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Beschreibung

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Be-
festigung einer Duschabtrennung bzw. einer Dusch-
kabinenwand an einer Raumwand. Insbesondere 
sind Duschabtrennungen dabei einzeln oder auch in 
einem Winkel gestellte Abtrennungen in einem Bad, 
die eine Dusche begrenzen. In der Regel sind diese 
nach oben hin offen. Eine Duschkabine ist in der Re-
gel ein vollkommen geschlossener Raum, insbeson-
dere also nach oben hin geschlossen. Im Folgenden 
sollen für die vorliegende Anmeldung sämtliche 
Merkmale sowohl für eine genannte Duschabtren-
nung als auch eine genannte Duschkabinenwand ei-
ner Duschkabine gelten, so dass diese im Folgenden 
lediglich als Duschabtrennung bezeichnet werden.

[0002] Üblicherweise werden derartige Duschab-
trennungen, die in den meisten Fällen aus einer 
durchsichtigen Glas- oder Kunststoffwand bestehen, 
in eine U-Profilschiene gesteckt, die mit ihrer Stirnsei-
te an einer Wand verschraubt ist, wobei zwei Schen-
kel von der Wand abstehen. Diese Befestigung ist 
sehr leicht vorzunehmen und weist große Flexibilität 
auf, da insbesondere eine genaue Bemaßung der 
Stelle der Anbringung der U-Profilschiene bzw. Du-
schabtrennung an der Raumwand erst nach vollstän-
diger Fertigstellung der Raumwand erfolgt.

[0003] Des weiteren ist es bekannt, bei einer alter-
nativen Befestigung die Stirnseite einer solchen Du-
schabtrennung mit einem Montagekleber oder Sili-
konmasse sozusagen stumpf gegen die Raumwand 
anschlagend daran zu verkleben. Bei geeigneter 
Wahl eines Klebers bzw. der Silikonmasse kann eine 
ausreichende Festigkeit erzielt werden, wobei auch 
hierbei der Vorteil gegeben ist, dass die Festlegung 
der Duschabtrennung an der Raumwand erst nach 
deren Fertigstellung notwendig ist.

[0004] Nachteilig bei beiden Lösungen ist jedoch, 
dass sowohl die außen angebrachte U-Profilschiene 
als auch die Verklebung im fertigen Zustand deutlich 
sichtbar sind und so den optischen Eindruck negativ 
beeinträchtigen.

Aufgabe und Lösung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine eingangs genannte Anordnung zu schaffen, mit 
der Probleme des Standes der Technik vermieden 
werden können und insbesondere eine sozusagen 
möglichst wenig sichtbare und wenig nach vorne auf-
tragende bzw. hervorstehende Befestigung der Du-
schabtrennung an der Raumwand bei gleichzeitig si-
cherer Befestigungsart ermöglicht wird.

[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Anord-

nung mit den Merkmalen zu Anspruch 1. Vorteilhafte 
sowie bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind Gegenstand der weiteren Ansprüche und wer-
den im Folgenden näher erläutert. Der Wortlaut der 
Ansprüche wird durch ausdrückliche Bezugnahme 
zum Inhalt der Beschreibung gemacht.

[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die 
Duschabtrennung mit einem Seitenbereich in die 
Raumwand bzw. in einen entsprechenden Schlitz 
oder eine Ausnehmung in der Raumwand hinein-
reicht. Vorteilhaft erstreckt sich dieser eingesteckte 
Seitenbereich im Wesentlichen über einen großen 
Teil der Höhe der Duschabtrennung, insbesondere 
über die gesamte Höhe der Duschabtrennung. So er-
folgt eine Festlegung der Duschabtrennung an der 
Raumwand, wobei die vorgenannten bekannten Be-
festigungsmittel entfallen und somit auch nicht mehr 
optisch stören können. Eine Befestigung eines gro-
ßen bzw. eines gesamten Seitenstreifens oder Sei-
tenbereiches der Duschabtrennung in der Raum-
wand ermöglicht eine einfache Fertigung bzw. Her-
stellung der Duschabtrennung sowie eine besonders 
sichere Befestigung.

[0008] Die Duschabtrennung kann ein gewisses 
Stück in die Raumwand hineinreichen bzw. eintau-
chen. Insbesondere kann sie um ein Maß in die 
Raumwand reichen, das dem zwei- bis fünffachen ih-
rer Dicke entspricht. Eine Befestigung mit einem der-
art breiten Seitenstreifen in der Raumwand ist sehr 
zuverlässig und sicher. Dabei ist es möglich, dass 
zum Ausgleich von Montage- oder Bauteiltoleranzen 
die Eintauch- bzw. Einstecktiefe der Duschabtren-
nung in die Raumwand etwas variieren kann.

[0009] In Weiterbildung der Erfindung ist es vorteil-
haft vorgesehen, dass die Duschabtrennung wieder-
um aus der Raumwand gelöst werden kann bzw. he-
rausgezogen werden kann. Hierzu ist vorteilhaft vor-
gesehen, dass auf Dichtmittel bzw. Kleber wie vorge-
nannte Kleber oder Silikondichtmassen verzichtet 
wird, da diese nur sehr schwer zu entfernen bzw. zu 
lösen sind. Eine Möglichkeit einer dennoch festen 
Anbringung, die wiederum lösbar ist, ist die Verklem-
mung in einem Schlitz bzw. mit einer nachträglich ein-
gebrachten verklemmenden Einrichtung.

