
(19) *DE102012214898A120140528*

(10) DE 10 2012 214 898 A1 2014.05.28

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2012 214 898.1
(22) Anmeldetag: 22.08.2012
(43) Offenlegungstag: 28.05.2014

(51) Int Cl.: E03D 9/02 (2006.01)

(71) Anmelder:
Henkel AG & Co. KGaA, 40589, Düsseldorf, DE

(72) Erfinder:
Lehmann, Detlef, 40699, Erkrath, DE;
Mühlhausen, Hans-Georg, 40597, Düsseldorf, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: WC-Körbchen mit variabler Produktabgabe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein WC-Körb-
chen (1) zur Aufnahme von festen oder gelförmigen Zube-
reitungen umfassend eine Mehrzahl von – bezogen auf die
Längsmittelachse M des WC-Körbchens – in Reihe zueinan-
der angeordneten Behältern (3a, 3b, 3c, 3d) zur Aufnahme
mindestens einer Zubereitung (4a, 4b, 4c, 4d), wobei die Be-
hälter (3a, 3b, 3c, 3d) derart unterhalb des Toilettenrandes
(10) positionierbar sind, dass sie beim Spülen der Toilette
(9) von Spülwasser überströmbar und jeweils mindestens ei-
ne Einlassöffnung (5a, 5b, 5c, 5d) und eine Auslassöffnung
(6a, 6b, 6c, 6d) in der Behälterwand (7) für das Spülwas-
ser ausgeformt ist, einen Halter (2) zum Befestigen des WC-
Körbchens (1) am Toilettenrand (10), wobei am WC-Körb-
chen (1) ein Spülwasserleitelement (8) in derart angeordnet
und konfiguriert ist, dass das Spülwasserleitelement (8) von
Spülwasser beim Spülen beaufschlagt und eine Zuführung
des Spülwassers zu den Einlassöffnung (5a, 5b, 5c, 5d) des
Behälters (3a, 3b, 3c, 3d) bewirkt ist, wobei die Einlassöff-
nungen (5a, 5b, 5c, 5d) asymmetrisch bezüglich der Vertika-
lachse V der Behälter (3a, 3b, 3c, 3d) und in einem Anstell-
winkel α zur Längsmittelachse M von 1°–60°, bevorzugt 5°–
45°, insbesondere bevorzugt 10°–30° angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein WC-
Körbchen zur Aufnahme von festen oder gelförmigen
Zubereitungen.

Stand der Technik

[0002] Zur selbsttätigen Reinigung von Toiletten-
schüsseln ist es bekannt, Wirkstoffzubereitungen in
stückiger Form in einem käfigartigen Behälter am In-
nenrand der Toilettenschüssel anzubringen. Bei je-
dem Spülvorgang löst sich ein Teil des Wirkstoffs im
Spülwasser und wird zusammen mit dem Wasser in
der Schüssel verteilt.

[0003] Es werden derartige Wirkstoffzubereitungen
eingesetzt, die einerseits zu formbeständigen, nicht
zerfließenden Blöcken geformt werden können und
andererseits eine ausreichende Löslichkeit besitzen,
so dass während der kurzen Spülphase eine ausrei-
chende Menge an Wirkstoffen an das Wasser abge-
geben wird. Wichtig ist außerdem, dass der Wirkstoff-
block nach dem Spülvorgang, abgesehen von einer
Duftabgabe, unverändert bleibt.

[0004] Ein Beispiel für eine derartige Wirkstoffzube-
reitung findet sich in der DE 34 24 317 A1. Die Zu-
bereitung enthält anionische und nichtionische Tensi-
de, Parfüm, Cellulosepulver, Abspülregulatoren, an-
organische Salze, Komplexbildner, kalksteinlösen-
de Säuren, antimikrobielle Wirkstoffe, Plastifikatoren
und weitere übliche Zusätze.

[0005] Bekannt sind einmalig verwendbare WC-
Körbchen, die nach dem vollständigen Auflösen des
Wirkstoffblocks entsorgt werden müssen. Günstiger
im ökologischen Sinne sind die ebenfalls bekannten
nachfüllbaren WC-Körbchen, von denen zwei in der
DE 80 01 994 U1 und der DE 34 23 758 A1 beschrie-
ben werden.

