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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Dusch-
installation mit einem Duschelement (2) aus einem Schicht-
material mit einer Dicke von weniger als 10 mm, wobei ei-
ne Oberseite des Duschelementes (2) eine Duschfläche bil-
det, wobei an einem ersten Randabschnitt (18) des Dusch-
elementes (2) ein im Wesentlichen horizontaler Boden (B)
und an einem zweiten Randabschnitt (19) eine im Wesent-
lichen vertikale Wand (W) anschließen, wobei ein flexibles
Dichtmaterial (3) an einer Unterseite des Duschelementes
(2) dichtend angeordnet ist, in einer Randzone (22) des Du-
schelementes (2) unverbunden an der Unterseite verläuft,
über einen äußeren Rand des Duschelementes (2) vorsteht
und dichtend an den Boden (B) und die Wand (W) ange-
schlossen ist, wobei ein separater Schnittschutz (14) an der
Randzone (22) des ersten Randabschnittes (18) zwischen
der Unterseite des Duschelementes (2) und dem Dichtma-
terial (3) eingesetzt ist und sich von dort bis zu dem angren-
zenden Boden (B) erstreckt und wobei der separate Schnitt-
schutz (14) an dem zweiten Randabschnitt (19) ausschließ-
lich außerhalb des äußeren Randes des Duschelementes
(2) auf dem Dichtmaterial (3) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Duschinstallation
mit einem Duschelement aus einem Schichtmaterial
mit einer Dicke von weniger als 10 mm. Gegenstand
der Erfindung ist des Weiteren auch ein Verfahren zur
Bildung einer solchen Duschinstallation.

[0002] Aus der Praxis sind unterschiedliche Du-
schanordnungen bekannt. Üblicherweise wird einer-
seits zwischen herkömmlichen Wannen sowie an-
dererseits im Wesentlichen planen Duschelementen
bzw. Duschflächen unterschieden, welche beispiels-
weise gefliest sein können.

[0003] Herkömmliche Duschwannen können auf un-
terschiedliche Weise aus unterschiedlichen Ma-
terialien gebildet werden. Insbesondere können
Duschwannen aus Keramik oder Kunststoff in einem
Urformprozess in einer Form gebildet werden, wobei
die entsprechenden Materialien dann in eine entspre-
chende Form eingegossen oder mit einer entspre-
chenden Form gepresst werden. Derartige in einem
Urformprozess gebildete Duschwannen können eine
lokal stark variierende Materialstärke aufweisen.

[0004] Des Weiteren können Duschwannen oder
ähnliche Duschelemente auch aus einem Schicht-
material umgeformt werden, wobei insbesondere ein
Blech oder eine Kunststoffplatte umgeformt, insbe-
sondere tiefgezogen wird. Ein solcher Tiefziehpro-
zess erfordert geeignete Tiefziehwerkzeuge und -for-
men, wobei gerade bei flachen Duschwannen elasti-
sche Rückstellungen berücksichtigt werden müssen.
Andererseits kann es bei einer zu starken Umfor-
mung des Materials auch zu lokalen Schädigungen
kommen.

[0005] Aus der DE 10 2016 103 064 A1 sowie der
EP 2 481 332 B1 sind vorzugsweise aus Stahl-Email
gebildete Duschwannen bekannt, welche für einen
bodengleichen Einbau geeignet sind. Auch wenn die-
se Duschwannen flach ausgeführt sind, weisen die-
se eine übliche Wannenform mit einem horizonta-
len Wannenspiegel und einer tiefgezogenen Mulde
auf. Es ergibt sich der Vorteil, dass durch die Mul-
denform das Wasser kontrolliert zu einer Ablauföff-
nung geleitet werden kann. Sofern eine Ablaufgarni-
tur mit einer ausreichenden Ablaufleistung montiert
ist und somit die Duschwanne nicht insgesamt über-
laufen kann, wird durch die Muldenform ein unkontrol-
lierter Wasseraustritt sicher vermieden. Auch bei fla-
chen Duschwannen ist der Tiefziehprozess als sepa-
rater Verfahrensschnitt aufwendig und benötigt spe-
ziell an die Wannengröße und -form angepasste Tief-
ziehwerkzeuge.

[0006] Des Weiteren weisen übliche Duschwannen
in der Regel auch an ihrem Rand eine Unterkantung
auf. Das Schichtmaterial ist dabei ausgehend von ei-

ner im Wesentlichen horizontalen Oberseite am Wan-
nenrand senkrecht nach unten und in der Regel auch
mit seinem freien Ende horizontal nach innen umge-
bogen.

[0007] Wie nachfolgend noch weiter erläutert, be-
zieht sich die vorliegende Erfindung insbesondere
auf Duschelemente, welche an ihren Rändern plan
auslaufen, d. h. nicht gefaltet und abgewinkelt sind.
Grundsätzlich können entsprechende Duschelemen-
te jedoch auch in bekannter Weise eine (gegebenen-
falls flache) Mulde aufweisen, um bei der Benutzung
das Duschwasser zu einem Ablauf zu führen.

[0008] Als Alternative für die beschriebenen
Duschwannen sind auch Duschflächen bekannt, wo-
bei ein beispielsweise aus Hartschaum gebildeter
Träger in einem Sanitärbereich angeordnet und mit
Fliesen abgedeckt wird. Entsprechende Duschbo-
denelemente mit eingesetzten Ablaufrinnen sind aus
DE 10 2009 043 859 A1, EP 2 085 007 A2 und
EP 2 634 321 A2 bekannt.

[0009] Duschbodenelemente werden üblicherweise
mit Fliesen belegt, wobei an den Rändern sowie im
Bereich des Ablaufs auf eine sorgfältige Abdichtung
zu achten ist.

[0010] Aus der DE 20 2012 105 045 B1 ist eine Du-
schanordnung mit einem geneigten Boden bekannt,
wobei ein Wannenrand eine obere Kante aufweist,
die im Einbauzustand horizontal verläuft und nur im
Bereich einer Ablaufkante durch eine seitliche Ablauf-
öffnung unterbrochen ist. Durch die seitliche Anord-
nung der Ablauföffnung ist das beschriebene Dusch-
element für die Montage neben einem Ablauf vorge-
sehen, wozu beispielsweise ein in die Wand integrier-
ter Wandablauf vorgesehen sein kann. Gerade bei
der Kombination mit einem seitlichen Ablauf, insbe-
sondere einem Wandablauf, stellt der Übergang des
Ablaufes zu der Ablauföffnung eine sorgfältig abzu-
dichtende Schwachstelle dar. Im montierten Zustand
kann auch ein ungleiches Setzverhalten der Kom-
ponenten zu Undichtigkeiten führen, wobei auch die
Montage der verschiedenen Komponenten aufwen-
dig ist.

[0011] Um auch um den Umfang des Duschelemen-
tes eine gute Abdichtung gegenüber dem angren-
zenden Boden und der Wand zu erreichen, ist der
Einsatz von flexiblen Dichtmaterialien bekannt, wo-
bei verschiedene Dichtsysteme in Form von Dicht-
bändern, vorgefertigten Dichtecke oder dergleichen
eingesetzt werden können.

[0012] So ist aus der DE 299 05 152 U1 ein Dichtma-
terial in Form von Streifen bekannt, welches für den
Anschluss an einem Boden oder an einer Wand vor-
konfektioniert ist. Insbesondere sind Dichtecken mit
einer unterschiedlichen Struktur für den Anschluss an
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einem Boden sowie einer Wand vorgesehen. Folglich
müssen die verschiedenen Komponenten bei dem
Einbau in geeignete Weise konfektioniert sein. Alter-
nativ ist eine Vorkonfektionierung mit den beschrie-
benen Elementen nur möglich, wenn die spätere Ein-
bausituation bei der Vorkonfektionierung bekannt ist.

[0013] Wenn ein Dichtmaterial in Form eines Dicht-
streifens um den Umfang als ebener Flansch seit-
lich vorsteht, so kann das Dichtmaterial für den An-
schluss an eine Wand einfach hochgeklappt werden.
Im Bereich einer Ecke ergibt sich jedoch das Pro-
blem, dass dort überschüssiges Material vorhanden
ist, so dass entweder mehrere Lagen des Dichtmate-
rials zwickelförmig übereinandergelegt werden müs-
sen oder überschüssiges Material abgeschnitten und
der Schnittbereich dann separat abgedichtet werden
muss. Bei einem dünnen Dichtmaterial sind entspre-
chende Maßnahmen jedoch ohne weiteres möglich
und werden in der Praxis auch genutzt.

[0014] Gemäß der DE 299 05 152 U1 wird das strei-
fenförmige Dichtmaterial zusammen mit einer Sa-
nitärwanne eingesetzt, welche an ihrem Rand ei-
ne Unterkantung aufweist, so dass das Dichtma-
terial zweckmäßigerweise an dem senkrechten Ab-
schnitt der Unterkantung befestigt werden kann. So-
fern stattdessen ein Duschelement ohne eine Unter-
kantung mit einem plan auslaufenden Rand vorgese-
hen ist, so kann eine Befestigung selbstverständlich
nur an der Unterseite des Duschelementes erfolgen.