[0010] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 
ist die Duschabtrennung von einem vorgefertigten 
Profil in der Raumwand gehalten. Insbesondere ist 
dieses Profil ein von der Raumwand separates Teil, 
wird also separat in der Raumwand eingebaut bzw. 
vorgesehen. Dieses Profil weist einen Profilschlitz 
auf, der wiederum als Aufnahmeschlitz für die Du-
schabtrennung in der Raumwand dient. Die Du-
schabtrennung wird also bei der Montage in diesen 
Profilschlitz eingesteckt. Dabei kann das Profil ein 
Grundprofil sein, das vertikal in der Raumwand ver-
läuft und eben den Grundprofilschlitz aufweist. Das 
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Grundprofil kann dabei wenigstens teilweise von ei-
nem Bereich der Raumwand bzw. einer an der 
Raumwand vorgesehenen Wandverkleidung wie 
Fliesen, Spiegel oder dgl. überragt bzw. verdeckt 
sein. Dabei sollte der Grundprofilschlitz frei zugäng-
lich sein zum Hineinstecken der Duschabtrennung.

[0011] In einer einfachen Ausbildung der Erfindung 
kann die Duschabtrennung direkt in den Grundprofil-
schlitz eingesteckt werden. In einer aufwändigeren 
Ausbildung kann ein Befestigungsprofil in das Grund-
profil bzw. dessen Grundprofilschlitz eingeführt sein, 
welches wiederum einen Befestigungsprofilschlitz 
aufweist. In diesem Fall kann die Duschabtrennung in 
den Befestigungsprofilschlitz eingesteckt werden. 
Diese Ausbildung der Erfindung weist den großen 
Vorteil auf, dass das Grundprofil fest in der Raum-
wand eingebaut sein kann, insbesondere sozusagen 
unsichtbar und eingelassen bzw. von einem Wandbe-
lag verdeckt. Das Befestigungsprofil nimmt dann 
nicht nur den einzusteckenden Seitenbereich der Du-
schabtrennung auf, sondern kann eine Verblendung 
der zum Grundprofilschlitz weisenden Seiten des 
Wandbelags, welche in der Regel wenig sauber ge-
schnittene Fliesenkanten und dgl. sind, optisch ver-
blenden bzw. überdecken. Des weiteren kann auch 
eine Dichtungsfunktion zwischen Duschabtrennung 
und Raumwand vor allem über die Verbindung zum 
Befestigungsprofil hin erzielt werden, damit sowohl 
ein optisch sauberer als auch wasserdichter An-
schluss erzielt wird.

[0012] Auch wenn beispielsweise im vorgenannten 
Fall mit einem Befestigungsprofil die Duschabtren-
nung in den Befestigungsprofilschlitz eingesteckt ist, 
reicht sie üblicherweise immer noch hinter die Ober-
fläche der Raumwand, insbesondere auch in den 
Grundprofilschlitz hinein, ist allerdings von dem Be-
festigungsprofil umgeben.

[0013] Bei einer vorteilhaften Ausbildung der Erfin-
dung weist die Raumwand mindestens ein flächiges 
Wandelement auf, insbesondere Gipskartonplatten 
bzw. ähnliche Bauelemente. Diese werden auf übli-
che Weise mit Ständerprofilen odgl. zu einer Wand-
konstruktion verbaut. Auf ein derartiges Wandele-
ment, welches sozusagen einer beispielsweise auch 
aus Ziegeln gemauerten Grund-Raumwand ent-
spricht, kann ein Wandbelag angebracht sein, insbe-
sondere Fliesen, Paneele, Spiegel odgl.

[0014] In Weiterbildung der Erfindung verläuft das 
Wandelement, insbesondere eine vorgenannte Gips-
kartonplatte, vor dem Grundprofil. Somit steht das 
Grundprofil nicht nur nicht über die fertige Raumwand 
über, sondern ist auch noch nach innen zurückge-
setzt. Dabei ist es möglich, ein Wandelement wie 
Gipskartonplatten oder dgl. an dem Grundprofil zu 
befestigen, beispielsweise an einen von dem Grund-
profil vorne abstehenden Grundprofil-Überstand, der 

beispielsweise nach Art eines Flügels oder Kragens 
über die Länge des Grundprofils ausgebildet ist. 
Wandelemente wie auch ein vorne angebrachter 
Wandbelag können zwar relativ nahe an den Grund-
profilschlitz heranreichen. Sie sollten diesen jedoch 
frei zugänglich lassen bzw. nicht überdecken.

[0015] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
ist im vorderen Bereich des Grundprofils, insbeson-
dere nahe an dem Grundprofilschlitz, ein flächiger 
und dünner, flexibler Dichtungsstreifen vorgesehen. 
Er sollte mindestens einen Zentimeter breit sein, vor-
zugsweise mehrere Zentimeter. Dabei kann er an 
dem Grundprofil direkt befestigt sein, insbesondere 
festgeklebt sein. Hier bieten sich Dichtvliese oder 
dünne Gummistreifen an. Ein solcher Dichtungsstrei-
fen kann über vorgenannte Wandelemente überste-
hen beim Aufbau der Raumwand und dann auf die 
Wandelemente aufgelegt werden, so dass ein Wand-
belag diesen Dichtungsstreifen überlappt. Somit ist 
sichergestellt, dass das vorzugsweise geschlossen 
ausgebildete Grundprofil gegenüber dem Wandbelag 
bzw. der Oberseite der Raumwand abgedichtet ist 
und somit ein Eintreten von Wasser in die dahinterlie-
gende Raumwand verhindert wird.

[0016] In vorteilhafter weiterer Ausgestaltung der 
Erfindung ist der Grundprofilschlitz nur wenig breiter 
als die Duschabtrennung, falls diese direkt in den 
Grundprofilschlitz eingesteckt wird, oder das vorge-
nannte Befestigungsprofil, falls dieses zusammen mit 
der Duschabtrennung in den Grundprofilschlitz ein-
gesteckt wird. Dies bedeutet, dass zwar einerseits 
das Einstecken in den Grundprofilschlitz gut möglich 
ist. Andererseits ist damit eine relativ gute Festlegung 
gegen Bewegungen parallel zur Raumwand möglich. 
Für ein Festklemmen kann ein elastisches Element 
eingedrückt werden, beispielsweise eine Gummi-
dichtung. Es ist möglich, dass der Grundprofilschlitz 
nach vorne zu seiner Öffnung hin eine Verengung 
aufweist. Eine derartige Verengung bzw. eine da-
durch gebildete Hinterschneidung kann für weitere 
Funktionen genutzt werden, wie später noch genauer 
erläutert wird. Der Befestigungsprofilschlitz dagegen 
ist vorteilhaft über seine Tiefe hindurch in etwa gleich 
breit, insbesondere mit rechteckigem Querschnitt 
versehen.