[0006] Die bekannten WC-Körbchen zur Aufnah-
me stückiger WC-Reinigungsblöcke sind für Pas-
ten oder Flüssigkeiten üblicherweise nicht einsetz-
bar. Die Paste bzw. Flüssigkeit soll nämlich nach
Beendigung des Spülvorgangs nicht selbsttätig aus
dem Körbchen ausfließen oder heraustropfen. Bei
jedem Spülvorgang soll außerdem nur ein definier-
ter Bruchteil der Flüssigkeit bzw. Paste abgege-
ben werden. Dieser abgegebene Bruchteil der Wirk-
stoffzubereitung soll bei jedem Spülvorgang mög-
lichst gleich sein. Derartige WC-Körbchen für pastöse
oder flüssige Zubereitungen sind beispielsweise aus
DE19520145A1 oder aus EP1334239B1 bekannt.

[0007] Auch sind im Stand der Technik Mehrkam-
merbehältnisse für die eingangs beschriebenen Wirk-
stoffzubereitungen bekannt, die derart in das WC-Be-
cken gehangen werden, dass beim Spülvorgang des

WC-Beckens mit Wasser eine Wirkstoffabgabe aus
dem WC-Körbchen in das Toilettenbecken erfolgt.
Durch die ungleichmäßigen Strömungsbedingungen
innerhalb des Spülwasserflusses kann es, je nach
Positionierung des WC-Körbchens am Rand des Toi-
lettenbeckens, zu einer ungleichmäßigen Entleerung
der Kammern kommen.

[0008] Ein wesentlicher Nachteil all dieser WC-Körb-
chen ist dass die Wirkstofffreisetzung durch den
Benutzer nicht gesteuert werden kann. Es besteht
jedoch ein regelmäßiges Bedürfnis für Benutzer,
die Menge an Wirkstoffen und somit die Intensität
der Reinigungs- bzw. Beduftungsleistung eines WC-
Körbchens auf einfache Weise beeinflussen zu kön-
nen.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her die aufgezeigten Nachteile zu vermeiden und ei-
nen WC-Körbchen bereitzustellen, bei dem die Men-
ge an Wirkstoffen und somit die Intensität der Rei-
nigungs- bzw. Beduftungsleistung eines WC-Körb-
chens auf einfache Weise durch einen Benutzer be-
einflussbar sind.

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein WC-Körbchen
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0011] Das erfindungsgemäße WC-Körbchen zur
Aufnahme von festen oder gelförmigen Zubereitun-
gen umfasst eine Mehrzahl von – bezogen auf die
Längsmittelachse M des WC-Körbchens – in Rei-
he zueinander angeordneten Behältern zur Aufnah-
me mindestens einer Zubereitung, wobei die Behäl-
ter derart unterhalb des Toilettenrandes positionier-
bar sind, dass sie beim Spülen der Toilette von Spül-
wasser überströmbar und jeweils mindestens eine
Einlassöffnung und eine Auslassöffnung in der Be-
hälterwand für das Spülwasser ausgeformt ist, ei-
nen Halter zum Befestigen des WC-Körbchens am
Toilettenrand, wobei am WC-Körbchen ein Spülwas-
serleitelement in derart angeordnet und konfiguriert
ist, dass das Spülwasserleitelement von Spülwasser
beim Spülen beaufschlagt und eine Zuführung des
Spülwassers zu den Einlassöffnung des Behälters
bewirkt ist, wobei die Einlassöffnungen asymmetrisch
bezüglich der Vertikalachse V der Behälter und in ei-
nem Anstellwinkel α zur Längsmittelachse M von 1°–
60°, bevorzugt 5°–45°, insbesondere bevorzugt 10°–
30° angeordnet sind.

[0012] Durch die erfindungsgemäße asymmetrische
Anordnung der Spülwassereinlassöffnungen sowie
der gewinkelten Anstellung der Behälter des WC-
Körbchens können zwei unterschiedliche Wirkstoff-
abgabemengen aus dem WC-Spüler realisiert wer-
den, indem der WC-Spüler einfach durch den Benut-
zer an sich gegenüberliegenden Seiten des Toilet-
tenbeckens positioniert wird. Dies wird nachfolgend
noch näher erläutert.
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Behälter

[0013] Unter einem Behälter wird ein Verpackungs-
mittel verstanden, das dazu geeignet ist, eine feste,
flüssige oder gelförmige Zubereitung zumindest teil-
weise zu umhüllen und/oder zusammenzuhalten.

