Oberflä-
chen gezielt abgeführt werden sollen. Hierzu sind
diese Oberflächenentwässerungseinrichtungen vor-
zugsweise in einer Senke der Oberfläche des Bo-
dens eingebracht und, damit der Boden keine stö-
renden Unterbrechungen und dgl. aufweist, besitzt
die Oberflächenentwässerungseinrichtung eine Ab-
deckung auf, die bodengleich ausgebildet ist.

[0003] Bekannt sind beispielsweise Oberflächenent-
wässerungseinrichtungen mit einer Abdeckung, die
als Rost ausgebildet ist, so dass die Oberflächen-
flüssigkeit komplett über die gesamte Abdeckung in
die Oberflächenentwässerungseinrichtung überführt
wird, wie beispielsweise die DE 200 2006 002 077 U1
zeigt.

[0004] Darüber hinaus sind beispielsweise aus der
DE 10 2006 025 995 A1 auch Abdeckungen in Form
eines Fliesenspiegels bekannt, wobei dann zwischen
dem Fliesenspiegel und der seitlichen Begrenzung
der Oberflächenentwässerungseinrichtung ein Fließ-
spalt vorgesehen ist, der so dimensioniert ist, dass
die auf der Oberfläche üblicherweise anfallende Flüs-
sigkeitsmenge problemlos über die Oberflächenent-
wässerungseinrichtung abfließen kann.

[0005] Im Gegensatz zur vorgenannten Lösung mit
Fliesenspiegel ist aus der DE 20 2009 012 621 U1
auch eine Oberflächenentwässerungseinrichtung be-
kannt, bei der die Abdeckung im Wesentlichen aus
einem dekorativen Plattenelement, wie einer Glas-
scheibe oder dgl. gebildet wird.

[0006] Die Abdeckung weist üblicherweise Mittel zur
Anordnung von ein oder mehreren Halte- und/oder
Positionierungselementen auf, die die Abdeckung in
einer Ablauföffnung der Oberflächenentwässerungs-
einrichtung haften oder positionieren. Diese Mittel
zur Anordnung können dabei beispielsweise als Ril-
len oder Durchbrechungen gebildet sein, wie die
DE 20 2009 012 621 U1 bzw. DE 10 2006 025 995 A1
offenbaren. Die Halte- und/oder Positionierungsele-
mente sind dann als einzelne Stützelemente oder
als aus Stützelementen zusammengesetzter Stütz-
gerüstunterbau ausgebildet.

[0007] Andererseits kann entsprechend der
DE 20 2006 002 077 U1 auch vorgesehen sein,
dass die Mittel zur Anordnung als untere Kanten
der Seitenwände ausgebildet sind, die die als Rost
ausgebildete Hauptfläche der Abdeckung seitlich be-
grenzen. Als Halte- und/oder Positionierungselemen-
te sind dann horizontale nach innen abgewinkelte
Auskragungen eines Halterahmens vorgesehen, der
in die Ablauföffnung der Oberflächenentwässerungs-
einrichtung eingesetzt ist. Während im ersten Fall al-
so die Mittel zur Anordnung seitlich an der Abdeckung
bzw. in einer Seitenfläche der Abdeckung angeord-
net sind, sind diese Mittel zur Anordnung im zweiten
Fall an der Unterseite der Abdeckung angeordnet.

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Oberflächenentwässerungseinrich-
tung sowie eine Abdeckung dafür bereit zustellen,
mit der dem Verwender eine größere Gestaltungs-
vielfalt ermöglicht wird. Zugleich soll die Oberflächen-
entwässerungseinrichtung bzw. die Abdeckung mög-
lichst einfach aufgebaut und kostengünstig herstell-
bar sein.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Abde-
ckung gemäß Anspruch 1, einer Oberflächenent-
wässerungseinrichtung gemäß Anspruch 6 sowie
der Verwendung einer Oberflächenentwässerungs-
einrichtung nach Anspruch 10. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind in den abhängigen Unteransprüchen an-
gegeben.