[0017] Während das Grundprofil bevorzugt völlig 
versenkt ist hinter der Oberfläche der Raumwand, 
kann das eingesteckte Befestigungsprofil ein Stück 
überstehen, wenngleich besonders bevorzugt nur 
wenige Millimeter. Vorteilhaft ist es des weiteren 
möglich, dass das Befestigungsprofil zu mindestens 
einer Seite, vorteilhaft zu beiden Seiten, des Befesti-
gungsschlitzes einen parallel zur Raumwand verlau-
fenden Überstand aufweist, der nach Art eines Flü-
gels oder Kragens ausgebildet sein kann. Dieser 
Überstand steht dann vorteilhaft über zu dem Schlitz 
hin weisende Kanten oder Außenflächen eines 
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Wandbelags wie Fliesen odgl. über, so dass diese 
sauber überdeckt werden. Ein Überstand kann eine 
Breite von wenigen Millimetern aufweisen bis 10 mm 
oder maximal 20 mm. Insbesondere kann das Befes-
tigungsprofil dann an einer zu der Raumwand bzw. 
dem Wandbelag hin weisenden Seite mit Dichtmitteln 
wie Silikon odgl. in den Grundprofilschlitz eingesetzt 
werden. Nach vorne zu ist jedoch lediglich der Wand-
belag der Raumwand und dann der schmale Über-
stand des Befestigungsprofils zu sehen, wobei die 
Duschabtrennung aus dem Befestigungsprofilschlitz 
heraussteht. Damit kann dann auf sichtbare Silikon-
fugen, welche nach einiger Zeit unansehnlich werden 
können, verzichtet werden, während gleichzeitig die 
Dichtwirkung gewährleistet ist. Die seitlichen Über-
stände können eine Materialdicke von beispielsweise 
weniger als 2 mm aufweisen, damit sie nicht zu sehr 
auftragen.

[0018] In Weiterbildung der Erfindung kann vorge-
sehen sein, dass das Grundprofil und/oder das Be-
festigungsprofil eine Form bzw. einen Querschnitt 
aufweisen, der über deren gesamte Länge gleich ist. 
So ist eine einfache Herstellung durch Strangguss- 
oder Strangpressverfahren möglich, beispielsweise 
aus Aluminium oder Kunststoff. Vor allem auch das 
Befestigungsprofil kann in unterschiedlichen Farben 
eloxiert werden zur Anpassung an verschiedene 
Farbvorstellungen einer Einbausituation. Die Profil-
schlitze können im Wesentlichen rechteckig sein, wo-
bei, wie vorgenannt, der Grundprofilschlitz nach vor-
ne zu eine Verjüngung bzw. Verengung aufweisen 
kann. Grundprofil und/oder Befestigungsprofil kön-
nen auch in etwa symmetrisch zu einer Mittelebene 
sein, welche senkrecht zur Raumwand verläuft. Ins-
besondere kann vorgesehen sein, dass bei einer 
Ausgestaltung der Erfindung die Mittelebene der Du-
schabtrennung mit der Mittelebene des Schlitzes zu-
sammenfällt, in den sie allein oder zusammen mit 
dem Befestigungsprofil eingesteckt ist. In alternativer 
Ausgestaltung ist es möglich, an einem Befesti-
gungsprofil einen gewissen Mittelversatz vorzuneh-
men, dieses also zu einer Seite hin dicker auszubil-
den als zur anderen Seite hin. Insbesondere wenn 
das Befestigungsprofil ansonsten symmetrisch ist, 
kann es gedreht werden, so dass die Duschabtren-
nung in dem Grundprofilschlitz in der Raumwand 
zum Ausgleich von Ungenauigkeiten oder Toleran-
zen eher etwas zu einer Seite oder eher etwas zur 
anderen Seite hin verlaufen kann. Gleichzeitig weist 
dies sowohl eine ausreichende Stabilität auf, insbe-
sondere für das Grundprofil, und einen sauberen op-
tischen Eindruck, was insbesondere für das Befesti-
gungsprofil gilt.

[0019] Eine Befestigung der Duschabtrennung in 
dem Befestigungsprofilschlitz erfolgt vorteilhaft, wie 
zuvor angedeutet, lösbar, beispielsweise durch 
Klemmung. Insbesondere kann nach dem Einsetzen 
der Duschabtrennung in den entsprechenden Schlitz 

ein über die gesamte Schlitzlänge verlaufendes 
Dicht- und Klemmelement eingesetzt werden, bei-
spielsweise eine streifenförmige Gummidichtung. 
Diese kann mit Vorsprüngen oder Hinterschneidun-
gen versehen sein, insbesondere nach Art von Dicht-
lippen.

[0020] Im unteren Bereich des Grundprofils kann, 
insbesondere in den Grundprofilschlitz eingesetzt, 
eine Gummidichtung angeordnet sein, die den Quer-
schnitt des Grundprofils nach unten hin abdichtet. 
Dabei kann sie aus dem Grundprofilschlitz nach vor-
ne herausstehen, insbesondere auch über die Raum-
wand hinaus. Dieser vorstehende Teil ist vorteilhaft 
erheblich flacher als der sonstige. Auf dieser Gummi-
dichtung kann das genannte Befestigungsprofil, ins-
besondere auch die Duschabtrennung, unten aufsit-
zen. So erfolgt an der Unterseite eine Abdichtung, die 
insbesondere auch bereits an die Duschabtrennung 
reicht.