[0014] Das erfindungsgemäße WC-Körbchen be-
steht aus einer Mehrzahl an Behältern wobei diese
nebeneinander, bevorzugt auf einer Linie, angeord-
net sind

[0015] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass mehr als
ein Behälter zur Aufnahme einer Zubereitung oder
voneinander verschiedener Zubereitungen am WC-
Körbchen vorgesehen ist. Hierdurch können insbe-
sondere nicht miteinander lagerstabile Zubereitun-
gen räumlich voneinander getrennt bevorratet wer-
den. Es ist jedoch auch prinzipiell denkbar, insbe-
sondere bei festen Zubereitungen, voneinander ver-
schiedene Zubereitungen nebeneinander in einem
Behälter zu positionieren.

[0016] In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft
die Behälter in derart auszubilden, dass ein Aus-
tausch von eingetretenem Spülwasser zwischen den
Behältern verhindert ist.

[0017] Bei einer Mehrzahl von Behältern können die-
se einstückig miteinander verbunden sein. Dies hat
insbesondere den Vorteil, dass die Behälter einstü-
ckig, beispielsweise in einem Spritzgussprozess, ge-
formt werden können und ein nachträgliches Zusam-
menfügen von einzelnen Behältern entfällt. Bei einer
derartigen Ausbildung der Behälter ist es des Weite-
ren vorteilhaft, die Behälter als Halbschalen auszubil-
den, welche durch eine Materialbrücke miteinander
in Verbindung stehen. Die Materialbrücke dient dabei
als Scharnier, um das die Halbschalen gekippt und
zu einem oder einer Mehrzahl von Behältern gefügt
werden können.

[0018] Die Behälter können in einer Ausgestaltung
der Erfindung über einen nicht wasserführenden Steg
miteinander verbunden sein. Hierdurch lassen sich
insbesondere formstabile Behälter ausbilden, die ei-
nen hinreichenden mechanischen Schutz der in ih-
nen bevorrateten Zubereitungen bereitstellen, wobei
durch die Stege eine elastische Verbindung zwischen
den Behältern ausbildbar ist, so dass das WC-Körb-
chen im eingesetzten Zustand der Kontur des Toilet-
tenbeckens folgt.

[0019] Insbesondere für feste und gelförmige Zu-
bereitungen ist der Behälter von Spülwasser durch-
strömbar ausgebildet, d.h. er weist zumindest eine
Einlassöffnung für den Eintritt von Spülwasser in den
Behälter und wenigstens eine Auslassöffnung zum
Austritt von mit Zubereitung beladenem Spülwasser
aus dem Behälter auf.

[0020]  In einer vorteilhaften Ausbildung des erfin-
dungsgemäßen WC-Körbchens liegen die Einlassöff-
nung des oder der Behälter im in der Toilette einge-
bauten Zustand des WC-Körbchens außerhalb des
Spülwasserstroms. D.h. dass ohne Verwendung ei-
nes Spülwasserleitelements kein oder zumindest nur
eine sehr geringe Menge an Spülwasser durch die
Einlassöffnung(en) in die Behälter eintritt.

[0021] Auch ist es vorteilhaft, die Einlassöffnung(en)
schlitzartig parallel zur Längsachse des WC-Körb-
chens auszubilden.

Zubereitungen

[0022] Feste Zubereitungen, welche auch gewöhn-
lich als Toilettensteine bezeichnet werden, werden
überwiegend als gepresste Formkörper, als Extruda-
te oder mittels Gießverfahren hergestellt. Es ist auch
denkbar derartige Formkörper zumindest teilweise
aus einer gelförmigen oder flüssigen Phase auszubil-
den. So kann beispielsweise der Kern eines Toilet-
tensteins aus einem Gel bestehen, das in einer Kavi-
tät des Toilettensteins z.B. durch Kleben fixiert ist.