[0010] Die erfindungsgemäße Abdeckung besitzt
seitlich angeordnete Mittel zur Anordnung von ein
oder mehreren Halte- und/oder Positionierungsele-
menten, die die Abdeckung in einem Ablauf der Ober-
flächenentwässerungseinrichtung halten oder posi-
tionieren und zeichnen sich dadurch aus, dass die
Abdeckung erste und zweite hinsichtlich der Form
unterschiedlich ausgebildete Hauptflächen aufweist,
wobei die Mittel zur Anordnung so ausgebildet sind,
dass die Abdeckung in der Oberflächenentwässe-
rungseinrichtung sowohl mit der ersten als auch mit
der zweiten Hauptfläche sichtbar anordenbar ist.

[0011] Damit wird ermöglicht, dass der Verwender
der Abdeckung diese Abdeckung sowohl mit der ers-
ten Hauptfläche als auch mit der zweiten Hauptflä-
che sichtbar nach oben in der Ablauföffnung anord-
nen kann. Dadurch kann der Verwender die Ober-
flächenentwässerungseinrichtung beispielsweise ge-
zielt an unterschiedliche Armaturendesignlinien an-
passen. Die Vorteile dieser erfindungsgemäßen Ab-
deckung sind also sofort offensichtlich. Es braucht
nämlich für verschiedene Gestaltungsvarianten nicht
mehr eine Vielzahl unterschiedlicher Abdeckungen,
sondern pro Abdeckung stehen mindestens zwei
oder auch mehr Gestaltungsvarianten zur Verfügung,
so dass der Verwender nur eine Abdeckung kaufen
muss. Für den Hersteller ergibt sich der Vorteil, dass
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er nur noch eine Abdeckung anbieten muss, die für
verschiedene Gestaltungszwecke einsetzbar ist.

[0012] Die DE 20 2006 002 077 U1 zeigt zwar schon
eine U-förmig ausgebildete Abdeckung. Hierbei weist
die Abdeckung allerdings keine seitlich angeordneten
Mittel zur Anordnung auf. Außerdem ist die dort ge-
zeigte Lösung auch überhaupt nicht dafür vorgese-
hen, dass die Abdeckung verkehrt herum in den Hal-
terahmen eingebracht wird, sondern die Rostfläche
soll stets bodengleich, also nach oben weisend an-
geordnet sein.

[0013] Die DE 20 2009 012 621 U1 zeigt zwar schon
eine Abdeckung mit seitlich angeordneten Mitteln zur
Anordnung in Form von durchgehenden Nuten, wo-
bei die Abdeckung als transparente Platte ausgebil-
det sein kann und wobei an der Unterseite ein Schrift-
zug angeordnet ist, der durch das Plattenelement hin-
durch von oben erkennbar ist. Auch wenn hier also
grundsätzlich die zwei Hauptflächen der Abdeckung
unterschiedlich gestaltet sind, so sind sie dies jedoch
nicht hinsichtlich ihrer Form, sondern nur hinsichtlich
der Oberflächenstruktur bzw. Farbe. Außerdem sind
die Abdeckungen so ausgestaltet, dass sie bei unter-
schiedlich gestalteten Hauptflächen nur in einer ein-
zigen Ausrichtung einsetzbar sind, nämlich beispiels-
weise so, dass der Schriftzug lesbar ist.

[0014] Mehrere Gestaltungsmöglichkeiten stehen
beispielsweise zur Verfügung, wenn die Abdeckung
mit einem U-förmigen Querschnitt und vorzugsweise
behälterförmig ausgebildet ist. Dann können in die-
sen behälterförmigen Bereich besondere Dekorati-
onselemente eingebracht werden.

[0015] Anstelle dieser besonderen U-förmigen Form
kann auch allgemein die erste Hauptfläche als Deko-
rationsfläche vorgesehen sein und die zweite Haupt-
fläche zur Aufnahme zumindest eines anordenba-
ren Dekorationselements, wie Fliesen, Steine, Holz,
Kunststoff, Metall, Keramik oder dergleichen, ausge-
bildet sein.