[0021] Am oberen Bereich des Befestigungsprofils 
kann eine zu dem vorgenannten seitlichen Überstand 
passende Abdeckung vorgesehen sein. Diese setzt 
nicht nur den Überstand nach Art eines Rahmens von 
einer Seite zur anderen hin fort, sondern verdeckt 
auch Oberkanten des Befestigungsprofils bzw. der 
jeweiligen Überstände. Eine derartige Abdeckung 
kann zur Befestigung beispielsweise an dem Befesti-
gungsprofil angesteckt sein.

[0022] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der 
Erfindung ist es möglich, in dem Schlitz in der Raum-
wand, insbesondere in dem Grundprofilschlitz, eine 
längliche Halterung anzuordnen, die von diesem ab-
steht, vorteilhaft in etwa in rechtem Winkel. Diese 
längliche Halterung ist so befestigt, dass sie längs in 
den Grundprofilschlitz verschoben werden kann und 
gleichzeitig daran befestigt werden kann. Dazu kann 
eine vorgenannte Verengung oder Verjüngung des 
Grundprofilschlitzes nach vorne zu mit der gebildeten 
Hinterschneidung benutzt werden nach Art einer üb-
lichen Schraubklemmung. Vor allem aber kann die 
Halterung ein von dem Grundprofil abstehendes Hal-
teteil aufweisen, an dem ein Rahmen odgl. für eine 
Duschkabine oder Duschabtrennung befestigt wer-
den kann. Eine Befestigung erfolgt vorteilhaft über 
Verschrauben, wobei hierzu in der Halterung Aufnah-
melöcher oder Aufnahmeschlitze für Schrauben vor-
gesehen sein können.

[0023] Diese und weitere Merkmale gehen außer 
aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und 
den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merk-
male jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form 
von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform 
der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht 
sein und vorteilhafte sowie für sich schutzfähige Aus-
führungen darstellen können, für die hier Schutz be-
ansprucht wird. Ausführungsbeispiele der Erfindung 
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sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im 
folgenden näher erläutert.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen schematisch dargestellt und wer-
den im Folgenden näher erläutert. In den Zeichnun-
gen zeigen:

[0025] Fig. 1 eine Ansicht einer Anordnung einer 
Duschabtrennung in einem Badezimmer, welche bis 
an eine Raumwand reicht,

[0026] Fig. 2 einen Schnitt durch die Raumwand mit 
darin angeordneten Profilen und der eingesteckten 
Duschabtrennung,

[0027] Fig. 3 eine Erweiterung der Darstellung aus 
Fig. 2 mit zwei verschiedenen Befestigungsarten für 
das Grundprofil sowie einer abstehenden Halterung,

[0028] Fig. 4 die Halterung nach Fig. 3 in Schräg-
darstellung,

[0029] Fig. 5 eine Ansicht des Grundprofils mit in 
den unteren Bereich eingesetzter Gummidichtung,

[0030] Fig. 6 die Gummidichtung aus Fig. 5 in 
Schrägdarstellung und

[0031] Fig. 7 eine alternative, sehr einfache Anord-
nung der Duschabtrennung in einem Schlitz direkt in 
der Raumwand.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0032] In Fig. 1 ist zu sehen, wie in einem Badezim-
mer 11 auf einem Boden 12 eine Duschwanne 13
aufgestellt ist, und zwar an eine Raumwand 14 hin. 
Oberhalb von der Duschwanne 13 ist an der Raum-
wand 14 als Wasserauslass eine Kopfbrause 15 an-
gebracht, weitere Auslässe, Armaturen odgl. sind üb-
licherweise vorhanden, hier jedoch nicht dargestellt. 
An der linken Seite der Duschwanne 13 ist eine Du-
schabtrennung 16 in Form einer Glasscheibe vorge-
sehen. An der nach hinten weisenden Seite weist die 
Duschabtrennung 16 einen Seitenstreifen 17 als Be-
reich auf, der in die Raumwand 14 hineinreicht. An 
der anderen Seite ist ein Eckprofil 18 vorgesehen, an 
das sich nach rechts eine weitere Glaswand odgl. an-
schließt. Anstelle auf eine Duschwanne 13 kann die 
Duschabtrennung 16 auch direkt auf einen Boden 12
aufgestellt sein, insbesondere wenn dieser gefliest 
ist. Durch die Duschwanne 13 und weitere Duschab-
trennungen wird eine Duschkabine 10 gebildet.

[0033] Aus der Schnittdarstellung nach Fig. 2, die in 
etwa maßstäblich sein kann, wird sowohl der Aufbau 
der Raumwand 14 als auch die Befestigung der Du-

schabtrennung 16 darin deutlich. Ein Grundprofil 20
ist vorgesehen mit einem langen geraden Rückenteil 
21, der vor allem eine gewisse Stabilität des Grund-
profils 20 sicherstellt. Von der Mitte des Rückenteils 
21 aus gehen zwei Schenkel 22 nach vorne, die zwi-
schen sich einen Grundprofilschlitz 23 bilden. Dieser 
beginnt etwas verjüngt, verläuft dann über einen län-
geren Bereich mit konstantem Querschnitt und weist 
nach vorne zur Zugangsöffnung hin eine Verjüngung 
25 auf durch sozusagen dickere Bereiche der Schen-
kel 22. An die Verjüngung 25 schließen sich recht-
winklig abstehende Flügel 26 an, die wiederum paral-
lel zum Rückenteil 21 verlaufen. Dieses Grundprofil 
20 kann, wie im Zusammenhang mit 3 näher erläutert 
wird, in der Raumwand 14 befestigt sein, insbeson-
dere an dem Boden 12 und einer Decke.

