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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Ablauftopf für Ab-
wasser.
[0002] Ablauftöpfe (allerdings nicht für Rinnen), die ei-
ne Inspektionseinrichtung aufweisen, welche mit einem
Verschlusselement verschließbare Öffnungen umfas-
sen, sind vielfältig bekannt. Es sei hier beispielhaft auf
die DE 36 146, DE 10 2006 053 751 A1, DE 44 11 492
C2, DE 24 34 895 A1, DE 1 854 390 U, DE 1 826 194 U,
DE 1 825 087 U, DE 1 854 795 U oder DE 1 816 291 U
sowie auf die GB 211 358 A, EP 2 206 841 A2, EP 2 216
449 A1 und die DE 21 14 379 A1 verwiesen. Die GB 211
358 A offenbart einen Ablauftopf für Abwasser mit einem
Einlaufkasten, der zur Bildung eines Geruchsverschluss-
reservoirs eine Tauchwand aufweist, welche oberhalb
eines Reservoirbodens endet und so eine Öffnung bildet
und mit Barrieren die vom Reservoirboden nach oben
ragen und wobei eine davon einen als maximalen Flüs-
sigkeitspegel bildenden Rückhaltepegel definiert, der im
Einlaufkasten vorliegen kann sowie mit einem Auslauf-
kasten und einem Ablaufrohrstutzen, wobei der Auslauf-
kasten über die Barrieren überströmendes Abwasser
aufnimmt und in den Ablaufrohrstutzen leitet sowie ferner
mit einer Inspektionseinrichtung, die eine, mit einem Ver-
schlusselement verschließbare Öffnung umfasst, über
die der Ablaufrohrstutzen zugänglich ist, wobei die Öff-
nung tiefer als die Barriere, also unterhalb des Rückhal-
tepegels liegt.
[0003] Bei den bekannten Ablauftöpfen tritt das Pro-
blem auf, dass einerseits die Inspektionseinrichtungen
nach einiger Zeit nicht mehr geöffnet werden, die Ver-
schlusselemente also nicht mehr abgenommen werden
können, andererseits eine vollständige Reinigung der
Ablauftöpfe nur schwer möglich ist.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
nen Ablauftopf der eingangs genannten Art dahingehend
weiterzubilden, dass dessen Benutzbarkeit, insbesonde-
re in Hinblick auf eine vollständige Reinigung in einfacher
Weise gewährleistet ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Ablauftopf
nach Anspruch 1 gelöst.
[0006] Durch diese Maßnahme wird zunächst gewähr-
leistet, dass Luftsauerstoff von der Öffnung und dem Ver-
schlusselement ferngehalten wird. Dadurch wird eine er-
höhte Haltbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus kann
durch diese Konstruktion das Wasser im Geruchsver-
schluss-Reservoir leichter entfernt werden, dort ange-
sammelte Teilchen also abgeführt werden.
[0007] Vorzugsweise ist die Inspektionseinrichtung in-
nerhalb des Einlaufkastens angeordnet. Dadurch ist eine
einfache Zugänglichkeit gewährleistet.
[0008] Die Inspektionseinrichtung der vorliegenden
Erfindung umfasst außerdem einen Rohrstutzen, der auf
dem Reservoirboden steht und oben sowie an einer Seite
zum Auslaufkasten und zum Rohrstutzen hin offen ist.
Diese einfache Konstruktion gewährleistet eine leichte
Herstellbarkeit sowie eine gute Benutzbarkeit.