[0016] Besonders zweckmäßig weist die Abdeckung
Metall, Kunststoff oder dergleichen auf oder ist dar-
aus gebildet, weil sie so sehr kostengünstig und mit
hoher Gestaltungsvielfalt herstellbar ist.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung sind die Mittel zur Anordnung als ein oder meh-
rere Ausnehmungen oder Durchbrechungen ausge-
bildet sind, die bevorzugt mittig zwischen der ersten
und zweiten Hauptfläche angeordnet sind.

[0018] Selbständiger Schutz wird beansprucht für ei-
ne Oberflächenentwässerungseinrichtung mit einem
Ablauf mit zumindest einer Ablauföffnung und einer in
den Ablauf einsetzbaren Abdeckung, die seitlich an-
geordnete Mittel zur Anordnung von ein oder meh-

reren Halte- und/oder Positionierungselementen auf-
weist, die die Abdeckung in dem Ablauf halten oder
positionieren, die sich dadurch auszeichnet, dass die
Abdeckung die erfindungsgemäße Abdeckung ist.

[0019] Wenn die die Halte- und/oder Positionie-
rungselemente zumindest teilweise elastisch ausge-
bildet sind, dann lassen sie sich besonders leicht
von der Abdeckung lösen und die Abdeckung kann
sehr einfach verdreht werden, um die Gestaltung
der Oberflächenentwässerungseinrichtung zu än-
dern. Insbesondere ist dabei vorgesehen, dass die
Halt- und/oder Positionierungselemente einclipsbar
in die Mittel zur Anordnung ausgebildet sind.

[0020] In einer besonders zweckmäßigen Ausge-
staltung sind die Halte- und/oder Positionierungsele-
mente als die Abdeckung umgreifende Spangen aus-
gebildet sind, die bevorzugt Nasen aufweisen, die in
die Ausnehmungen oder Durchbrechungen der Ab-
deckung eingreifen.

[0021] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
weisen die Halte- und/oder Positionierungselemen-
te zumindest ein Stützelement auf, das die Halte-
und/oder Positionierungselemente vom Boden des
Ablaufs beabstandet. Dadurch wird der Abflussstrom
stets sicher gewährleistet.

[0022] Weiterhin wird selbständiger Schutz bean-
sprucht für die erfindungsgemäße Verwendung ei-
ner Oberflächenentwässerungseinrichtung mit einem
Ablauf mit zumindest einer Ablauföffnung und einer
in den Ablauf einsetzbaren Abdeckung, die Mittel
zur Anordnung von ein oder mehreren Halte- und/
oder Positionierungselementen aufweist, die die Ab-
deckung in dem Ablauf halten oder positionieren, wo-
bei die Abdeckung eine erste Hauptfläche, die ins-
besondere als Rost ausgebildet ist, zur bodenglei-
chen Abdeckung des Ablaufs aufweist und eine dazu
unterschiedlich ausgebildete zweite Hauptfläche auf-
weist, die sich dadurch auszeichnet, dass je nach An-
wendungszweck wahlweise die erste oder die zwei-
te Hauptfläche zum Boden des Ablaufs hin orientiert
angeordnet wird. Insbesondere können zwischen die
zweite Hauptfläche zumindest an zwei Seiten umge-
benden Seitenflächen ein oder mehrere Dekorations-
elemente, wie Fliesen, Steine, Holz, Kunststoff oder
dergleichen, bodengleich angeordnet werden.

[0023] Erfindungsgemäß werden hier also sol-
che Verwendungen der Oberflächenentwässe-
rungseinrichtungen der Abdeckungen mit bean-
sprucht. Auch wenn nämlich beispielsweise die
DE 20 2006 002 077 U1 und DE 20 2009 012 621 U1
schon Oberflächenentwässerungseinrichtungen of-
fenbaren, deren Abdeckungen unterschiedlich ge-
staltete Hauptflächen aufweisen, so gegeben diese
Dokumente dem Fachmann jedoch keinerlei Hinweis
darauf, die Abdeckungen verkehrt herum anzuord-
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nen, um unterschiedliche Gestaltungszwecke zu er-
möglichen.