[0034] Vorne an den Flügeln 26 sind jeweils lange 
Dichtstreifen 28 angeordnet bzw. daran befestigt, 
beispielsweise festgeklebt. Diese Dichtstreifen 28
können aus dünnem Gummi oder einem dichtenden 
Vliesstoff odgl. Ausgebildet sein. Sie können entwe-
der nur im Bereich des Übergangs von der Verjün-
gung 25 zu den Flügeln 26 vorgesehen sein oder 
aber sich ein Stück entlang der Flügel 26 erstrecken.

[0035] Zum Aufbau der Raumwand 14 sind Gipskar-
tonplatten 30 vorgesehen, die sowohl an nicht darge-
stellten üblichen Ständern befestigt sind als auch an 
den Flügeln 26 des Grundprofils 20 anliegen, bei-
spielsweise können sie auch daran verschraubt sind 
wie an sonstigen Befestigungsprofilen. Die Gipskar-
tonplatten 30 bilden zwischen sich einen breiten Zwi-
schenraum 31 oder Schlitz. Sie können zwar etwas 
weiter nach innen bzw. aufeinander zu gezogen sein 
als hier dargestellt ist, jedoch nicht allzu viel. Auf der 
linken Gipskartonplatte 30 ist ein Wandbelag in Form 
von Fliesen 32 dargestellt. Diese werden, wie be-
kannt, auf die Gipskartonplatte 30 aufgeklebt. Auch 
sie sollten nicht viel über den Zwischenraum 31 über-
stehen. Nach Befestigung der Gipskartonplatte 30 an 
Grundprofil 20 und Dichtstreifen 28 und dem Aufbrin-
gen der Fliesen 32 ist die Raumwand 14 an sich fer-
tig. Hier ist es möglich, ein sogenanntes Putzprofil, 
welches von der äußeren Form in etwa dem nachfol-
gend beschriebenen Befestigungsprofil entspricht, in 
dem Grundprofilschlitz 23 anzubringen während des 
Aufbaus der Raumwand. Bevorzugt nimmt ein sol-
ches Putzprofil den Zwischenraum 31 ein und hält ihn 
so frei, insbesondere auch während des Aufbringens 
und Verfugens der Fliesen 32. Dazu steht das Putz-
profil auch über sie über. Es kann aus Kunststoff be-
stehen.

[0036] Als nächstes wird ein dargestelltes Befesti-
gungsprofil 35, erkennbar an der etwas engeren 
Schraffierung, durch den zwischen den Gipskarton-
platten gebildeten Zwischenraum 31 durchgeführt 
und mit seinem vorderen Teil in den Grundprofil-
schlitz 23 hineingesteckt. Ein evtl. vorhandenes Putz-
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profil wird vorher natürlich entfernt. Das Befesti-
gungsprofil 35 weist dabei von einem Verbindungs-
bereich ausgehend zwei Schenkel 36 auf, die parallel 
zueinander verlaufen und den Befestigungsprofil-
schlitz 37 bilden. Nach vorne zu weisen sie, ähnlich 
wie das Grundprofil 20, zwei seitlich in etwa recht-
winklig abstehende Flügel 39 auf. Am in dem Winkel 
liegenden Übergang zwischen Schenkel 36 und Flü-
gel 39 sind Eckausnehmungen 40 vorgesehen. Die-
se können beispielsweise zum Aufnehmen einer Sili-
kondichtmasse odgl. dienen, mit denen beim Einbrin-
gen des Befestigungsprofils 35 in das Grundprofil 20
eine Dichtwirkung erzielt wird, insbesondere hin zu 
den Fliesen 32. Des weiteren wird dadurch auch eine 
Art Verklebung und Befestigung erreicht.

[0037] Wie links in Fig. 2 zu erkennen ist, werden 
die Dichtstreifen 28 um die an dem Flügel 26 anlie-
gende Gipskartonplatte 30 umgelegt auf die Vorder-
seite der Gipskartonplatte. Anschließend werden die 
Fliesen 32 direkt darauf geklebt. Somit ist sozusagen 
eine Dichtwirkung zwischen Grundprofil 20 und Flie-
sen 32 gegeben. Durch eine Silikonfuge im Bereich 
der Eckausnehmung 40 bzw. zwischen dem Befesti-
gungsprofil 35 und dem Fliesenbelag 32 wird sozusa-
gen der gesamte Zwischenraum zwischen den Gips-
kartonplatten 30 abgedichtet. Insbesondere reicht je-
doch üblicherweise bereits eine Dichtwirkung durch 
Silikon odgl. zwischen Befestigungsprofil 35 und Flie-
sen 32 aus.

[0038] Nach dem Einbringen bzw. Einkleben und 
Abdichten des Befestigungsprofils 35 in den Grund-
profilschlitz 23 und an die Raumwand 14 hin ist der 
fest zu installierende Teil abgeschlossen. Die Breite 
der Flügel 39 bzw. ihr Überlappen über den Fliesen-
belag 32 stellt hier einen sauberen optischen Ab-
schluss sicher. Dazu könnten die Flügel 39 auch kür-
zer oder länger sein als in Fig. 2 dargestellt.

[0039] Anschließend wird die Duschabtrennung 16
mit dem Seitenstreifen 17 in den Befestigungsprofil-
schlitz 37 eingesteckt bzw. eingeführt. Es ist zu er-
kennen, dass in Richtung des Befestigungsprofil-
schlitzes 37 bzw. in Längsrichtung der Duschabtren-
nung 16 eine erhebliche Toleranz gegeben ist mit va-
riierender Einstecktiefe der Duschabtrennung 16. 
Zum Abschluss kann eine angedeutete Gummidich-
tung 41 als länglicher Streifen an der Seite zwischen 
Befestigungsprofil 35 bzw. Befestigungsprofilschlitz 
37 und Schenkel 36 und Duschabtrennung 16 einge-
bracht werden. Sie liegt zum Innenraum der Dusche 
hin, da es hier eben Spritzwasser gibt. Die Gummi-
dichtung 41 kann mit einer Profilierung versehen 
sein, die dafür sorgt, dass sie nicht so leicht aus dem 
Befestigungsprofilschlitz 37 heraus rutscht. Zur Du-
schabtrennung 16 hin kann sie glatt bzw. eben sein. 
Es ist jedoch auch hier möglich, dass sie profiliert ist.