[0009] Der Auslaufkasten weist vorzugsweise einen in
Richtung auf den Rohrstutzen abfallenden Boden auf.
Dadurch wird sichergestellt, dass einlaufende Schmutz-
teilchen mit relativ hoher Strömungsgeschwindigkeit
dem Ablaufrohrstutzen zugeführt werden, also nicht hän-
genbleiben können.
[0010] Die Tauchwände verlaufen über mehrere, ins-
besondere über zwei Seiten des Einlaufkastens. Da-
durch ist gewährleistet, dass auch plötzlich anfallende
große Wassermengen störungsfrei abgeführt werden
können.
[0011] Die Barrieren begrenzten vorzugsweise das
Reservoir auf mehreren Seiten, insbesondere auf zwei
Seiten. Auch dies führt zu einer verbesserten Abführung
von größeren Wasserströmen.
[0012] Vorzugsweise umfasst die Entleerungseinrich-
tung zusätzlich noch einen U-förmig gebogenen
Schlauch. Dieser kann eingesetzt werden und saugt
dann die im Geruchsverschluss-Reservoir befindliche
Flüssigkeit ab, wobei auch größere Schmutzteilchen ent-
fernt werden können.
[0013] Das Verschlusselement ist vorzugsweise der-
art ausgebildet, dass es werkzeuglos in die Öffnung, die-
se verschließend einsetzbar und aus dieser entnehmbar
ist. Da die Öffnung unterhalb des Rückhaltepegels liegt,
sind kleinere Undichtigkeiten, die zum Ausströmen übel-
riechender Gase groß genug wären, ohne Weiteres hin-
zunehmen. Diese Undichtigkeiten werden nämlich durch
den Flüssigkeitsspiegel hinreichend abgedichtet, wobei
ein Durchfließen von Wasser und Entleeren des Ge-
ruchsverschluss-Reservoirs dennoch nicht erfolgt.
[0014] Vorzugsweise ist der Einlaufkasten an seiner
Oberseite in einen Flanschbereich übergehend derart
ausgebildet, dass eine Abflussrinne anschließbar ist. Da-
mit ist bei einem einfachen Aufbau eine leichte Montage
gewährleistet.
[0015] Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung anhand von Abbildungen näher
erläutert. Hierbei zeigen

Fig. 1 einen schematisierten Längsschnitt,
Fig. 2 eine Seitenansicht der Anordnung nach

Fig. 1,
Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie III-III aus

Fig. 1,
Fig. 4 die Ausführungsform der Anordnung

nach Fig. 1 mit einem eingesetzten U-
förmig gebogenen Schlauch,

Fig. 5 die Anordnung nach Fig. 4,
Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie VI-VI aus