[0024] Die Kennzeichen der vorliegenden Erfindung
sowie weitere Vorteile werden nun anhand der Be-
schreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels
im Zusammenhang mit den Figuren deutlich werden.
Dabei zeigen:

[0025] Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Oberflächenentwässerungsein-
richtung in einer Explosionsdarstellung mit zwei Aus-
führungsvarianten,

[0026] Fig. 2 den Bereich Z aus Fig. 1 in einer ver-
größerten Darstellung,

[0027] Fig. 3 die erfindungsgemäße Oberflächen-
entwässerungseinrichtung nach Fig. 1 in einer Drauf-
sicht von oben,

[0028] Fig. 4 die erfindungsgemäße Oberflächen-
entwässerungseinrichtung nach Fig. 1 in einer Sei-
tenansicht,

[0029] Fig. 5 den Schnitt entlang der Linie D-D aus
Fig. 4 in einer vergrößerten Darstellung in der ersten
Ausführungsvariante und

[0030] Fig. 6 den Schnitt entlang der Linie D-D in ei-
ner vergrößerten Darstellung in der zweiten Ausge-
staltungsvariante.

[0031] In den Fig. 1 bis Fig. 6 ist die erfindungsge-
mäße Oberflächenentwässerungseinrichtung 1 rein
schematisch in verschiedenen Ansichten gezeigt.

[0032] Es ist zu erkennen, dass die erfindungsgemä-
ße Oberflächenentwässerungseinrichtung 1 als Ent-
wässerungsrinne für Duschen oder dgl. ausgebildet
ist. Sie kann selbstverständlich aber auch in einer
beliebigen anderen Form vorliegen, beispielsweise
quadratisch, oval, rund oder in irgendeiner anderen
Form, die einen symmetrischen Aufbau aufweist.

[0033] Die Oberflächenentwässerungseinrichtung 1
weist einen Ablauf 2 mit einer Ablauföffnung 3 auf und
eine Abdeckvorrichtung 4 auf, die in einem Haltrah-
men 5 angeordnet ist, wobei der Halterahmen 5 in
dem Ablauf 2 eingesetzt ist.

[0034] Insbesondere aus den Fig. 2, Fig. 5 und
Fig. 6 ist zu erkennen, dass die Abdeckvorrichtung
4 aus einer Abdeckung 6 und Halte- und/oder Po-
sitionierungselementen 7 besteht, wobei in die Ab-
deckung 6 wahlweise ein Dekorelement 8, das bei-
spielsweise als Steinplatte ausgebildet ist, angeord-
net werden kann. Die Abdeckung 6 weist dabei Mittel
zur Anordnung der Halte- und/oder Positionierungs-
elemente 7 in Form von Durchbrechungen 9 auf, in

die an den Halte- und/oder Positionierungselemen-
ten 7 angeordnete Vorsprünge oder Nasen 10 einge-
bracht werden können.

[0035] Durch die spangenförmige Ausbildung der
Halte- und/oder Positionierungselemente 7 weisen
diese eine gewisse Elastizität auf, so dass sie an der
Abdeckung 6 an- und abgeclipst werden können. Zu-
sätzlich sind an den Halte- und/oder Positionierungs-
elementen 7 Stützelemente in Form von Stützfüßen
11 angeordnet, mit denen die Abdeckung 6 vom Bo-
den 12 des Ablaufes 2 beabstandet angeordnet ist.

[0036] Es ist weiterhin zu erkennen, dass der An-
wender mit der erfindungsgemäßen Oberflächen-
entwässerungseinrichtung 1 leicht zwischen zwei
grundsätzlich unterschiedlichen Gestaltungsvarian-
ten wählen kann.

[0037] Die erste Gestaltungsvariante weist dabei
entsprechend den oberen Alternativen in Fig. 1 und
Fig. 2 bzw. der Ausgestaltung von Fig. 6 die Abde-
ckung 6 so eingesetzt auf, dass die erste Hauptflä-
che 13 sichtbar, dagegen die zweite Hauptfläche 14
unsichtbar angeordnet ist. In diesem Fall ist also die
erste Hauptfläche 13 bodengleich angeordnet.