[0015] Entsprechende Ausgestaltungen sind in der
Patentanmeldung EP 3 132 729 A1 beschrieben,
wobei auch auf unterschiedliche Einbausituationen
(Fig. 13) Bezug genommen wird. Des Weiteren ist in
verschiedenen Ausgestaltungen vorgeschlagen, das
Dichtmaterial in Form eines Dichtbandes mit einem
innenliegenden Schnittschutz zu versehen. Durch ei-
nen solchen Schnittschutz kann vermieden werden,
dass bei dem Wechsel einer Silikonfuge zwischen
dem Duschelement und dem angrenzenden Boden
bzw. der Wand versehentlich auch mit einem Messer
das Dichtmaterial zerschnitten wird und somit die ge-
wünschte Abdichtung verloren geht. Bei einem inte-
grierten Schnittschutz kann das Dichtmaterial jedoch
nicht mehr ohne weiteres geschnitten und gefaltet
werden.

[0016] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Du-
schinstallation mit einem Duschelement aus einem
Schichtmaterial anzugeben welche besonders leicht
und flexibel gebildet werden kann. Des Weiteren soll
auch ein entsprechendes Verfahren angegeben wer-
den.

[0017] Gegenstand der Erfindung und Lösung der
Aufgabe sind eine Duschinstallation gemäß Patent-

anspruch 1 sowie ein Verfahren zur Bildung einer sol-
chen Duschinstallation gemäß Patentanspruch 15.

[0018] Die Erfindung betrifft somit eine Duschinstal-
lation mit einem Duschelement aus einem Schicht-
material mit einer Dicke von weniger als 10 mm, vor-
zugsweise weniger als 5 mm, besonders bevorzugt
zwischen 1,8 mm und 3,5 mm, wobei eine Obersei-
te des Duschelementes eine Duschfläche bildet, wo-
bei an einem ersten Randabschnitt des Duschele-
mentes ein im Wesentlichen horizontaler Boden und
an einem zweiten Randabschnitt eine im Wesent-
lichen vertikale Wand anschließen, wobei ein flexi-
bles Dichtmaterial an einer Unterseite des Duschele-
mentes dichtend angeordnet ist, in einer Randzone
des Duschelementes unverbunden an der Untersei-
te verläuft, über einen äußeren Rand des Duschele-
mentes vorsteht und dichtend an dem Boden und
an der Wand angeschlossen ist, wobei ein separa-
ter Schnittschutz an der Randzone des ersten Rand-
abschnittes zwischen der Unterseite des Duschele-
mentes und dem Dichtmaterial eingesetzt ist und sich
von dort bis zu dem angrenzenden Boden erstreckt
und wobei der separate Schnittschutz an dem zwei-
ten Randabschnitt außerhalb des äußeren Randes
des Duschelementes gegebenenfalls über Zwischen-
schichten wie beispielsweise Dichtanstriche, auf dem
Dichtmaterial angeordnet ist.

[0019] Bei der erfindungsgemäßen Duschinstallati-
on schließt das Duschelement an zumindest einen
Boden und zumindest eine Wand an. Auch im Rah-
men dieser Vorgaben ergeben sich unterschiedliche
Einbaumöglichkeiten. Ausgehend von einer üblicher-
weise rechteckigen Grundform des Duschelementes
ist also jeweils an einer der Seiten ein Boden und eine
Wand vorgesehen. Die Duschfläche kann beispiels-
weise an einer Seite an eine Wand anschließen und
an die übrigen drei Seiten von einem Boden umge-
ben sein. Bei einem Eckeinbau erstrecken sich dage-
gen der erste Randabschnitt und der zweite Randab-
schnitt jeweils L-förmig über zwei Seiten. Schließlich
ist auch der Einbau in einer Nische möglich, wobei
dann an drei Seiten eine Wand anschließt.

[0020] Gemäß der Erfindung sind der Boden und
die Wand im Wesentlichen horizontal bzw. vertikal.
Damit sollen übliche Abweichungen von einer Hori-
zontalen und einer Vertikalen umfasst sein, die im
Baubereich auftreten. Gerade bei Altbauten ist häufig
eine gewisse Schrägstellung von Boden und Wand
zu beobachten, die dann im Rahmen der Erfindung
durch die gewählte Formulierung „im Wesentlichen“
noch umfasst ist. Darüber hinaus kann auch im Sa-
nitärbereich eine Schräge des Bodens zur Verbesse-
rung eines Wasserablaufes vorgesehen sein, wobei
dann auch eine solche Schrägstellung im Rahmen
der Erfindung noch als im Wesentlichen horizontal
angesehen wird.
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[0021] Im Rahmen der Erfindung werden mehrere
Merkmale auf besonders vorteilhafte Weise miteinan-
der kombiniert.

[0022] Zunächst ist das Dichtmaterial dichtend an
der Unterseite des Duschelementes angeordnet und
dabei vorzugsweise verklebt. Wenn das Duschele-
ment gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung an seinen Rändern plan, d. h. ungefaltet
und ohne Abwinkelung ausläuft, ist dann dort auch
das Dichtmaterial horizontal ausgerichtet. Das Dicht-
material kann um den Umfang des Duschelementes
als gleichmäßiger Überstand bereitgestellt werden. In
einem ungefalteten Zustand bildet dann das Dichtma-
terial um den äußeren Rand der Duschfläche herum
eine Art umlaufenden Rahmen.

[0023] Wenn lediglich an einer Seite des Dusch-
elementes eine Wand anschließt, so kann dort das
Dichtmaterial einfach hochgeklappt werden. Wenn
dagegen zumindest eine Wandecke vorhanden ist,
so muss dort das Dichtmaterial übereinander gefal-
tet und/oder zugeschnitten und separat abgedichtet
werden.

[0024] Im Rahmen der Erfindung ergibt sich der Vor-
teil, dass die verschiedenen Einbausituationen im
Vorhinein nicht festliegen müssen. Das Dichtmate-
rial wird zunächst ohne eine Schnittschutzfunktion
bereitgestellt, so dass die beschriebene Anpassung
sehr leicht möglich ist. Um dennoch in bekannter Wei-
se einen Schnittschutz zu verwirklichen, ist im Rah-
men der Erfindung ein separater Schnittschutz vor-
gesehen, der insbesondere in Form eines Streifen
oder Bandes bereitgestellt wird. Ein solcher Streifen
wird nachfolgend auch als Schnittschutzband oder
Schnittschutzstreifen bezeichnet.

[0025] Der Schnittschutz kann als Schnittschutz-
band oder Schnittschutzstreifen ohne Einschränkung
aus einem Geflecht, Gewebe, Gewirke, Gestricke
oder auch einer Folie gebildet sein, wobei grundsätz-
lich auch unterschiedliche Lagen miteinander kombi-
niert werden können.

[0026] In einer einfachen Ausführungsform kann bei-
spielsweise ein Drahtgeflecht oder -gewebe vorge-
sehen sein, welches dann eine gitterförmige Struktur
aufweist. Neben Metall als Material mit einer hohen
Schnittfestigkeit können aber auch besonders wider-
standsfähige Kunststofffäden, Glasfasern und Koh-
lefasern eingesetzt werden. Bei einer textilen Struk-
tur in Form eines Gestrickes oder Gewirkes kön-
nen auch unterschiedliche Fadentypen, insbesonde-
re Kunststofffäden und Metallfäden miteinander kom-
biniert werden.

[0027] Davon ausgehend kommen nicht nur einla-
gige Textilien als Schnittschutzstreifen in Betracht.
Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung kann das

Schnittschutzband beispielsweise von einem Rund-
gestricke gebildet werden, so dass sich dann - abge-
sehen von Schnittkanten eines auf Länge geschnit-
tenen Streifens - keine freien Enden ergeben. Auf-
grund der textilen Struktur als Maschenware ergibt
sich auch eine gewisse Flexibilität, insbesondere in
Querrichtung. Des Weiteren kann aufgrund der texti-
len Struktur mit Maschen das Material auch gut in ei-
ne Schicht aus Dichtmasse, Fliesenkleber oder der-
gleichen eingebunden werden. Bei einem Rundge-
stricke liegen letztlich auch zwei Lagen übereinander,
welche einen Schutz gegen ein Zerschneiden bereit-
stellen können, wobei diese Lagen auch auf beson-
ders vorteilhafte Weise gegeneinander beweglicher
sind.

[0028] Neben den beschriebenen Textilen oder tex-
tilartigen Materialien kommen aber auch Folien, La-
minate oder Nonwoven in Betracht. Wenn beispiels-
weise eine Metallfolie als Schnittschutz vorgesehen
ist, so kann diese zweckmäßigerweise eine Perfora-
tion aufweisen, um gut verklebt werden zu können.

[0029] Unabhängig von der konkreten Ausgestal-
tung des Schnittschutzes weist dieser bevorzugt eini-
ge gewisse Beweglichkeit und Flexibilität auf, um ei-
ne einfache Montage zu ermöglichen.

[0030] Um die beschriebene leichte Anpassung des
Dichtmaterials beim Einbau nicht zu beeinträchti-
gen, wird der Schnittschutz separat bereitgestellt. Als
weiterer wesentlicher Aspekt der Erfindung ist dann
vorgesehen, dass der Schnittschutz an dem ersten
Randabschnitt und an dem zweiten Randabschnitt
unterschiedlich angeordnet wird.