Fig. 4,
Fig. 7 eine perspektivische Darstellung der

hier gezeigten Ausführungsform des Ab-
lauftopfes und

Fig. 8 bis 14 verschiedene Schnittdarstellungen der
Anordnung nach Fig. 7, wobei jeweils die
Schnittebene angedeutet ist.
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[0016] In der nachfolgenden Beschreibung werden für
gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugszif-
fern verwendet.
[0017] Wie in den Fig. 1 bis 3 dargestellt, ist ein Ein-
laufkasten 10 vorgesehen, der an seinen beiden Seiten
Tauchwände 11 und 12 aufweist, welche oberhalb eines
Reservoirbodens 17 enden und so schlitzförmige Öff-
nungen 13, 14 bilden.
[0018] Weiter außen, in Richtung auf Außenwände 23,
24 des Einlaufkastens 10 hin verschoben, ragen vom
Reservoirboden 17 Barrieren 15, 16 nach oben, welche
den maximalen Flüssigkeitspegel definieren, der im Ein-
laufkasten 10 vorliegen kann.
[0019] Steigt der Flüssigkeitspegel, so werden die Bar-
rieren 15, 16 von der Flüssigkeit überströmt, die dann in
einen Auslaufkasten 20 strömt. Dieser Auslaufkasten 20
wird durch die Außenwände 23, 24, Böden 21, 22, eine
Vorderwand 25 und eine Rückwand 26 gebildet.
[0020] Die Böden 21, 22 des Auslaufkastens 20 sind
in Richtung auf einen Ablaufrohrstutzen 30 hin abfallend
angeordnet, so dass die Barrieren 15, 16 überströmen-
des Wasser mit einer hohen Fließgeschwindigkeit in
Richtung auf den Ablaufrohrstutzen 30 den Auslaufkas-
ten 20 entlang strömt.
[0021] Im Einlaufkasten 10 bzw. vom Reservoirboden
17 nach oben ragend ist eine Inspektionseinrichtung 40
vorgesehen, die einen Rohrstutzen 43 umfasst, der an
seiner Oberseite eine Öffnung 42 aufweist. An einer Seite
44 des Rohrstutzens 43 ist eine Inspektionsöffnung 45
vorgesehen, so dass das Innere des Rohrstutzens 30
über die Öffnung 42 und die Inspektionsöffnung 45 im
Wesentlichen frei zugänglich ist. Zum Verschließen der
Öffnung 42 ist ein Verschlusselement 41 vorgesehen,
das vorzugsweise als Stopfen ausgebildet ist, der mit
seinen konischen Seitenflächen dicht in die Öffnung 42
von Hand, also ohne Zuhilfenahme eines Werkzeugs ein-
setzbar ist. Dieses Verschlusselement 41 ist vorzugswei-
se elastisch verformbar.
[0022] Wenn der hier gezeigte Ablauftopf gereinigt
werden soll, so kann eine Entlehrungseinrichtung 35 ein-
gesetzt werden, die einen im Wesentlichen U-förmigen
Schlauch umfasst, der bei Einsetzen in die Öffnung 42
mit einem freien Ende in der Nähe des Reservoirbodens
17 endet und dessen anderes Ende in Richtung auf den
Ablaufrohrstutzen 30 mündet. Bei einem schnellen Ein-
setzen der Entleerungseinrichtung 35 in die Öffnung 42
ist der Flüssigkeitsspiegel hoch genug, so dass Flüssig-
keit das Innere des U-förmigen Rohres durchströmt und
dann die allseits bekannte Ansaugwirkung auftritt. Ist
dies nicht der Fall, so kann durch Zuführen von Flüssig-
keit der Flüssigkeitsspiegel so weit angehoben werden,
dass eine Füllung des U-förmigen Rohres gesichert ist.
Dann findet der Entleerungsvorgang ohne Weiteres statt.
[0023] Schließlich weist der Einlaufkasten 10 an seiner
Oberseite nach außen ragend Flansche 18, 19 sowie
einen rinnenförmigen Einlassbereich auf, so dass eine
entsprechend geformte Ablaufrinne direkt angeschlos-
sen werden kann.

[0024] Die oben beschriebenen Details werden insbe-
sondere anhand der Fig. 7 bis 14 nochmals ersichtlich,
wobei hier ausdrücklich auf den Offenbarungsgehalt die-
ser Abbildungen einschließlich der dortigen Dimensio-
nierungen verwiesen wird.

Bezugszeichenliste

[0025]

10 Einlaufkasten
11 Tauchwand
12 Tauchwand
13 Öffnung
14 Öffnung
15 Barriere
16 Barriere
17 Reservoirboden
18 Flansch
19 Flansch
20 Auslaufkasten
21 Boden
22 Boden
23 Außenwand
24 Außenwand
25 Vorderwand
26 Rückwand
30 Ablaufrohrstutzen
35 Entleerungseinrichtung
40 Inspektionseinrichtung
41 Verschlusselement
42 Öffnung
43 Rohrstutzen
44 Seite
45 Inspektionsöffnung
R Rückhaltepegel