[0040] In der weiteren Darstellung gemäß Fig. 3 ist 

der obere Bereich der Anordnung dargestellt, insbe-
sondere kurz vor dem oberen Ende der Profile 20 und 
35. Hier ist vor allem zusätzlich dargestellt, inwiefern 
entweder das Grundprofil 20 über einen links darge-
stellten einzelnen Metallwinkel 45 und ein in etwa 
quadratisches erstes Bauprofil 46 eine Befestigung 
des Grundprofils erfolgen kann. An dem ersten Bau-
profil 46 kann dann auch die daran anliegende Gips-
kartonplatte 30 befestigt bzw. verschraubt werden.

[0041] Auf der rechten Seite ist dargestellt, wie über 
ein U-förmiges erstes großes Stützprofil 48 ein daran 
angebrachtes, ebenfalls U-förmiges zweites kleines 
Stützprofil 49 das Grundprofil 20 mit dem daran anlie-
genden Rückenteil 21 daran befestigt werden kann, 
beispielsweise über eine nicht dargestellte Ver-
schraubung. Die beiden Stützprofile 48 und 49 sind 
ebenfalls miteinander verschraubt. An das 1 erste 
Stützprofil 48 ist die rechte Gipskartonplatte 30 ver-
schraubt. Sowohl das erste Bauprofil 46 als auch die 
Stützprofile 48 und 49 können üblichen Systemen für 
den Aufbau solcher sogenannter Gipskartonständer-
wände entsprechen. Des weiteren ist es möglich, 
dass über weitere nicht dargestellte Winkel das 
Grundprofil 20 am Boden 12 und an der Decke befes-
tigt ist.

[0042] In den Zwischenraum 31 zwischen den Stirn-
seiten der Gipskartonplatten 30 ist hier nicht, wie in 
Fig. 2, das Befestigungsprofil 35 eingebracht, son-
dern eine Halterung 52. Deren Einzeldarstellung ist in 
Fig. 4 gezeigt. Die Halterung 52 weist einen langge-
streckten Halterteil 53 auf, der an einer Seite geriffelt 
sein kann. Auf den Halterteil 53 ist ein Rahmenteil 54
aufgesteckt, welches in Fig. 1 nicht dargestellt ist, in 
etwa jedoch einem Eckprofil 18 entspricht und bei-
spielsweise einen oberen Abschluss der Duschab-
trennung 16 bilden kann oder aber ein Dach über der 
Dusche. Die Befestigung des Rahmenteils 54 an dem 
Halterteil 53 erfolgt über Schrauben, die in einen Mit-
telschlitz 56 des Halterteils 53 eingreifen. Der Halter-
teil 53 geht nach hinten zu in einen Anschlag 57 über 
und dieser wiederum in einen Zylinderfortsatz 59. In 
diesem ist eine durchgehende Bohrung 58 vorgese-
hen, die zwischen die Verjüngung 25 des Grundpro-
filschlitzes 23 passt. Von hinten ist dann eine Gegen-
platte 60 angesetzt, deren Breite in etwa der vollen 
Breite des Grundprofilschlitzes 23 entspricht. So 
kann mittels einer Schraube 61 eine Festlegung der 
Halterung 52 an dem Grundprofil 30 erfolgen. Bei ge-
löster Schraube 61 kann die Halterung 52 entlang 
des Grundprofils 20 verschoben werden. Insbeson-
dere ist sie direkt oben an das Befestigungsprofil 35
anschließend angeordnet.

[0043] Wie auch in Fig. 1 angedeutet ist, wird das 
Befestigungsprofil 35 bzw. dessen im eingebauten 
Zustand von außen sichtbare Flügel 39 mit einer obe-
ren Abdeckung 42 abgeschlossen. Diese kann U-för-
mig sein bzw. die Form eines kurzen U aufweisen 
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und einen Übergang zwischen dem linken und dem 
rechten Flügel 39 bilden. Dabei kann die obere Abde-
ckung 42 beispielsweise mit nicht dargestellten, nach 
unten weisenden Stiften in die Eckausnehmungen 40
im Befestigungsprofil 35 eingesteckt werden.

[0044] In Fig. 5 ist in vereinfachter Darstellung ge-
zeigt, wie die Konstruktion bzw. das Grundprofil 20
nach unten abgedichtet wird. Hierzu wird in den 
Grundprofilschlitz 23 eine Gummidichtung 64 einge-
setzt, die in Fig. 6 in Schrägdarstellung gezeigt ist. 
Die Gummidichtung 64 besteht aus einem hohen Teil 
65 und einem flachen Teil 66 mit relativ abruptem 
Übergang. Die Gummidichtung 64 weist auch zwei 
seitliche Ausnehmungen auf, die den Verjüngungen 
25 des Grundprofils 20 entsprechen. Es ist zu erken-
nen, insbesondere aus der Einbausituation in Fig. 5, 
wie die Gummidichtung 64 mit dem hohen Teil 65
nach unten hinter der Duschwanne 13 nach unten 
übersteht, während der flache Teil 66 auf der Dusch-
wanne aufliegt. Oben sitzt das in den Grundprofil-
schlitz 23 eingesetzte Befestigungsprofil 35 zumin-
dest mit seinem vorderen Teil auf der Gummidichtung 
64 auf. Die Duschabtrennung 16 sitzt ebenfalls auf 
der Gummidichtung 64 auf.