[0031] Um eine unterschiedliche Anpassung des
Schnittschutzes zu ermöglichen, ist gemäß einem
weiteren Aspekt der Erfindung vorgesehen, dass an
einer Randzone der Duschfläche das Dichtmateri-
al unverbunden an der Unterseite verläuft und dem-
nach an der Randzone insbesondere nicht mit der
Unterseite der Duschfläche verklebt ist. Die Breite der
Randzone kann beispielsweise zwischen 3 mm und
40 mm, insbesondere zwischen 5 mm und 20 mm be-
tragen. Da gemäß einer bevorzugten Ausgestaltun-
gen der Erfindung zunächst nicht festgelegt werden
muss, an welcher Seite des Duschelementes ein Bo-
den oder eine Wand anschließt, ist die Randzone mit
der beschriebenen Breite vorzugsweise um den ge-
samten Umfang des Duschelementes vorgesehen.

[0032] Erfindungsgemäß ist der separate Schnitt-
schutz an der Randzone des ersten Randabschnitts
zwischen der Unterseite des Duschelementes und
dem Dichtmaterial eingesetzt, insbesondere einge-
schoben, wobei sich der Schnittschutz von dort bis zu
dem angrenzenden Boden erstreckt. Im Hinblick auf
einen üblichen Bodenaufbau können dann das Dicht-
material in Form eines Dichtstreifens, einer Dichtfolie
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oder dergleichen zusammen mit dem Schnittschutz
auch eine Stufe zu einem Untergrund überbrücken,
wobei dann am Boden das Dichtmaterial sowie der
Schnittschutz von einem Dichtmaterials, insbesonde-
re Fliesen abgedeckt sind, welche üblicherweise mit
einem Fliesenkleber befestigt sind. Durch den Flie-
senkleber kann auch das üblicherweise bandförmi-
ge Dichtmaterial zusammen mit dem Schnittschutz
bzw. dem Schnittschutzband fixiert werden. Zusätz-
lich oder alternativ ist es jedoch zweckmäßig, wenn
das Dichtmaterial mit einem Dichtanstrich zumindest
vorfixiert wird. Üblicherweise wird der Schnittschutz
dann appliziert, wenn bereits eine vollständige Ab-
dichtung auf diese Weise sichergestellt ist. Häufig
überbrückt das Dichtmaterial sowie der Schnittschutz
zwischen dem Boden bzw. der Einbindungsebene
in den Boden einerseits und der Unterseite des Du-
schelementes auch eine Stufe in vertikaler Richtung.
Wenn das Duschelement auf einem Träger aufge-
klebt ist, kann auch dabei der Klebstoff im Bereich der
Randzone weggelassen werden, wodurch die Anord-
nung des Schnittschutzes erleichtert wird.

[0033] Bei einer üblichen Konstruktion verbleibt zwi-
schen den beschriebenen Fliesen oder einem an-
deren geeigneten Deckmaterial der Boden einer-
seits sowie dem Duschelement andererseits eine Fu-
ge, die mit einem geeigneten Fugenfüllmaterial ver-
schlossen ist. Als Fugenfüllmaterial kommt dabei ins-
besondere Sanitär-Silikon in Betracht.

[0034] Der Schnittschutz bzw. das Schnittschutz-
band ist dazu vorgesehen, um bei einer Erneuerung
des Fugenfüllmaterials, also insbesondere des Sa-
nitär-Silikons zu vermeiden, dass mit einem Messer
das Dichtmaterial zerstört wird.

[0035] Wenn das Duschelement an einen horizon-
talen Boden anschließt, verläuft eine solche Verfu-
gung durch das Fugenfüllmaterial auch in dieser Ebe-
ne, so dass ein Monteur das Fugenfüllmaterial unmit-
telbar an dem Rand des Duschelementes schneiden
kann. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass
sich der Schnittschutz bis unter das Duschelement
erstreckt, um gerade auch diesen Randbereich sicher
zu schützen.

[0036] An dem zweiten Randabschnitt ist das Dicht-
material an eine vertikale Wand angeschlossen. Das
Dichtmaterial ist also nach oben umgelegt. An dem
zweiten Randabschnitt ist dabei eine andere Anord-
nung des Schnittschutzes vorgesehen. Dort wird der
separate Schnittschutz ausschließlich außerhalb des
äußeren Randes der Duschfläche vor dem Dichtma-
terial angeordnet. Gewissermaßen wird der Schnitt-
schutz also einfach nachträglich auf den Bereich auf-
gestellt, in dem das Dichtmaterial nach oben umge-
faltet ist.

[0037] Der Erfindung liegt in diesem Zusammen-
hang die Erkenntnis zugrunde, dass das Duschele-
ment eine gewisse Höhe aufweist und eine mit Fu-
genfüllmaterial verschlossene Fuge horizontal ver-
läuft. Entsprechend kann ein Monteur diese Fuge
auch nur mit einer im Wesentlichen horizontalen
Schnittbewegung öffnen, so dass das Dichtmateri-
al unmittelbar am äußeren Rand des Duschelemen-
tes nicht gefährdet ist. Es ist also ausreichend, wenn
der Schnittschutz nach einem Umlegen des Dicht-
materials nach oben lediglich eingelegt bzw. einge-
stellt wird, wobei der Schnittschutz nicht zwischen
das Dichtmaterial und die Unterseite des Duschele-
mentes eingeschoben werden muss.

[0038] Durch diese unterschiedliche Anordnung des
Schnittschutzes in dem ersten Randabschnitt und
dem zweiten Randabschnitt wird eine besonders ein-
fache und flexible Verfahrensführung erreicht. Ge-
rade wenn das Dichtmaterial in einer Ecke gefaltet
oder auch geschnitten werden muss, so kann dies
zunächst ohne den Schnittschutz leicht erfolgen. Erst
wenn die Ecke in einer geeigneten Weise ausgeformt
ist, wird dann nachträglich vor der weiteren Montage
und insbesondere dem Verfliesen der Schnittschutz
in geeigneter Weise angeordnet.

[0039] Die weitere Ausgestaltung des Duschele-
mentes ist im Rahmen der Erfindung nicht einge-
schränkt. Es kann sich um eine Sanitärwanne, ins-
besondere eine flache Sanitärwanne mit einer Mulde
handeln, wobei dann ausgehend von einem umlau-
fend erhöhten Rand in alle Richtungen ein Gefälle zu
einem Ablauf vorgesehen ist. Alternativ kann das Du-
schelement auch im Wesentlichen plattenförmig sein,
wobei gerade dann einer zuverlässigen Abdichtung
an den Rändern eine besonders große Bedeutung
zukommt.

[0040] Darüber hinaus ist es auch möglich, das
Duschelement bereits mit einem Träger, insbeson-
dere einem Träger aus Kunststoff und besonders
bevorzugt aus Hartschaumstoff bereitzustellen, wo-
bei dann das Dichtmaterial zweckmäßigerweise zwi-
schen dem Träger und der Unterseite des Duschele-
mentes eingebunden ist.

[0041] Als Schichtmaterial des Duschelementes
kann beispielsweise Stahl-Email mit einer typischen
Dicke zwischen 0,5 mm und 5 mm, insbesondere zwi-
schen 1,8 mm und 3,5 mm vorgesehen sein.

[0042] Wie bereits zuvor erläutert, kann sich der
zweite Randabschnitt über eine Wandecke erstre-
cken, wobei an der Wandecke das Dichtmaterial un-
ter dem separaten Schnittschutz mehrlagig aufeinan-
der gefaltet ist und/oder Schnittkanten aufweist.

[0043] Das Dichtmaterial kann von einem Dichtband
bzw. Abschnitten eines Dichtbandes gebildet sein.
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Das Dichtmaterial bildet dabei zweckmäßigerweise
einen geschlossenen Rahmen des Dichtbandes, wel-
che gegebenenfalls aus Stücken zusammengesetzt
ist. Umlaufend steht der Rahmen dann über den äu-
ßeren Rand der Duschfläche vor. Es ist dabei auch
möglich, dass das Dichtmaterial bereits werkseitig an
dem Duschelement angeordnet wird und zunächst
auf die Oberseite des Duschelementes zurückgefal-
tet wird. Es ergibt sich dann sogar auf besonders vor-
teilhafter Weise ein zusätzlicher Schutz der Kanten
und/oder der Oberseite.

[0044] Wie bereits zuvor erläutert, kann das Dusch-
element auf unterschiedliche Weise gebildet sein.
Bei einer Ausgestaltung als Duschwanne mit einer
Mulde erfolgt die Herstellung üblicherweise durch ei-
nen Blechumformprozess, beispielsweise einen Prä-
ge- und/oder Tiefziehprozess.

[0045] Nachfolgend wird eine alternative Ausgestal-
tung der Erfindung erläutert, bei der das Duschele-
ment ohne ein Präge- und/oder Tiefziehprozess ge-
bildet werden kann. Eine Ablauföffnung ist dann vor-
zugsweise in Richtung eines Randes der Duschflä-
che versetzt angeordnet und vollständig umrandet,
wobei das Duschelement ausgehend von einem der
Ablauföffnung gegenüberliegenden Seitenkante bis
an die Ablauföffnung heran entlang einer Längsrich-
tung und quer dazu bis an die dortigen Seitenkanten
in Querrichtung plan ist. Die Ablauföffnung kann sich
zweckmäßigerweise unmittelbar benachbart zu dem
entsprechenden Rand befinden.