Patentansprüche

1. Ablauftopf für Abwasser, insbesondere Rinnena-
blauftopf, mit

- einem Einlaufkasten (10), der zur Bildung eines
Geruchsverschlussreservoirs an seinen beiden
Seiten Tauchwände (11, 12) aufweist, welche
oberhalb eines Reservoirbodens (17) enden
und so schlitzförmige Öffnungen (13, 14) bilden
und mit Barrieren (15, 16) die vom Reservoirbo-
den (17) nach oben ragen und welche einen als
maximalen Flüssigkeitspegel bildenden Rück-
haltepegel (R) definieren, der im Einlaufkasten
(10) vorliegen kann,
- mit einem Auslaufkasten (20) und einem Ab-
laufrohrstutzen, wobei der Auslaufkasten (20)
über die Barrieren überströmendes Abwasser
aufnimmt und in den Ablaufrohrstutzen (30) lei-
tet,

3 4 



EP 2 634 322 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- mit einer Inspektionseinrichtung (40), die eine,
mit einem Verschlusselement (41)
verschließbare Öffnung (42) umfasst, über die
der Ablaufrohrstutzen (30) zugänglich ist,

wobei die Öffnung (42) tiefer als die Barriere (15,
16), also unterhalb des Rückhaltepegels (R) liegt,
wobei
die Inspektionseinrichtung (40) einen Rohrstutzen
(43) umfasst, der auf dem Reservoirboden (17) steht
und oben, sowie an einer Seite (44) zum Auslauf-
kasten (20) und zum Ablaufrohrstutzen (30) hin offen
ist.

2. Ablauftopf nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Inspektionseinrichtung (40) innerhalb des Ein-
laufkastens (10) angeordnet ist.

3. Ablauftopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Auslaufkasten (20) einen, in Richtung auf den
Ablaufrohrstutzen (30) hin abfallenden Boden (21,
22) aufweist.

4. Ablauftopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tauchwände (11, 12) über mehrere, insbeson-
dere zwei Seiten des Einlaufkastens (10) verlaufen.

5. Ablauftopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Barrieren (15, 16) das Reservoir auf mehreren
Seiten, insbesondere auf zwei Seiten begrenzen.

6. Ablauftopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
gekennzeichnet durch
eine Entleerungseinrichtung (35), die derart ausge-
bildet und in die verschließbare Öffnung (42) derart
einsetzbar ist, dass Abwasser im Reservoir entleer-
bar ist.

7. Ablauftopf nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Entleerungseinrichtung (35) einen U-förmig ge-
bogenen Schlauch umfasst.

8. Ablauftopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verschlusselement (41) derart ausgebildet ist,
dass es werkzeuglos in die Öffnung (42), diese ver-
schließend einsetzbar und aus dieser entnehmbar
ist.

9. Ablauftopf nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Einlaufkasten (10) an seiner Oberseite in einen
Flanschbereich (18, 19) übergehend derart ausge-
bildet ist, dass eine Abflussrinne anschließbar ist.

Claims

1. A drain pot for waste water, in particular a gutter drain
pot, having

- an inlet box (10) which features, at both of its
sides for forming an odor trap reservoir, baffles
(11, 12) which terminate above a reservoir bot-
tom (17) and thus form slit-shaped openings (13,
14) and having barriers (15, 16) protruding up-
ward from the reservoir bottom (17) and which
define a retention level (R) forming a maximum
liquid level which may be present in the inlet box,
- having an outlet box (20) and a drain pipe sock-
et, wherein the outlet box (20) receives waste
water overflowing the barriers and conducts it
into the drain pipe socket (30),
- having an inspection device (40) comprising
an opening (42) that is closable by means of a
closure element (41), through which opening
(42) the drain pipe socket (30) is accessible,

wherein the opening (42) is situated lower than the
barrier (15, 16), i.e. underneath the retention level
(R), wherein
the inspection device (40) comprises a pipe socket
(43) standing on the reservoir bottom (17) and being
open on the top, and at one side (44), toward the
outlet box (20) and the drain pipe socket (30).

2. The drain pot according to claim 1,
characterized in that
the inspection device (40) is arranged inside the inlet
box (10).

3. The drain pot according to anyone of the preceding
claims,
characterized in that
the outlet box (20) features a bottom (21, 22) sloping
down toward the drain pipe socket (30).