[0023] Üblicherweise haben Toilettensteine heute
eine zylindrische oder balkenartige Form. Es ist je-
doch denkbar und wünschenswert, Formen bereitzu-
stellen, die sich von diesen traditionellen Formen ab-
grenzen, wodurch eine größere Eigenständigkeit ei-
nes entsprechenden Produkts beim Verbraucher er-
zielt werden kann. Insbesondere können die festen
Zubereitungen daher kuge- oder zylinderartig ausge-
bildet sein.

[0024] Zubereitungen für ein erfindungsgemäßes
WC-Körbchen enthalten üblicherweise Substanzen
wie z.B. Reinigungssubstanzen, Enzyme, Parfümö-
le, Farbstoffe, Tenside oder Schaumbildner. Insbe-
sondere kann es sich hierbei um natürliche Parfümö-
le, Farbstoffe und Tenside handeln. Die Zubereitung
weist bevorzugt einen Tensidgehalt von 2–50 Gew-
% und/oder einen Parfümölgehalt von 1–20 Gew-%
und/oder einen Farbstoffgehalt von 0,5–20 Gew-%
auf. In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form umfasst die Zubereitung wenigstens ein Enzym
in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew-% auf.

[0025] Es ist besonders bevorzugt, dass ein Toi-
lettenstein wenigstens einen ersten wasserlöslichen
Grundkörper sowie wenigstens eine den Grundkör-
per zumindest teilweise überdeckenden, äußeren,
wasserlöslichen Schicht umfasst. Ganz besonders
bevorzugt ist es, wenn die äußere Schicht vom
Grundkörper verschiedene optische Eigenschaften
aufweist, wie beispielsweise Farbe und/oder Glanz.
Hierdurch ist es möglich, eine Indikatorfunktion für
den Benutzer bereitzustellen, welche nach einigen
Spülgängen anzeigt, wie gleichmäßig die jeweiligen
Toilettensteine im WC-Körbchen von Wasser über-



DE 10 2012 214 898 A1    2014.05.28

4/10

strömt und beaufschlagt sind, um evtl. eine andere
Positionierung des WC-Spülers im Toilettenbecken
vornehmen zu können.

[0026] Die äußere Schicht des Toilettensteins weist
bevorzugt eine Dicke zwischen 10–1.000 μm, be-
sonders bevorzugt 20–500 μm, ganz besonders be-
vorzugt 50–150 μm auf. Bevorzugt umschließt die
Schicht den Grundkörper vollständig.

[0027] Bevorzugte Toilettensteine sind des Weiteren
dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper ein
Granulat und/oder ein Extrudat und/oder ein Pellet
und/oder ein Prill und/oder ein schmelzgegossener
Formkörper und/oder eine Tablette ist.

Halter

[0028] Das erfindungsgemäße WC-Körbchen um-
fasst einen Halter zum Befestigen des WC-Körb-
chens am Beckenrand einer Toilette.

[0029] Üblicherweise sind derartige Halter als stab-
förmiges Element mit zwei Schleifen ausgebildet, so
dass durch die Federwirkung der Schleifen der Hal-
ter mit dem WC-Körbchen am Rand der Toilette ge-
klemmt werden kann.

[0030] In einer vorteilhaften Weiterentwicklung der
Erfindung umfasst der Halter wenigstens ein Feder-
element, das im in der Toilette eingebauten Zustand
des WC-Spülers einen im Wesentlichen vertikalen
oder horizontalen Federweg aufweist. Ferner ist es
ganz besonders bevorzugt, dass der Halter wenigs-
tens zwei Federelemente aufweist, wobei im in der
Toilette eingebauten Zustand des WC-Spülers ein
Federelement einen im Wesentlichen vertikalen Fe-
derweg und ein Federelement einen im Wesentlichen
horizontalen Federweg aufweist. Durch den bereitge-
stellten Federweg wird eine verbesserte und flexible-
re Fixierung des WC-Körbchens an Toiletten mit un-
terschiedlichen Beckenrandstärken und -ausgestal-
tungen ermöglicht. Insbesondere kann das Federele-
ment rautenförmig ausgebildet sein.

[0031] Die Erfindung wird anhand der nachfolgen-
den Figuren beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

[0032] Fig. 1 WC-Körbchen in im Toilettenbecken
positioniertem Zustand

[0033] Fig. 2 WC-Körbchen in perspektivischer An-
sicht

[0034] Fig. 3 WC-Körbchen in unterschiedlichen im
Toilettenbecken positionierten Zuständen (Aufsicht)

[0035] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform des er-
findungsgemäßen WC-Körbchens 1 in im Toiletten-
becken 9 eingehangenem Zustand, wobei das WC-

Körbchen 1 mittels des Halters 2 am Toilettenbecken
9 lösbar fixiert ist.