[0046] Der Abstand zwischen dem Rand und der
Ablauföffnung beträgt vorzugsweise zwischen 1 cm
und 20 cm, insbesondere zwischen 2 cm und 15
cm. Vorzugsweise wird der Abstand ausgehend von
der Ablauföffnung zu der benachbarten Seitenkante
möglichst gering gehalten, damit sich dort kein Was-
ser sammelt. Eine an der Ablauföffnung vorgesehe-
ne Einprägung wird in diesem Zusammenhang noch
der Ablauföffnung zugeordnet. Selbst wenn man im
Rahmen der beschriebenen Ausgestaltung den Be-
reich der Ablauföffnung berücksichtigt, ist gemäß der
beschriebenen Variante zumindest ein Bereich von
80 % der von dem Duschelement gebildeten Dusch-
fläche vollständig plan ohne irgendeine Abwinklung,
Öffnung oder dergleichen.

[0047] Lediglich ein kurzer Abschnitt zwischen der
Ablauföffnung und der benachbarten Seitenkante
kann durch eine einfache Abwinklung leicht schräg
gestellt werden, um dort die Ansammlung von Was-
ser zu vermeiden. Ein solches Abwinkeln kann sehr
einfach mit einem geraden, linienförmigen Biege-/
Kantwerkzeug erfolgen, so dass auch für einen sol-
chen Verfahrensschnitt keine speziell angepassten
Werkzeuge notwendig sind. Insbesondere ist hin-
sichtlich eines solchen Biege-/Kantwerkzeuges über-

haupt keine Anpassung an eine bestimmte Wannen-
größe notwendig.

[0048] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
beschriebenen Variante ist vorgesehen, dass das
Schichtmaterial an den Seitenrändern entlang der
Querrichtung plan ausläuft, alternativ ist es im Rah-
men der Erfindung auch möglich, dass das Schicht-
material an den Rändern lediglich hochgestellt ist
und ansonsten völlig plan verläuft, wobei dann das
Schichtmaterial mit einem vertikalen Abschnitt endet.
Auch bei einer solchen Ausgestaltung ist zumindest
keine weitere Abwinklung und insbesondere kein ho-
rizontaler Wannenspiegel vorgesehen.

[0049] Als Schichtmaterial wird im Rahmen der Er-
findung ein Material verstanden, welches als dün-
ne Platine mit einer Dicke von weniger als 10 mm
bereitgestellt wird. Neben dem zuvor als bevorzugt
genannten Stahl-Email, beispielsweise auch Sanitär-
acryl oder ein anderer Kunststoff in Betracht.

[0050] Unabhängig von der Ausgestaltung als im
Wesentlichen planes Duschelement oder als Dusch-
element in Form einer flachen aber ansonsten her-
kömmlichen Duschwanne kann die Duschinstallati-
on auch einen angepassten Träger aufweisen. Ins-
besondere ist es auch möglich, das Duschelement,
das Dichtmaterial und den Träger als vorkonfektio-
nierte Einheit bereits werksseitig bereitzustellen, wo-
bei auch bereits Komponenten einer Ablaufeinrich-
tung montiert sein können.

[0051] Wenn der Träger aus Hartschaum gebildet
ist, so kommt insbesondere expandiertes Polystyrol
(EPS), expandiertes Polypropylen (EPP) und extru-
diertes Polystyrol (XPS) in Betracht. Ein Träger aus
Hartschaum zeichnet sich gerade bei einer flächigen
Belastung durch eine hohe Tragkraft bei einem ge-
ringen Gewicht aus. Punktuelle Belastungen werden
im montierten Zustand auch dadurch sicher vermie-
den, dass das Schichtmaterial selbst, beispielsweise
in Form von Stahl-Email, eine erhebliche Festigkeit
aufweist und Kräfte in der Fläche verteilen kann.

[0052] Bei einer Ausgestaltung des Trägers aus
Hartschaum kann dieser auch gegebenenfalls noch
weiter zugeschnitten werden, wobei Hartschaum
auch gut mit anderen Materialien verklebt werden
kann. Diese gilt beispielsweise für die Anordnung des
Duschelementes auf einem Träger, wobei bevorzugt
eine Befestigung mit Klebstoff erfolgt. Andere Befesti-
gungsmöglichkeiten (Schweißen, Klemmen, Schrau-
ben, Stecken) kommen jedoch auch in Betracht.

[0053] Im einfachsten Fall ist der Träger in etwa qua-
derförmig oder auch keil- bzw. trapezförmig, um für
das Duschelement bereits eine gewisse Neigung in
Richtung eines Ablaufes bereitzustellen.
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[0054] Insbesondere ausgehend von einer solchen
Grundform ist gemäß einer bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung vorgesehen, dass der Träger an
seiner Oberseite eine vorzugsweise an drei Seiten
vorgesehene Randausnehmung aufweist. Als Rand-
ausnehmung wird dabei insbesondere eine Stufe, ei-
ne (konvexe) Abrundung, eine Hohlkehle (konkave
Abrundung) oder Fase (abgestreckte Fläche) vorge-
sehen ist, wobei die beschriebenen Formen auch mit-
einander kombiniert werden können. Durch eine sol-
che Randausnehmung wird ein zusätzlicher Freiraum
geschaffen, um den Schnittschutz leicht anordnen zu
können, wenn dieser an dem ersten Randabschnitt
zwischen der Unterseite des Duschelementes und
dem Dichtmaterial eingesetzt wird. Durch die Rand-
ausnehmung kann auch ein Dichtanstrich bis zur Un-
terseite des Duschelementes aufgebracht werden.

[0055] Bei einer Kombination der verschiedenen
Formen ist es beispielsweise möglich, ausgehend
von dem äußeren Rand des Trägers zunächst ei-
ne Abrundung, Hohlkehle oder Fase vorzusehen,
an die dann eine Stufe mit geringerer Höhe an-
schließt. Während die Abrundung, Hohlkehle oder
Fase das Einführen des Schnittschutzes erleichtert
und den Schnittschutz bei der Einschubbewegung
führt, kann die Stufe insbesondere so bemessen sein,
dass der verbleibende Freiraum in etwa der Dicke
des Schnittschutzes entspricht bzw. etwas geringer
ausgelegt ist. Es ergibt sich dann bei der Anord-
nung des Schnittschutzes eine gewisse Klemmwir-
kung, welche einem Verrutschen oder Herausfallen
des Schnittschutzes bei der weiteren Montage entge-
genwirken kann.

[0056] Wenn gemäß einer bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung das Duschelement im Wesent-
lichen eben ausgeführt ist und keinen umlaufenden
horizontalen Rand aufweist, ergibt sich üblicherwei-
se an einer Längsseite des Duschelementes ausge-
hend von einer bodengleichen Anordnung in einem
Einstiegsbereich eine keilförmige Stufe zu einer an-
grenzenden Bodenfläche.

[0057] Insbesondere an einer solchen keilförmigen
Stufe kann die Anordnung einer Profilleiste zweckmä-
ßig sein, welche dann an den äußeren Rand des Du-
schelementes anschließt. Eine solche Profilleiste ist
bevorzugt aus Edelstahl gebildet, wobei grundsätz-
lich aber auch andere Materialien wie Kunststoff oder
auch Stahl-Email in Betracht kommen.

[0058] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Ver-
fahren zur Bildung der zuvor beschriebenen Dusch-
installation.

[0059] Dabei wird das Duschelement mit dem an
der Unterseite des Duschelementes befestigten und
über den Außenrand des Duschelementes vorste-
henden Dichtmaterial bereitgestellt, wobei vorzugs-

weise auch bereits ein Träger unterhalb des Dusch-
elementes und des Dichtmaterials vorgesehen sein
kann.

[0060] Nachfolgend wird der separate Schnittschutz
an dem für den Anschluss an einen im Wesentlichen
horizontalen Boden vorgesehenen ersten Randab-
schnitt zwischen das Duschelement sowie das Dicht-
material eingesetzt und das Duschelemente lage-
richtig angeordnet. Bezüglich des Einschiebens des
Schnittschutzes und der lagerichtigen Ausrichtung
des Duschelementes ist keine feste Reihenfolge
vorgegeben. Es ist sowohl möglich, zunächst den
Schnittschutz einzuschieben oder das Duschelement
lagerichtig anzuordnen, was im Rahmen der Erfin-
dung bevorzugt ist. Bei einer solchen bevorzugten
Variante kann noch vor der Anordnung des Schnitt-
schutzes ein Dichtanstrich erfolgen.

[0061] Des Weiteren wird das Dichtmaterial an dem
zweiten Randabschnitt zumindest vorfixiert, bevor
dort der Schnittschutz außerhalb des Außenrandes
der Duschfläche über dem Dichtmaterial angeord-
net wird. Der Schnittschutz kann dabei unmittelbar
auf dem Dichtmaterial angeordnet und beispielswei-
se mit Klebstoff befestigt werden. Es ist auch mög-
lich, dass der Schnittschutz mit Klebstoff oder ei-
ner selbstklebenden Folie versehen ist. Des Weite-
ren kann der Schnittschutz aber auch vorzugsweise
über Zwischenschichten beispielsweise Dichtanstri-
che und weitere Dichtbahnen auf dem Dichtmaterial
angeordnet werden.