[0045] Aus Fig. 6 ist auch zu erkennen, dass im 
oberen Rand der Gummidichtung 64, zumindest im 
Bereich des hohen Teils 65, ein geringer Oberstand 
67 vorhanden ist. Dieser sorgt dafür, dass die Gum-
midichtung 64 zwar entlang des Grundprofilschlitzes 
23 verschoben werden kann, aber doch eine gewisse 
Klemmwirkung aufweist. Insbesondere dient dieser 
Überstand 67 auch einer verbesserten Dichtwirkung.

[0046] Die Fig. 1 bis Fig. 6 zeigen also ein Ausfüh-
rungsbeispiel, bei dem ein Grundprofil 20 relativ auf-
wendig in einer Raumwand 14 fest eingebaut ist, ins-
besondere hinter Wandelementen wie den Gipskar-
tonplatten 30 sowie den darauf aufgebrachten Flie-
sen 32 als Wandbelag. Nach dem Einbringen und Be-
festigen des Befestigungsprofils 35 in den Zwischen-
raum 31 sowie den Grundprofilschlitz 23 ist die Hal-
teranordnung für die Duschabtrennung 16 fertig und 
diese kann dann in den Befestigungsprofilschlitz 37
eingesteckt werden.

[0047] In Fig. 7 wiederum ist eine sehr stark verein-
fachtes Ausführungsbeispiel dargestellt. Hier sind 
ebenfalls Gipskartonplatten 30' als Wandelemente 
vorgesehen und auf nicht dargestellte Art und Weise 
befestigt, beispielsweise an den Bau- bzw. Stützpro-
filen gemäß Fig. 3. Der zwischen den Gipskarton-
platten 30' gebildete Zwischenraum 31' ist erheblich 
schmaler als vorher und nur ein Stück breiter als die 
Duschabtrennung 16' dick ist. Auf der Vorderseite der 
Gipskartonplatten 30' ist wiederum ein Wandbelag 
33' vorgesehen, diesmal beispielsweise großflächige 
Paneele oder Glasplatten. Insbesondere zeichnet 
sich dieser Wandbelag 33' dadurch aus, dass seine 

Kanten, insbesondere im Bereich des Zwischen-
raums 31', relativ sauber und gerade hergestellt wer-
den können.

[0048] Der zum Einbringen der Duschabtrennung 
16 in die Raumwand 14' notwendige Schlitz wird so-
mit durch den Zwischenraum 31' und den Abstand 
der Wandbeläge 33' zueinander gebildet. In dem Zwi-
schenraum 31' sind dabei Gummidichtungen 41' vor-
gesehen, beispielsweise daran festgeklebt. Beim 
Einstecken der Duschabtrennung 16' bzw. des Sei-
tenstreifens 17' erfolgt hier sowohl eine mechanische 
Klemmwirkung als auch eine Festlegung gegen Be-
wegungen senkrecht zur Fläche der Duschabtren-
nung 16'. Ein optischer Abschluss, der bei der Varian-
te gemäß Fig. 2 durch die Flügel 39 des Befesti-
gungsprofils 35 erzielt wird, die eventuell unsaubere 
Ränder des Fliesenbelags 32 überdecken, wird bei 
der Ausbildung gemäß Fig. 7 durch entweder eine 
nachträglich anzubringende Silikonfuge erzielt oder 
aber durch eine in einen etwas breiter als dargestellt 
gehaltenen Schlitz eindrückbare Gummidichtung, 
ähnlich wie die Gummidichtung 41 gemäß Fig. 2. So-
mit wird auch bei der in Fig. 7 dargestellten Variante 
ein Schlitz in der Raumwand 14' vorgesehen, in den 
die Duschabtrennung 16' mit einem Seitenstreifen 
17' eingesteckt wird.

[0049] Es sind selbstverständlich auch Zwischen-
möglichkeiten zwischen der sehr einfachen Variante 
gemäß Fig. 7 und der eher aufwendigen Variante ge-
mäß Fig. 2 denkbar. So kann beispielsweise auf das 
Grundprofil 20 verzichtet werden bzw. der Zwischen-
raum 31' gemäß Fig. 7 breiter ausgebildet werden, 
sodass ein Grundprofil ähnlich dem Grundprofil 35
aus Fig. 2 samt der Duschabtrennung 16' in den in 
der Raumwand 14' gebildeten Schlitz eingebracht 
werden kann.

Patentansprüche

1.  Anordnung zur Befestigung einer Duschab-
trennung (16, 16') bzw. einer Duschkabinenwand ei-
ner Duschkabine an einer Raumwand (14, 14'), da-
durch gekennzeichnet, dass die Duschabtrennung 
(16, 16') mit einem Seitenbereich (17, 17'), insbeson-
dere über die gesamte Höhe der Duschabtrennung, 
in die Raumwand (14, 14') hineinreicht.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Duschabtrennung (16, 16') um das 
zwei- bis fünffache ihrer Dicke in die Raumwand (14, 
14') eintaucht.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Duschabtrennung (16, 16') 
lösbar in der Raumwand (14, 14') steckt.

4.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Du-
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schabtrennung (16) durch ein vorgefertigtes Profil 
(20, 35), insbesondere als von der Raumwand (14) 
an sich separates Teil, in der Raumwand gehalten ist, 
wobei vorzugsweise das Profil (35) einen Schlitz zur 
Aufnahme der Duschabtrennung (16) aufweist und 
fest in der Raumwand (14) eingebaut ist.

5.  Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Raumwand (14) ein vertikal ver-
laufendes Grundprofil (20) als Profil eingebaut ist mit 
einem Grundprofilschlitz (23), wobei das Grundprofil 
(20) wenigstens teilweise von einem Bereich der 
Raumwand bzw. einer Wandverkleidung wie Fliesen 
(32) odgl. überragt ist mit freier Zugänglichkeit zu 
dem Grundprofilschlitz (23).

6.  Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Grundprofilschlitz (23) ein Be-
festigungsprofil (35) eingesteckt ist und das Befesti-
gungsprofil einen Befestigungsprofilschlitz (37) auf-
weist, in den die zur Raumwand (14) hin weisende 
Seite (17) der Duschabtrennung (16) eingesteckt ist.