[0036] Das WC-Körbchen 1 besteht aus vier in einer
Reihe angeordneten Behältern 3a, 3b, 3c, 3d welche
zylinderförmig ausgebildet sind und welche jeweils ei-
ne feste WC-Reinigungszusammensetzung 4a, 4b,
4c, 4d bevorraten. Auf der vom Toilettenbecken 9 ab-
gewandet Seite des WC-Körbchens 1 sind die Aus-
lassöffnungen 6a, 6b, 6c, 6d der Behälter 3a, 3b, 3c,
3d angeordnet.

[0037] Das WC-Körbchen 1 ist so konfiguriert, dass
das Spülwasserleitelement 8 (nicht sichtbar) in im
Toilettenbecken 9 eingehangenem Zustand unter-
halb des Toilettenrandes 10 angeordnet ist.

[0038] Fig. 2 zeigt das Fig. 1 bekannte WC-Körb-
chen 1 in einer perspektivischen, auf die im in der Toi-
lette 9 eingehangenen Zustand zum Toilettenbecken
hin gerichteten Ansicht.

[0039] Die Behälter 3a, 3b, 3c, 3d sind zylinderför-
mig ausgebildet, wobei deren Rotationsachse senk-
recht zur Vertikalachse V angeordnet ist. Die Behäl-
ter 3a, 3b, 3c, 3d sind linienartig nebeneinander an-
geordnet.

[0040] An den zylinderförmigen Behälter 3a, 3b, 3c,
3d ist in etwa horizontal mittig das Spülwasserleitele-
ment 8 über die gesamte Länge des WC-Körbchens
1 angeordnet. Das Spülwasserleitelement 8 ist plat-
tenartig ausgebildet. Oberhalb des Spülwasserleite-
lements 8 sind in den Behältern 3a, 3b, 3c, 3d Ein-
lassöffnungen 5a, 5b, 5c, 5d für Spülwasser vorge-
sehen, welches durch das Spülwasserleitelement 8
den Einlassöffnungen 5a, 5b, 5c, 5d zugeführt wird.

[0041] Die Einlassöffnungen 5a, 5b, 5c, 5d sind
asymmetrisch bezüglich der Vertikalachse V an den
Behältern 3a, 3b, 3c, 3d angeordnet. Ferner sind die
Behältern 3a, 3b, 3c, 3d mit den jeweiligen Einlas-
söffnungen 5a, 5b, 5c, 5d in einem Anstellwinkel α
zur Längsmittelachse M von 1°–60°, bevorzugt 5°–
45°, insbesondere bevorzugt 10°–30° angeordnet.
Die Einlassöffnungen 5a, 5b, 5c, 5d sind schlitzför-
mig, parallel zum Spülwasserleitelement 8 ausgebil-
det.

[0042] Bei Betätigung der WC-Spülung trifft Spül-
wasser, welches üblicherweise mit einer gerichteten
Verwirblung in das Toilettenbecken gespült wird, mit
einer Strömungsrichtungskomponente, welche par-
allel zum Spülwasserleitelement 8 verläuft, auf den
WC-Spüler 1. Im gezeigten Beispiel der Fig. 2 ist dies
durch den Pfeil angedeutet.

[0043] Durch die asymmetrische Anordnung der Ein-
lassöffnungen 5a, 5b, 5c, 5d und die angestellte
Ausrichtung der Behälter 3a, 3b, 3c, 3d gelangt un-
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terschiedlich viel Spülwasser in die Einlassöffnun-
gen 5a, 5b, 5c, 5d, je nachdem aus welcher Rich-
tung das Spülwasser auf den WC-Spüler 1 auftrifft.
Mit der Spülwasserrichtungsabhängigen Beaufschla-
gung der Behälter 3a, 3b, 3c, 3d mit Spülwasser er-
folgt auch eine unterschiedlich starke Wirkstofffrei-
setzung aus dem WC-Spüler.