[0062] Des Weiteren ist es auch möglich, bereits
Fliesenkleber zu applizieren und dann den Schnitt-
schutz einfach in den Fliesenkleber einzudrücken.
Im Rahmen der Erfindung muss in diesem Zusam-
menhang lediglich sichergestellt werden, dass der
Schnittschutz räumlich, gegebenenfalls auch mit ei-
nem Abstand vor dem Dichtmaterial angeordnet ist,
um dieses in geeigneter Weise zu schützen.

[0063] Im Rahmen der Erfindung wird durch den
Schnittschutz eine zumindest schnitthemmende Wir-
kung erreicht. Selbstverständlich kann der Schnitt-
schutz auch mit geeigneten Werkzeugen, beispiels-
weise Blechschere oder dergleichen zugeschnitten
werden. Der Schnittschutz ist aber zweckmäßiger-
weise so ausgestaltet, dass zumindest bei der übli-
chen Kraftausübung bei dem Entfernen einer Silikon-
folie mittels eines Messers, insbesondere eines Cut-
ter-Messers, eines Fugenmessers oder Fugenkrat-
zers der Schnittschutz standhält und nicht zerstört
wird. Beispielsweise kann dies durch ein Gewebe von
Metalldrähten erreicht werden. Grundsätzlich kom-
men aber auch andere Materialien wie beispielswei-
se hochfeste Kunststofffäden oder Glasfasermateria-
lien als Schnittschutz in Betracht. Die verschiedenen
Materialien können auch kombiniert werden.
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[0064] Im Rahmen der Erfindung können der Bo-
den und die Wand eine mehrschichtige Konstrukti-
on aufweisen, wobei das Dichtmaterial an dem Bo-
den im Wesentlichen horizontal und an der Wand im
Wesentlichen vertikal angeordnet in die mehrschich-
tige Konstruktion eingebunden wird. Wie zuvor be-
schrieben umfasst der Boden bzw. die Wand auf dem
Dichtmaterial bevorzugt eine Deckschicht. So kön-
nen insbesondere Fliesen mit Fliesenkleber auf dem
Dichtmaterial und der dortigen Zwischenschicht bzw.
Untergrundschicht von Boden und Wand angeordnet
sein.

[0065] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung exemplarisch erläutert.

[0066] Es zeigen:

Fig. 1 eine Duschanordnung zur Bildung der er-
findungsgemäßen Duschinstallation,

Fig. 2 die Duschanordnung gemäß der Fig. 1 als
vorgefertigte Baueinheit,

Fig. 3A bis Fig. 3C Schritte bei der Montage der
Duschanordnung in einem Sanitärbereich,

Fig. 4A eine erfindungsgemäße Duschinstalla-
tion, bei der die Duschanordnung an einen an-
grenzende Boden angeschlossen ist,

Fig. 4B die erfindungsgemäße Duschinstallati-
on, bei der die Duschanordnung an eine angren-
zende Wand angeschlossen ist,

Fig. 5A bis Fig. 5C weitere Schritte bei der Mon-
tage der Duschanordnung in einem Sanitärbe-
reich,

Fig. 6 eine Ansicht gemäß der Fig. 4A, wobei
an einer Stufe eine zusätzliche Profilleiste ein-
gesetzt ist,

Fig. 7A bis Fig. 7D Ausgestaltungen eines Trä-
gers der Duschanordnung mit einer Randaus-
nehmung,

Fig. 8 die Anordnung eines Schnittschutzes bei
einer Duschanordnung mit einem Träger gemäß
der Fig. 7A,

Fig. 8A eine alternative Ausgestaltung ausge-
hend von der Fig. 8,

Fig. 9 eine weitere Variante der erfindungsge-
mäßen Duschinstallation,

Fig. 10 eine bevorzugte Ausgestaltung des
Schnittschutzes.

[0067] Die Fig. 1 zeigt eine Duschanordnung mit ei-
nem Träger 1, einem auf dem Träger 1 angeordne-
ten Duschelement 2 aus einem Schichtmaterial mit
einer Dicke von weniger als 10 mm und einem für die
Anordnung um das Duschelement 2 herum vorgese-

henen Dichtmaterial 3 in Form eines zu einem Rah-
men verbundenen Dichtbandes. Der Rahmen kann
auch aus einer Folie geschnitten werden. Bei einem
zusammengesetzten Rahmen können auch Bandab-
schnitt und Eckelemente kombiniert werden.

[0068] Der von dem Dichtband gebildete Rahmen
kann insbesondere aus einzelnen Dichtbandstücken
gebildet sein und optional auch separate Eck-Ele-
mente enthalten. Die Ausgestaltung des Dichtmateri-
als 3 als ein Rahmen aus Dichtband ist nur exempla-
risch. Alternativ können auch noch nicht miteinander
verbundene Stücke eines Dichtbandes oder auch ei-
ne Folie vorgesehen sein.

[0069] Des Weiteren zeigt die Fig. 1 exemplarisch,
dass der von dem Dichtband gebildete Rahmen als
Dichtmaterial 3 auch in den Ecken eben ist. Mit einem
solchen Rahmen kann die Duschanordnung leicht an
einen angrenzenden Boden B angeschlossen wer-
den. Wenn jedoch die Duschanordnung an einer
Wand W angeordnet wird, so muss das als Dicht-
material 3 vorgesehene Dichtband an der Wand W
hochgestellt werden. Insbesondere bei einer Ecke
von zwei angrenzenden Wänden W ergibt sich dann
ausgehend bei der Ausgestaltung des Dichtmaterials
3 gemäß der Fig. 1 in der Ecke ein Überlapp, der ent-
weder in geeigneter Weise gefaltet wird oder zu ent-
fernen ist. Wenn beispielsweise ein Überlapp wegge-
schnitten wird, so muss dort das Dichtmaterial 3 wie-
der rahmenförmig geschlossen werden. Bevorzugt ist
jedoch ein Falten, weil dadurch ein fachgerechter Ein-
bau sichergestellt werden kann.

[0070] Die Duschanordnung umfasst des Weiteren
eine Ablaufgarnitur 4, welche einerseits ein Ablauf-
gehäuse 5 und ein damit zu verbindendes Oberteil 6
umfasst.

[0071] Das aus dem Schichtmaterial, insbesondere
Stahl-Email mit einer Dicke zwischen 0,5 mm und 5
mm, insbesondere zwischen 2 mm und 4 mm gebil-
dete Duschelement 2 weist eine vollständig umran-
dete Ablauföffnung 7 für den Anschluss der Ablauf-
garnitur 4 auf.

[0072] Die Ablauföffnung 7 ist in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel exemplarisch als Langloch aus-
gebildet und mit Versatz in Richtung einer Seitenkan-
te 8a des rechteckigen Duschelementes 2 angeord-
net, wobei der Abstand von der Ablauföffnung 7 zu
dem parallel zu dem Langloch verlaufenden Seiten-
kante 8a typischerweise zwischen 1 cm und 15 cm,
beispielsweise zwischen 2 cm und 10 cm betragen
kann.

[0073] Darüber hinaus ist die Ablauföffnung 7 in
Form eines Langloches bis kurz vor Seitenkante 9
geführt, wobei auch hier der Abstand von den Enden
der als Langloch ausgebildeten Ablauföffnung 7 bis
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zu dem jeweils angrenzenden Seitenkante auch zwi-
schen 1 cm und 15 cm, insbesondere zwischen 2 cm
und 10 cm betragen kann.

[0074] Bereits aus der Fig. 1 ist ersichtlich, dass ge-
mäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel das Du-
schelement 2 im Wesentlichen plan ausgestaltet ist.

[0075] Die Einprägung einer Mulde wie bei einer
herkömmlichen Duschwanne ist alternativ ebenfalls
möglich.

[0076] Ausgehend von einem der Ablauföffnung 7
gegenüberliegenden Rand 8b bis an die Ablauföff-
nung 7 heran entlang einer Längsrichtung I und quer
dazu bis an die Seitenkanten 9 in einer Querrichtung
q ist das Duschelement 2 im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel vollständig plan, so dass für die Aus-
bildung dieses Bereiches keine Umformschritte des
Schichtmaterials notwendig sind.

[0077] Neben der Ausbildung der Ablauföffnung 7 ist
lediglich ein schmaler Streifen der Duschfläche zwi-
schen der Ablauföffnung 7 und der benachbarten Sei-
tenkante 8a optional geringfügig schräggestellt, um
dort die Ansammlung von Wasser zu vermeiden. Ei-
ne solche Formgebung kann aber besonders einfach
durch ein leichtes Abkanten erfolgen, wofür - anders
als bei dem Tiefziehen einer Duschwanne - keine
aufwändigen, speziell angepassten Werkzeuge not-
wendig sind. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch
auch möglich, dass das Duschelement 2 außerhalb
der Ablauföffnung 7 völlig plan ist. In diesem Zusam-
menhang wir eine umlaufende Einprägung um den
Durchbruch der Ablauföffnung 7 zu der Ablauföffnung
7 selbst gezählt.