[0038] Wenn die Abdeckung 6 beispielsweise aus ei-
nem poliertem oder gebürsteten Metall, vorzugswei-
se Edelstahl, besteht, dann ergibt sich eine sehr ele-
gante großflächige metallische Erscheinung, die zum
umgebenden Fliesenspiegel kontrastiert und sich in
eine entsprechende Armaturendesignlinie einfügen
kann.

[0039] In der grundlegend anderen zweiten Gestal-
tungsvariante, die in Fig. 1 bzw. Fig. 2 bezüglich der
Abdeckvorrichtung 4 unten als zweite Alternative dar-
gestellt ist und auch in Fig. 5 gezeigt wird, wird die
Abdeckung 6 seitenverkehrt im Halterahmen 5 ange-
ordnet, so dass die erste Hauptfläche 13 zum Boden
12 des Ablaufes 2 weist und die zweite Hauptfläche
14 sichtbar ist.

[0040] Zwischen den Seitenwänden 15 der Abde-
ckung 6 wird dann beispielsweise eine durchgehen-
de Steinplatte 8 angeordnet oder aber auch meh-
rere Fliesenelemente, wodurch sich im Zusammen-
hang mit dem umgebenden Fliesenspiegel oder ei-
ner anderen Bodengestaltung ein sehr zurückhal-
tendes Erscheinungsbild der Oberflächenentwässe-
rungseinrichtung 1 ergibt, diese Oberflächenentwäs-
serungseinrichtung 1 somit fast unsichtbar bleibt.

[0041] Durch die völlige Variabilität hinsichtlich der
in die Abdeckung 6 einzusetzenden Materialien und
Formen ergibt sich eine größtmögliche Variabilität der
Gestaltungsmöglichkeiten.
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[0042] Obwohl die bevorzugte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Oberflächenentwässerungsein-
richtung 1 nach Fig. 1 bis Fig. 6 als geschlosse-
ne Abdeckvorrichtung 4 mit umlaufendem Fließspalt
16 ausgebildet ist, ist die Erfindung keineswegs dar-
auf beschränkt, sondern die erste Hauptfläche 13
kann auch irgendwie durchbrochen, beispielsweise
als Rostgitter oder mit Schlitzen ausgebildet sein, so
dass ggf., auf einen solchen Fließspalt 16 verzichtet
werden kann.

[0043] Außerdem können auch andere unterschied-
liche Formen der beiden Hauptflächen 13, 14 verwen-
det werden, beispielsweise eine Gitterrostgestaltung
auf der einen und eine Schlitzrostgestaltung auf der
anderen Seite. Diese oder andere Formen können
natürlich auch mit der gezeigten U-Form kombiniert
werden.

[0044] Schließlich ist zu erkennen, dass der Rahmen
5 mit seitlich vorstehenden horizontalen Wangen 17
auf ebenfalls horizontal verlaufenden seitlichen Wan-
gen 18 des Ablaufs 2 aufliegt. Die seitliche vertika-
le Begrenzung 19 des Rahmens 5 weist dabei einen
lichten Abstand zu der Seitenwandung 20 des Ab-
laufs 2 auf, so dass die genaue Lage der Abdeck-
vorrichtung 4 in dem Ablauf 2 über einen relativ gro-
ßen Bereich flexibel einstellbar ist und so an spezielle
Gegebenheiten, wie der Lage des Fliesenspiegels im
Boden, angepasst werden kann.
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Schutzansprüche

1.   Abdeckung (6) für eine Oberflächenentwässe-
rungseinrichtung (1), die seitlich angeordnete Mittel
(9) zur Anordnung von ein oder mehreren Halte- und/
oder Positionierungselementen (7) aufweist, die die
Abdeckung (6) in einem Ablauf (2) der Oberflächen-
entwässerungseinrichtung (1) halten oder positionie-
ren, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung
(6) erste (13) und zweite (14) hinsichtlich der Form
unterschiedlich ausgebildete Hauptflächen (13, 14)
aufweist, wobei die Mittel (9) zur Anordnung so aus-
gebildet sind, dass die Abdeckung (6) in der Ober-
flächenentwässerungseinrichtung (1) sowohl mit der
ersten (13) als auch mit der zweiten Hauptfläche (14)
sichtbar anordenbar ist.