[0044] Diese Funktionsweise wird anhand von Fig. 3
näher erläutert. Fig. 3 zeigt zwei unterschiedliche
Fixierungspositionen des erfindungsgemäßen WC-
Körbchens 1 in einem Toilettenbecken 9, welche ty-
pischerweise vom Benutzer zur Fixierung von WC-
Körbchen 1 am Toilettenbecken 9 gewählt werden.

[0045] Wird das aus Fig. 2 bekannte WC-Körbchen
1 wie in der linken Abbildung der Fig. 3 gezeigt, an
der linken Seite des Toilettenrandes 9 befestigt, so
wird, wenn der Spülwasserstrom eine Verwirblungs-
bewegung in Richtung des in Fig. 2 gezeigten Pfeils
aufweist, vergleichsweise geringe Spülwassermen-
gen in das WC-Körbchen 1 eindringen, da durch die
Anstellung der Behälter 3a, 3b, 3c, 3d der Spülwas-
serstrom in großen Teilen parallel zu den schlitzför-
migen Einlassöffnungen 5a, 5b, 5c, 5d verläuft. Wird
hingegen das WC-Körbchen 1 an der rechten Seite
des Toilettenbeckens 9 fixiert, wie es in der rechten
Abbildung von Fig. 3 gezeigt ist, so trifft der Spül-
wasserstrom nicht mit der in Fig. 2 gezeigten Rich-
tung auf das WC-Körbchen 1, sondern in genau der
entgegen gesetzten Richtung. In diesem Fall wird
durch die Anstellung der Behälter 3a, 3b, 3c, 3d
sowie die asymmetrische Ausbildung der Einlassöff-
nungen 5a, 5b, 5c, 5d der Spülwasserstrom direkt
auf die Einlassöffnungen 5a, 5b, 5c, 5d zugeleitet,
wodurch vergleichsweise große Spülwassermengen
in das WC-Körbchen eintreten können. Durch diese,
für den Benutzer einfach vorzunehmende Positions-
variation an einer Toilette, ist es dem Benutzer somit
durch das erfindungsgemäße WC-Körbchen ermög-
licht, den Grad der Produktfreisetzung aus dem WC-
Spüler zu steuern.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Patentansprüche

1.  WC-Körbchen (1) zur Aufnahme von festen oder
gelförmigen Zubereitungen umfassend
– eine Mehrzahl von – bezogen auf die Längsmittel-
achse M des WC-Körbchens – in Reihe zueinander
angeordneten Behältern (3a, 3b, 3c, 3d) zur Aufnah-
me mindestens einer Zubereitung (4a, 4b, 4c, 4d),
wobei die Behälter (3a, 3b, 3c, 3d) derart unterhalb
des Toilettenrandes (10) positionierbar sind, dass sie
beim Spülen der Toilette (9) von Spülwasser über-
strömbar und jeweils mindestens eine Einlassöffnung
(5a, 5b, 5c, 5d) und eine Auslassöffnung (6a, 6b, 6c,
6d) in der Behälterwand (7) für das Spülwasser aus-
geformt ist,
– einen Halter (2) zum Befestigen des WC-Körbchens
(1) am Toilettenrand (10),
– wobei am WC-Körbchen (1) ein Spülwasserleite-
lement (8) in derart angeordnet und konfiguriert ist,
dass das Spülwasserleitelement (8) von Spülwasser
beim Spülen beaufschlagt und eine Zuführung des
Spülwassers zu den Einlassöffnung (5a, 5b, 5c, 5d)
des Behälters (3a, 3b, 3c, 3d) bewirkt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Einlassöffnungen (5a, 5b, 5c, 5d) asymmetrisch
bezüglich der Vertikalachse V der Behälter (3a, 3b,
3c, 3d) und
– in einem Anstellwinkel α zur Längsmittelachse M
von 1°–60°, bevorzugt 5°–45°, insbesondere bevor-
zugt 10°–30° angeordnet sind.

2.    WC-Körbchen (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
hälter (3a, 3b, 3c, 3d) zylinderförmig ausgebildet
sind, wobei deren Rotationsachse senkrecht zur Ver-
tikalachse V angeordnet ist.

3.    WC-Körbchen (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
lassöffnungen (5a, 5b, 5c, 5d) schlitzförmig, parallel
zum Spülwasserleitelement (8) ausgebildet sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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