[0078] Wenn die Duschfläche 2 im montierten Zu-
stand derart schräg angeordnet ist, dass Wasser
zu der Ablauföffnung 7 sowie dem darin montierten
Oberteils 6 der Ablaufgarnitur 4 gelangt, kann auf-
grund der länglichen Form der Ablauföffnung nahezu
das gesamt Wasser direkt abgeführt werden. Es ist
dann ausgeschlossen, dass größere Wassermengen
auf dem Duschelement 2 verbleiben.

[0079] Wie nachfolgend weiter erläutert, erfolgt im
beschriebenen Ausführungsbeispiel die geeignete
Ausrichtung des Duschelementes 2 durch eine ent-
sprechende Form des Trägers 1. Der Träger 1 ist da-
zu vorgesehen, mit einer Unterseite auf eine horizon-
tale Fläche aufgelegt zu werden, wobei dann die dem
Duschelement 2 zugewandte Oberseite 10 des Trä-
gers 1 gegenüber der Unterseite derart schräg aus-
gerichtet ist, dass der Träger 1 entlang der Längsrich-
tung l zu der Ablauföffnung 7 innen keilförmig zusam-
menläuft. Dagegen ist ein entlang der Querrichtung q
kein Gefälle vorgesehen. Wenn das Duschelement 2
alternativ eine Wannenform aufweist, ist der Träger 1
entsprechend an diese Form angepasst.

[0080] Der in dem Ausführungsbeispiel aus Hart-
schaum, beispielsweise EPS, gebildete Träger 1
weist einerseits einen ersten Durchbruch 11 a unter
der Ablauföffnung 7 sowie einen zweiten Durchbruch
11b auf.

[0081] Der zweite Durchbruch 11b dient in dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel dazu, hinsichtlich der
Ablaufgarnitur 4 eine möglichst niedrige Bauform zu
ermöglichen. So ist in der Fig. 1 zu erkennen, dass
die Ablaufgarnitur 4 einen wellenförmigen Siphon-
Abschnitt 12 aufweist. Um die nötige Sperrwasser-
höhe von typischerweise 50 mm erreichen zu kön-
nen, ist der Siphon-Abschnitt im Bereich des zweiten
Durchbruchs 11b nach oben bis kurz unter das Du-
schelement 2 herangeführt.

[0082] Bereits in der Fig. 1 ist zu erkennen, dass das
Dichtmaterial 3 gemäß einer bevorzugten Ausgestal-
tung für eine Anordnung zwischen dem Träger 1 und
der Duschfläche 2 vorgesehen ist. Wenn als Dicht-
material 3 ein dünnes Dichtband vorgesehen ist, so
kann dieses einfach zwischen den Träger 1 und die
Duschfläche 2 eingelegt werden, wobei der Träger 1
und das Duschelement 2 vorzugsweise miteinander
verklebt werden.

[0083] In diesem Zusammenhang ergeben sich für
den Fachmann unterschiedliche Möglichkeiten einer
Montage bzw. Vormontage.

[0084] Im Rahmen der Erfindung ist auch möglich,
dass erst auf einer Baustelle in einem Sanitärbereich
das Ablaufgehäuse 5 der Ablaufgarnitur 4, der Träger
1, das Dichtmaterial 3, das Duschelement 2 und das
Oberteil 10 der Ablaufgarnitur 4 übereinander ange-
ordnet und miteinander verbunden werden.

[0085] Gemäß einer bevorzugten, die Montage auf
einer Baustelle vereinfachenden Ausgestaltung der
Erfindung ist jedoch vorgesehen, dass zumindest der
Träger 1, das Duschelement 2 und das Dichtmate-
rial 3 zu einer vorgefertigten Baueinheit 13 für eine
nachfolgende Montage in einem Sanitärbereich, ins-
besondere einem Bad, miteinander verbunden sind,
wozu die genannten Komponenten vorzugsweise un-
lösbar miteinander verklebt werden können. In der
Fig. 1 ist auch dargestellt, dass ein Schnittschutz 14
in Form eines Schnittschutzbandes separat bereitge-
stellt wird.

[0086] Die Fig. 2 zeigt eine Baueinheit 13, bei der
auch bereits das Oberteil 6 der Ablaufgarnitur 4 in die
Ablauföffnung 7 eingesetzt ist. Wie nachfolgend noch
weiter erläutert, muss bei der Montage einer solchen
Baueinheit 13 zunächst lediglich das Ablaufgehäuse
5 der Ablaufgarnitur 4 vorpositioniert werden, wobei
dann die weiteren Bestandteile der Duschanordnung
in einem Schritt montiert werden.
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[0087] Durch die Bereitstellung einer vorgefertigten
Baueinheit 13 ist zumindest hinsichtlich der Bestand-
teile der Duschanordnung ein fehlerhafter oder unge-
nauer Zusammenbau seitens eines Monteurs ausge-
schlossen. Es ergibt sich auch der Vorteil, dass die
Baueinheit eine Art Verbundelement bildet, welches
durch das Duschelement 2 und den Träger 1 bei dem
Transport und der Montage besonders stabil und ro-
bust ist.

[0088] Gemäß der Fig. 2 kann auch das Dichtmate-
rial 3 nach oben auf das Duschelement 2 umgeschla-
gen werden, so dass die Ränder des Duschelemen-
tes 2 auch bei einem Transport gut geschützt sind.
Ein solcher Schutz ist gerade bei einer Ausgestal-
tung des Duschelementes 2 aus Stahl-Email von Vor-
teil, weil die plan auslaufenden Ränder im Hinblick
auf mechanische Einwirkung und die Gefahr eines
Abplatzens der Emaillierung eine Schwachstelle dar-
stellen können.

[0089] Die Fig. 3a bis Fig. 3c zeigen exemplarisch
einzelne Schritte bei der Montage der Duschanord-
nung in einem Sanitärbereich.

[0090] In einem Estrich ist gemäß der Fig. 3a eine
Estrichaussparung vorgesehen, welche einen Unter-
grund 15 für die Montage der Duschanordnung bildet.
Zunächst wird das Ablaufgehäuse 5 der Ablaufgarni-
tur 4 auf dem Untergrund 15 ausgerichtet und an eine
Abwasserleitung 16 angeschlossen.

[0091] Nachfolgend wird dann gemäß der Fig. 3b
um das Ablaufgehäuse 5 sowie die Abwasserleitung
16 herum auf dem Untergrund 15 eine Unterkonstruk-
tion 17 gebildet, welche an ihrer Oberseite eine hori-
zontale Stützfläche bildet. Die Stützfläche der Unter-
konstruktion 17 springt gegenüber dem angrenzen-
den Boden B so weit zurück, dass nachfolgend die
in Fig. 2 dargestellte vorgefertigte Baueinheit 13 so
eingesetzt werden kann, dass die Seitenkante 8b des
Duschelementes 2, welcher der Ablaufgarnitur 4 ge-
genüberliegt, letztlich flächenbündig mit einem noch
aufzubringenden Bodenbelag (s. hierzu nachfolgend
zu Fig. 4a) angeordnet werden kann.

[0092] Die Unterkonstruktion 17 kann auf unter-
schiedliche Weise gebildet werden. Beispielsweise
ist es möglich, hierzu einfache Montageplatten aus
Hartschaum einzusetzen.

[0093] Im Hinblick auf die Fig. 3c wird das in der
Fig. 2 zunächst auf das Duschelement 2 umgeschla-
gene Dichtmaterial wieder nach außen geklappt, um
dann mit der angrenzenden Wand und dem Boden
dicht verbunden zu werden, wozu beispielsweise ein
Verkleben erfolgen kann.

[0094] Nachfolgend wird in geeigneter Weise, vor-
zugsweise nach dem Auftrag zumindest eines Dicht-

anstriches, der separate Schnittschutz 14 eingebun-
den, der in der Fig. 1 nur exemplarisch dargestellt
ist. Insbesondere kann der Schnittschutz 14 in Form
eines Schnittschutzbandes in geeigneter Länge mit
einer Blechschere oder dergleichen zurechtgeschnit-
ten werden. Erfindungsgemäß wird bei der Anord-
nung der Schnittschutz unterschieden, ob ein Boden
B oder eine Wand W anschließt.

[0095] In dem Ausführungsbeispiel gemäß der
Fig. 3A bis Fig. 3C ist ein erster L-förmiger Rand-
abschnitt 18 vorgesehen, an dem das Duschelement
2 an den im Wesentlichen horizontalen Boden B an-
schließt, wobei an einem zweiten ebenfalls L-förmi-
gen Randabschnitt 19 das Duschelement 2 an eine
im Wesentlichen vertikale Wand W anschließt.

[0096] Insbesondere ist an dem zweiten Randab-
schnitt 19 auch eine Ecke 20 der Wand W gebildet.
Um dort das Dichtmaterial 2 in geeigneter Weise an-
ordnen zu können, muss diese in geeigneter Wei-
se, beispielsweise zwickelförmig auf sich selbst gefal-
tet werden. Alternativ ist es auch möglich, das Dicht-
material teilweise abzuschneiden und dann an den
Schnittkanten auf andere Weise eine geeignete Ab-
dichtung sicherzustellen. Sowohl das Übereinander-
falten als auch ein Beschneiden ist im Rahmen der
Erfindung besonders leicht möglich, weil das Dicht-
material 2 keine Schnittschutzfunktion aufweist, wo-
bei - wie zuvor dargelegt - ein Falten bevorzugt ist.