7.  Anordnung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Duschabtrennung (16, 16') 
hinter die Oberfläche der Raumwand (14, 14') reicht 
bzw. hinter einen Wandbelag (32, 32') reicht, insbe-
sondere in den Grundprofilschlitz (23).

8.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Raumwand (14, 14') mindestens ein flächiges Wand-
element aufweist, insbesondere eine Gipskartonplat-
te (30, 30'), wobei vorzugsweise auf dem Wandele-
ment ein Wandbelag (32, 32') wie Fliesen odgl. ange-
bracht ist.

9.  Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Wandelement (30) vor dem 
Grundprofil (20) verläuft, insbesondere auch an dem 
Grundprofil (20) befestigt ist, wobei vorzugsweise 
das Wandelement (30) bis an den Grundprofilschlitz 
(23) reicht.

10.  Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Grundprofil 
(20) vom Vorderbereich des Grundprofilschlitzes ab-
stehende Grundprofil-Überstände (26) aufweist, die 
insbesondere in etwa parallel zur Raumwand (14) 
verlaufen.

11.  Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass im vorderen Be-
reich des Grundprofils (20), insbesondere nahe an 
dem Grundprofilschlitz (23), ein flächiger und dünner 
Dichtungsstreifen (28) vorgesehen ist, der flexibel ist 
und mindestens einen Zentimeter von dem Grund-
profil (20) absteht, wobei er insbesondere an dem 
Grundprofil befestigt ist.

12.  Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dichtungsstreifen (28) über 
Wandelemente (30) gemäß Anspruch 8 nach Art von 
Gipskartonplatten übersteht und auf die Wandele-
mente aufgelegt ist, wobei vorzugsweise ein Wand-
belag wie Fliesen (32) odgl. auf den Dichtungsstrei-
fen (28) aufgebracht ist.

13.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundprofil-
schlitz (23) nur wenig breiter ist als das Befestigungs-
profil, (35) wobei insbesondere die Breite des Befes-
tigungsprofils (35) über die Tiefe des Befestigungs-
profilschlitzes (37) hindurch gleich ist.

14.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass das in den Grund-
profilschlitz (23) eingesteckte Befestigungsprofil (35) 
nur ein geringes Stück über die Oberfläche der 
Raumwand (14) übersteht.

15.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungs-
profil (35) zu einer Seite, vorzugsweise zu beiden 
Seiten, des Befestigungsprofilschlitzes (37) einen in 
etwa parallel zur Raumwand (14) verlaufenden Über-
stand (39) nach Art eines abragenden Flügels oder 
Kragens aufweist, insbesondere mit einer Breite von 
wenigen Millimetern bis 20 Millimeter.

16.  Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass das Grundprofil 
(20) und/oder das Befestigungsprofil (35) über seine 
gesamte Länge gleichbleibende Form bzw. gleich-
bleibenden Querschnitt aufweist, wobei vorzugswei-
se beide Profilschlitze (23, 37) im wesentlichen recht-
eckig sind und insbesondere der Grundprofilschlitz 
(23) eine Verjüngung (25) nach vorne zu aufweist.

17.  Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass das Grundprofil 
(20) und/oder das Befestigungsprofil (35) in etwa 
symmetrisch zu einer Mittelebene sind, die senkrecht 
zur Raumwand (14) verläuft.

18.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 
17, dadurch gekennzeichnet dass die Duschabtren-
nung (16) lösbar in dem Befestigungsprofil (35) be-
festigt ist, vorzugsweise klemmend in den Befesti-
gungsprofilschlitz (37) eingesteckt ist.

19.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungs-
profilschlitz (37) etwas breiter ist als die Duschabtren-
nung (16, 17), wobei in dem Befestigungsprofilschlitz 
(37) eine Gummidichtung (41) zur Duschabtrennung 
(16, 17) hin eingesetzt ist, vorzugsweise nahe am Au-
ßenbereich des Befestigungsschlitzes (37).

20.  Anordnung nach Anspruch 19, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die Gummidichtung (41) als vor-
gefertigte Gummidichtung ausgebildet ist und als se-
parates Teil in einen Zwischenraum zwischen Befes-
tigungsschlitz (37) und eingesetzter Duschabtren-
nung (16, 17) eingebracht ist, vorzugsweise unter 
Klemmwirkung.

21.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass im unteren Be-
reich des Grundprofils (20) bzw. des Grundprofil-
schlitzes (23) eine dessen Querschnitt abdichtende 
Gummidichtung (64) angeordnet ist, wobei die Gum-
midichtung vorzugsweise über den Grundprofilschlitz 
(23) nach vorne heraussteht und das Befestigungs-
profil (35), insbesondere auch die Duschabtrennung 
(16, 17), auf der Gummidichtung (64) aufsitzt.

22.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass oben an dem Be-
festigungsprofil (35) eine seiner Vorderansicht ent-
sprechende Abdeckung (42) zum Abschluss des Be-
festigungsprofils (35) und des Befestigungsprofil-
schlitzes (37) nach oben angebracht ist, vorzugswei-
se an das Befestigungsprofil angesteckt ist.

23.  Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Grundpro-
filschlitz (23) eine davon abstehende längliche Halte-
rung (52) angeordnet ist, die darin längs verschiebbar 
ist und darin befestigbar ist, wobei vorzugsweise die 
Halterung (52) mit einer Verschraubung (60, 61) an 
einer Verjüngung (25) des Grundprofilschlitzes (23) 
zur Vorderseite hin befestigbar ist.

24.  Anordnung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halterung (52) ein in etwa 
senkrecht von dem Grundprofil (20) abstehendes 
Halterteil (53) aufweist, insbesondere mit einem 
Längsschlitz (56) zur Befestigung eines Rahmens 
(54) odgl.. für die Duschabtrennung (16) bzw. für die 
Duschkabine.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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