2.   Abdeckung (6) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass senkrecht zur ersten (13) und zur
zweiten Hauptfläche (14) ein U-förmiger Querschnitt
vorgesehen ist, wobei bevorzugt geschlossene Sei-
tenflächen vorgesehen sind, so dass die Abdeckung
ein behälterförmig ausgebildet ist mit einer durchge-
henden Öffnung an einer der ersten oder zweiten
Hauptfläche.

3.    Abdeckung (6) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste (13) Haupt-
fläche als Dekorationsfläche vorgesehen ist und die
zweite Hauptfläche (14) zur Aufnahme zumindest ei-
nes anordenbaren Dekorationselements (8), wie Flie-
sen, Steine, Holz, Kunststoff, Metall, Keramik oder
dergleichen, ausgebildet ist.

4.  Abdeckung (6) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abde-
ckung (6) Metall, Kunststoff oder dergleichen auf-
weist.

5.  Abdeckung (6) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (9)
zur Anordnung als ein oder mehrere Ausnehmungen
oder Durchbrechungen (9) ausgebildet sind, die be-
vorzugt mittig zwischen der ersten (13) und zweiten
Hauptfläche (14) angeordnet sind.

6.    Oberflächenentwässerungseinrichtung (1) mit
einem Ablauf (2) mit zumindest einer Ablauföffnung
(3) und einer in den Ablauf (2) einsetzbaren Abde-
ckung (6), die seitlich angeordnete Mittel (9) zur An-
ordnung von ein oder mehreren Halte- und/oder Po-
sitionierungselementen (7) aufweist, die die Abde-
ckung (6) in dem Ablauf (2) halten oder positionieren,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung eine
Abdeckung (6) nach einem der vorherigen Ansprüche
ist.

7.  Oberflächenentwässerungseinrichtung (1) nach
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
te- und/oder Positionierungselemente (7) zumindest

teilweise elastisch ausgebildet sind, wobei insbeson-
dere vorgesehen ist, dass die Halt- und/oder Positio-
nierungselemente (7) einclipsbar in die Mittel (9) zur
Anordnung ausgebildet sind.

8.  Oberflächenentwässerungseinrichtung (1) nach
Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halte- und/oder Positionierungselemente (7) als
die Abdeckung (6) umgreifende Spangen ausgebildet
sind, die bevorzugt Nasen (10) aufweisen, die in die
Ausnehmungen oder Durchbrechungen (9) der Ab-
deckung (6) eingreifen.

9.  Oberflächenentwässerungseinrichtung (1) nach
einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Halte- und/oder Positionierungselemen-
te (7) zumindest ein Stützelement (11) aufweisen, das
die Halte- und/oder Positionierungselemente (7) vom
Boden (12) des Ablaufs beabstandet.

10.    Verwendung einer Oberflächenentwässe-
rungseinrichtung (1) mit einem Ablauf (2) mit zumin-
dest einer Ablauföffnung (3) und einer in den Ab-
lauf (2) einsetzbaren Abdeckung (6), die Mittel (9)
zur Anordnung von ein oder mehreren Halte- und/
oder Positionierungselementen (7) aufweist, die die
Abdeckung (6) in dem Ablauf (2) halten oder positio-
nieren, wobei die Abdeckung (6) eine erste Haupt-
fläche (13), die insbesondere als Rost ausgebildet
ist, zur bodengleichen Abdeckung des Ablaufs (2)
aufweist und eine dazu unterschiedlich ausgebilde-
te zweite Hauptfläche (14), dadurch gekennzeichnet,
dass je nach Anwendungszweck wahlweise die erste
(13) oder die zweite Hauptfläche (14) zum Boden (12)
des Ablaufs (2) hin orientiert angeordnet wird, insbe-
sondere zwischen die zweite Hauptfläche (14) zumin-
dest an zwei Seiten umgebenden Seitenflächen (15)
ein oder mehrere Dekorationselemente (8), wie Flie-
sen, Steine, Holz, Kunststoff oder dergleichen, bo-
dengleich angeordnet werden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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