4. The drain pot according to anyone of the preceding
claims,
characterized in that
the baffles (11, 12) pass across a plurality, in partic-
ular two sides of the inlet box (10).

5. The drain pot according to anyone of the preceding
claims,
characterized in that
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the barriers (15, 16) delimit the reservoir on a plurality
of sides, in particular on two sides.

6. The drain pot according to anyone of the preceding
claims,
characterized by
a draining device (35) which is formed such and is
insertable into the closable opening (42) such that
waste water within the reservoir is drainable.

7. The drain pot according to claim 6,
characterized in that
the draining device (35) comprises a hose bent into
a U-shape.

8. The drain pot according to anyone of the preceding
claims,
characterized in that
the closure element (41) is formed such that it is in-
sertable in a closing manner into and removable from
the opening (42) in a tool-free way.

9. The drain pot according to anyone of the preceding
claims,
characterized in that
the inlet box (10) that merges into a flange area (18,
19) at its upper side is formed such that a gutter is
connectable.

Revendications

1. Système d’évacuation pour eaux usées, en particu-
lier système d’évacuation de rigole, comprenant

- un caisson d’entrée (10) qui présente de ses
deux côtés, en vue de la formation d’un réservoir
siphon, des parois immergées (11, 12), lesquel-
les se terminent au-dessus d’un fond de réser-
voir (17) et forment ainsi des ouvertures (13, 14)
en forme de fentes et comportant des barrières
(15, 16) qui dépassent vers le haut depuis le
fond de réservoir (17) et qui définissent un ni-
veau de retenue (R) constituant un niveau de
liquide maximal pouvant se trouver dans le cais-
son d’entrée (10),
- un caisson de sortie (20) et une tubulure d’éva-
cuation, sachant que le caisson de sortie (20)
réceptionne les eaux usées qui débordent des
barrières et les conduit vers la tubulure d’éva-
cuation (30),
- un dispositif d’inspection (40) qui comprend
une ouverture (42) obturable au moyen d’un élé-
ment d’obturation (41) et par laquelle la tubulure
d’évacuation (30) est accessible,

sachant que l’ouverture (42) est située plus profon-
dément que la barrière (15, 16), c’est-à-dire sous le

niveau de retenue (R),
sachant que le dispositif d’inspection (40) comprend
une tubulure (43) qui se trouve debout sur le fond
de réservoir (17) et est ouverte en haut ainsi que
d’un côté (44) vers le caisson de sortie (20) et vers
la tubulure d’évacuation (30).

2. Système d’évacuation selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le dispositif d’inspection (40) est disposé à l’intérieur
du caisson d’entrée (10).

3. Système d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
le caisson de sortie (20) présente un fond (21, 22)
en pente descendante vers la tubulure d’évacuation
(30).

4. Système d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
les parois immergées (11, 12) s’étendent sur plu-
sieurs, en particulier deux côtés du caisson d’entrée
(10).

5. Système d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes,

caractérisé en ce que
les barrières (15, 16) délimitent le réservoir de plu-
sieurs côtés, en particulier de deux côtés.

6. Système d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé par
un dispositif de vidange (35) qui est constitué et in-
sérable dans l’ouverture (42) obturable de telle façon
que les eaux usées dans le réservoir puissent être
vidangées.

7. Système d’évacuation selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
le dispositif de vidange (35) comprend un tuyau cour-
bé en forme de U.

8. Système d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément d’obturation (41) est constitué de telle fa-
çon qu’il puisse être inséré dans l’ouverture (42) en
obturant celle-ci et ôté de celle-ci sans outil.

9. Système d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
le caisson d’entrée (10) est constitué de son côté
supérieur en se poursuivant en une zone de bride
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(18, 19) de telle façon qu’une goulotte d’évacuation
puisse être raccordée.
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