[0097] Der Schnittschutz 14 wird vielmehr separat
auf unterschiedliche Weise angeordnet, wie insbe-
sondere aus den Fig. 4A und Fig. 4B ersichtlich ist,
welche letztlich eine erfindungsgemäße Duschinstal-
lation zeigen.

[0098] Gemäß der Fig. 4A ist zunächst ersichtlich,
dass das Dichtmaterial 3 an einer Unterseite des Du-
schelementes 2 dichtend angeordnet ist, wobei eine
entsprechende Anordnung insbesondere durch Kleb-
stoff 21 erfolgen kann. Dabei wird an einer Randzone
22 kein Klebstoff appliziert, so dass das Dichtungs-
material 3 dort unverbunden an der Unterseite des
Duschelementes 2 verläuft. Gemäß dem in Fig. 4A,
Fig. 4B dargestellten Ausführungsbeispiel sind der
innere Rand des Dichtmaterials 3 sowie das Dusch-
element 2 jedenfalls mit Klebstoff 21 auf dem Träger
1 befestigt, wobei auch im Bereich der Randzone 22
der Klebstoff 21 auf dem Träger 1 weggelassen ist.
Durch den Wegfall des Klebstoffes 21 auch auf dem
Träger 1 wird eine gewisse Beweglichkeit des Dicht-
materials 3 in vertikaler Richtung erreicht.

[0099] An dem ersten, an einen Boden B anschlie-
ßenden Randabschnitt 18 ist der separate Schnitt-
schutz 14 zwischen der Unterseite des Duschele-
mentes 2 und dem Dichtmaterial 3 eingeschoben.
Der Schnittschutz 14 erstreckt sich dann zusammen
mit dem Dichtmaterial 3 zum Boden B und ist dort mit
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Fliesenkleber 23 fixiert, wobei mit dem Fliesenkleber
23 auch Fliesen 24 auf den Boden B angeordnet sind.

[0100] Gemäß der Fig. 4A ist ersichtlich, dass sich
der separate Schnittschutz 14 über den Bereich einer
Fuge 25 erstreckt, wobei die Fuge 25 durch eine Rau-
pe von Sanitär-Silikon als Fugenfüllmaterial 26 ver-
schlossen ist. Wenn also das Fugenfüllmaterial 26 er-
neuert werden soll und ein Monteur dieses mit einem
Messer wegschneidet, schützt der separate Schnitt-
schutz 14 das darunter angeordnete Dichtmaterial 3.

[0101] Streifen des Schnittschutzes 14 können so-
wohl vor als auch nach der lagerichtigen Anordnung
der vorgefertigten Baueinheit 13 seitlich eingescho-
ben werden, wobei dann die endgültige Fixierung
beim Verfliesen mit den Fliesen 24 erfolgen.

[0102] An dem zweiten Randabschnitt 19 ist eine an-
dere Anordnung des Schnittschutzes 14 vorgesehen,
wie aus der Fig. 4B ersichtlich ist. Insbesondere kann
auch im Bereich der Ecke 20 das Dichtmaterial 3 erst
in geeigneter Weise angeordnet und zumindest vor-
fixiert werden, bevor dann der Schnittschutz 14 auf-
gelegt wird. Insbesondere kann vor der Anordnung
des Schnittschutzes 14 zumindest ein Dichtanstrich
aufgebracht werden. Erfindungsgemäß befindet sich
der separate Schnittschutz 14 an dem zweiten Rand-
abschnitt 19 ausschließlich außerhalb des Außenran-
des des Duschelementes 2 vor dem Dichtmaterial 3,
wobei auch gegebenenfalls Zwischenschichten vor-
gesehen sein können. Auch hier ist entscheidend,
dass ein Messer, insbesondere ein Cuttermesser bei
einem Entfernen des Fugenfüllmaterials 26 gestoppt
wird, bevor das unter dem Schnittschutz 14 ange-
ordnete Dichtmaterial 3 beschädigt werden kann. So-
fern weitere Schichten wie beispielsweise ein Dicht-
anstrich unter dem Schnittschutz 14 angeordnet sind,
werden auch diese geschützt.

[0103] Insbesondere unter Berücksichtigung der in
Fig. 4B dargestellten Geometrie wird deutlich, dass
bei der Anordnung des Schnittschutzes 14 an dem
zweiten Randabschnitt 19 es nicht notwendig ist, den
Schnittschutz 14 unter das Duschelement 2 zu schie-
ben, weil der Bereich des Dichtmaterials 3 unmittel-
bar unter dem Rand des Duschelementes 2 mit ei-
nem Messer - anders als bei dem in Fig. 4A darge-
stellten Boden B - nicht zugänglich ist.

[0104] Anhand der Fig. 4A und Fig. 4B wird die
unterschiedliche Anordnung des Schnittschutzes 14
an dem ersten Randabschnitt 18 sowie dem zwei-
ten Randabschnitt 19 besonders deutlich. Dabei ist
jedoch in Bezug auf das konkret dargestellte Aus-
führungsbeispiel auch zu beachten, dass ein genau
flächenbündiger Übergang zwischen dem Duschele-
ment 2 und den angrenzenden Fliesen 24 nur in ei-
nem Einstiegsbereich vorhanden ist, welcher der Ab-
lauföffnung 7 gegenüberliegt.

[0105] Wenn das Duschelement 2 wie in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen eben
ist, so ergibt sich an einer entlang der Längsrichtung l
verlaufenden Seite des Duschelementes 2 eine keil-
förmige Stufe, welche ausgehend von der flächen-
bündigen Anordnung entlang der Längsrichtung I zu
der Ablauföffnung 7 hin zunimmt.

[0106] Um auch dabei einen sauberen Abschluss an
der Seite des Duschelementes zu erreichen, kann
dort eine Profilleiste 27 vorgesehen sein, welche
an den äußeren Rand des Duschelementes 2 an-
schließt.

[0107] Eine solche Profilleiste 27 wird gemäß der
Fig. 5A zweckmäßigerweise dann angeordnet, wenn
bei der Montage der Sanitäranordnung das Dichtma-
terial 3 sowie der Schnittschutz 14 bereits von ei-
ner ersten Schicht von Fliesenkleber 23 abgedeckt
sind. Die Profilleiste 27 kann dann in den noch nicht
ausgehärteten Fliesenkleber 23 eingedrückt werden.
Die Profilleiste 27 weist dazu zweckmäßigerweise ei-
nen horizontalen Abschnitt sowie einen vertikalen Ab-
schnitt auf, so dass sich im weitesten Sinne eine um
90° gedrehte T-Form ergibt. Der vertikale Abschnitt
der Profilleiste 27 erstreckt sich somit sowohl nach
oben als auch nach unten über den horizontalen Ab-
schnitt hinaus.

[0108] Gemäß der Fig. 5B kann die an der Längs-
seite des Duschelementes 2 entstehende keilförmige
Stufe von der Profilleiste 27 abgedeckt werden, wo-
bei gemäß der Fig. 5C schließlich Fliesen 24 an der
Bodenfläche B angeordnet werden.

[0109] Das Ausführungsbeispiel zeigt eine einteili-
ge Profilleiste 27, wobei aber auch mehrteilige Aus-
gestaltungen mit einer gegebenenfalls angepassten
Montage eingesetzt werden können.

[0110] Die Fig. 6 zeigt im Querschnitt die erfindungs-
gemäße Duschinstallation in dem entsprechenden
Bereich nach Abschluss der Montage.

[0111] Die Profilleiste 27 deckt die Seitenkanten der
Fliesen 24 sauber ab, wobei das Fugenfüllmaterial
26, insbesondere in Form einer Raupe aus Sanitärsi-
likon zwischen der Profilleiste 27 und dem Duschele-
ment 2 angeordnet ist.

[0112] Aus der Fig. 6 ergibt sich in diesem Zusam-
menhang auch, dass im Rahmen der beschriebe-
nen Ausgestaltung der Schnittschutz 14 ausreichend
biegsam sein muss, um sich an die Form der Profil-
leiste 27 anpassen zu können. Gegebenenfalls kann
es auch zweckmäßig sein, den Schnittschutz 14 bei
der Montage in geeigneter Weise vorzubiegen bzw.
vorzuformen, um bei dem Aufsetzen der Profilleis-
te 27 sicher zu vermeiden, dass der Schnittschutz
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14 unterhalb des Duschelementes 2 herausgezogen
wird.

[0113] Wie bereits zuvor beschrieben und in den
Fig. 4A und Fig. 4B dargestellt, kann der das Dusch-
element 2 mit dem Träger 1 verbindende Klebstoff 21
in der Randzone 22 weggelassen werden, um dort ei-
nen gewissen Freiraum für den Schnittschutz 14 be-
reitzustellen. Zusätzlich oder alternativ ist gemäß ei-
ner Weiterbildung der Erfindung an dem Träger 1 ei-
ne vorzugsweise umlaufende Randausnehmung 28
vorgesehen.

[0114] Die Fig. 7A bis Fig. 7D zeigen exemplarisch
mögliche Ausgestaltungen der Randausnehmung 28,
welche sich beispielsweise über eine Höhe zwischen
2 mm und 20 mm und/oder eine Breite zwischen 5
mm und 35 mm erstrecken kann. Die Fig. 7A bis
Fig. 7D zeigen ihrer Reihenfolge nach eine Randaus-
nehmung 28 in Form einer Fase (abgeschrägten Flä-
che), einer Stufe, einer Hohlkehle (konkave Abrun-
dung) sowie einer (konvexen) Abrundung.

[0115] Davon ausgehend ist in der Fig. 8 angedeu-
tet, dass durch die Randausnehmung 28 ein Frei-
raum erzeugt wird, der die Anordnung des Schnitt-
schutzes 14 erleichtert.

[0116] Die Fig. 8 zeigt eine Ausgestaltung, bei der
ein relativ steifes Material als Schnittschutz zwi-
schen das Dichtmaterial und das Duschelement ein-
geschoben werden kann. Bei einem Material mit einer
größeren Biegsamkeit und Flexibilität kann ein sol-
ches Einschieben jedoch schwierig sein. Beispiels-
weise kommt als Schnittschutz 14 auch ein Gestri-
cke oder Gewirke in Frage, welches deutlich weicher
und beweglicher ist, jedoch dennoch die gewünschte
Schnittschutzwirkung aufweist. Die Fig. 8A zeigt eine
solche Variante, wobei dann die Randausnehmung
28 auch dazu vorgesehen ist, den Schnittschutz 14
überhaupt zwischen dem Träger 1 und dem Dusch-
element 2 anordnen zu können. Der eine höhere Fle-
xibilität aufweisende Schnittschutz wird in die Rand-
ausnehmung 28 eingelegt. Insbesondere kann vor
und/oder nach der Anordnung des Schnittschutzes
auch ein Dichtanstrich aufgebracht werden.

[0117] Exemplarisch ist in der Fig. 9 dargestellt,
dass die Randausnehmung 28 aus unterschiedlichen
Geometrien gebildet sein kann. Gemäß der Fig. 9 ist
zunächst eine Erweiterung in Form einer Fase, Ab-
rundung oder Hohlkehle gebildet, an die dann eine
Stufe mit geringerer Höhe anschließt. Während die
außenliegende Erweiterung ein leichtes Einschieben
des Schnittschutzes 14 ermöglicht, kann die daran
anschließende Stufe mit geringerer Höhe so bemes-
sen sein, dass der Schnittschutz 14 zumindest leicht
geklemmt wird und so bei der weiteren Montage ge-
gen ein Herausfallen oder Verrutschen in einem ge-
wissen Maße gesichert ist.

[0118] Als Schnittschutz 14, der üblicherweise als
Schnittschutzband oder Schnittschutzstreifen bereit-
gestellt wird, kommen unterschiedliche Ausgestaltun-
gen und Materialien in Betracht. Ein Schnittschutz
kann beispielsweise von einem Geflecht, einem Ge-
webe, einem Gestricke, einem Gewirke, einer Fo-
lie oder ein Nonwoven gebildet sein, wobei auch
mehrere gegebenenfalls unterschiedliche Schichten
in Form eines Laminates miteinander kombiniert wer-
den können. Die Fig. 10 zeigt eine besonders bevor-
zugte Ausgestaltung, bei der als Schnittschutz 14 ein
Rundgestricke aus Metallfäden und widerstandsfähi-
gen Kunststofffäden gebildet ist. Dieses textile Mate-
rial weist eine gute Flexibilität auf und kann leicht ge-
handhabt werden. Aufgrund der Maschenstruktur er-
gibt sich auch in Querrichtung eine gewisse Dehnbar-
keit, wobei auch ein Verkleben gut möglich ist.
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Patentansprüche

1.   Duschinstallation mit einem Duschelement (2)
aus einem Schichtmaterial mit einer Dicke von weni-
ger als 10 mm, wobei eine Oberseite des Duschele-
mentes (2) eine Duschfläche bildet, wobei an einem
ersten Randabschnitt (18) des Duschelementes (2)
ein im Wesentlichen horizontaler Boden (B) und an
einem zweiten Randabschnitt (19) eine im Wesentli-
chen vertikale Wand (W) anschließen, wobei ein fle-
xibles Dichtmaterial (3) an einer Unterseite des Du-
schelementes (2) dichtend angeordnet ist, in einer
Randzone (22) des Duschelementes (2) unverbun-
den an der Unterseite verläuft, über einen äußeren
Rand des Duschelementes (2) vorsteht und dichtend
an den Boden (B) und an die Wand (W) angeschlos-
sen ist, wobei ein separater Schnittschutz (14) an der
Randzone (22) des ersten Randabschnittes (18) zwi-
schen der Unterseite des Duschelementes (2) und
dem Dichtmaterial (3) eingesetzt ist und sich von dort
bis zu dem angrenzenden Boden (B) erstreckt und
wobei der separate Schnittschutz (14) an dem zwei-
ten Randabschnitt (19) außerhalb des äußeren Ran-
des des Duschelementes (2) auf dem Dichtmaterial
(3) angeordnet ist.

2.   Duschinstallation nach Anspruch 1, wobei der
separate Schnittschutz (14) von einem Schnittschutz-
band, insbesondere einem Geflecht, Gewebe, Gestri-
cke oder Gewirke gebildet ist.

3.  Duschinstallation nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Duschelement (2) an seinen Rändern plan aus-
läuft.

4.  Duschinstallation nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei das Duschelement (2) auf einem Träger
(1), insbesondere einem Träger (1) aus Hartschaum-
stoff angeordnet ist und das Dichtmaterial (3) zwi-
schen dem Träger (1) und der Unterseite des Dusch-
elementes (2) angeordnet ist.

5.   Duschinstallation nach Anspruch 4, wobei der
Träger (1) eine Randausnehmung (28) aufweist.

6.   Duschinstallation nach Anspruch 5, wobei die
Randausnehmung (28) eine Höhe zwischen 2 mm
und 20 mm sowie eine Breite zwischen 5 mm und 35
mm aufweist.

7.  Duschinstallation nach Anspruch 5 oder 6, wo-
bei die Randausnehmung (28) als Fase, Stufe, Ab-
rundung oder Hohlkehle gebildet ist.

8.  Duschinstallation nach einem der Ansprüche 1
bis 7, wobei als Schichtmaterial des Duschelementes
(2) Stahl-Email mit einer Dicke zwischen 0,5 mm und
5 mm vorgesehen ist.

9.  Duschinstallation nach einem der Ansprüche 1
bis 8, wobei sich der zweite Randabschnitt (19) über
eine Wandecke (20) erstreckt und wobei an der Wan-
decke (20) das Dichtmaterial (3) unter dem separaten
Schnittschutz (14) mehrlagig aufeinander gefaltet ist
und/oder Schnittkanten aufweist.

10.   Duschinstallation nach einem der Ansprüche
1 bis 9, wobei das Dichtmaterial (3) von einem Dicht-
band bzw. Abschnitten eines Dichtbandes gebildet
ist.

11.    Duschinstallation nach Anspruch 10, wobei
als Dichtmaterial (3) ein geschlossener Rahmen des
Dichtbandes vorgesehen ist und der Rahmen umlau-
fend über den äußeren Rand des Duschelementes
(2) vorsteht.

12.  Duschinstallation nach einem der Ansprüche 1
bis 11, wobei an der Wand (W) und/oder dem Boden
(B) ein Deckmaterial, insbesondere Fliesen (24) auf
dem Dichtmaterial (3) angeordnet ist/sind.

13.  Duschinstallation nach einem der Ansprüche 1
bis 12, wobei an den ersten Randabschnitt (18) und/
oder den zweiten Randabschnitt (19) eine Fuge (25)
mit einem Fugenfüllmaterial (26) verschlossen ist.

14.   Duschinstallation nach einem der Ansprüche
1 bis 13, wobei an einem Teilabschnitt des ersten
Randabschnitts (18) eine Profilleiste (27) an den äu-
ßeren Rand des Duschelementes (2) anschließt.

15.  Verfahren zur Bildung einer Duschinstallation
nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
a) wobei das Duschelement (2) mit dem an der Un-
terseite des Duschelementes (2) befestigen und über
den äußeren Rand des Duschelementes (2) vorste-
henden Dichtmaterial (3) bereitgestellt wird,
b) wobei nachfolgend der separate Schnittschutz (14)
an dem für den Anschluss an eine im Wesentlichen
horizontalen Boden (B) vorgesehenen ersten Rand-
abschnitt (18) zwischen das Duschelement (2) sowie
das Dichtmaterial (3) eingesetzt wird und das Dusch-
element (2) lagerichtig angeordnet wird und
c) wobei das Dichtmaterial (2) an dem zweiten Rand-
abschnitt (19) zumindest vorfixiert wird, bevor dort der
Schnittschutz (14) außerhalb des äußeren Randes
des Duschelementes (2) über dem Dichtmaterial (3)
angeordnet wird.

16.   Verfahren nach Anspruch 15, wobei sich der
zweite Randabschnitt (19) über eine Wandecke (20)
erstreckt und das Dichtmaterial (3) an der Wandecke
(20) mehrlagig gefaltet und/oder beschnitten wird, be-
vor dort der Schnittschutz (14) außerhalb des äuße-
ren Randes des Duschelementes (2) über dem Dicht-
material (3) angeordnet wird.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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