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(54) Bezeichnung: Sanitärwanne

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Sanitär-
wanne mit einer in einer Vertiefung (2) des Wannenbodens
(1) angeordneten Ablauföffnung (3), einer unterseitig an die
Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und
einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallele-
ment (5) aus beschichtetem oder unbeschichtetem Blech,
wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) ange-
passte Form aufweist, und wobei zwischen dem Metallele-
ment (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt (6) für den
Wasserabfluss verbleibt. Gemäß einer ersten Ausführungs-
form der Erfindung ist des Weiteren vorgesehen, dass aus-
gehend von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche
(8) des Blechs der äußere Rand um mehr als 90° umgebo-
gen ist, so dass der Rand des Blechs gegenüber dem Rand
der von dem Metallelement (5) überdeckten Grundfläche
nach innen versetzt angeordnet ist. Gemäß einer zweiten
Variante der Erfindung ist vorgesehen, dass ausgehend von
der im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des Blechs
die Dicke des Blechs an seinem äußeren Rand erhöht ist.
Gemäß einer dritten Variante der Erfindung ist das Metall-
element (5) auf einem Träger (7) angeordnet, wobei der Trä-
ger (7) einen außenseitigen Steg (9) zur Aufnahme des Ran-
des des Blechs aufweist. Durch sämtliche erfindungsgemä-
ße Varianten wird die Gefahr von Beschädigungen an dem
Rand des Metallelementes (5) reduziert. Zu veröffentlichen
mit Fig. 2.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sanitärwanne mit
einer in einer Vertiefung des Wannenbodens ange-
ordneten Ablauföffnung, einer unterseitig an die Ab-
lauföffnung angeschlossenen Ablaufgarnitur und ei-
nem über der Ablauföffnung angeordneten Metall-
element aus beschichtetem oder unbeschichtetem
Blech, wobei das Metallelement eine an die Vertie-
fung angepasste Form aufweist und wobei zwischen
dem Metallelement und dem Wannenboden ein Spalt
für den Wasserablauf verbleibt.

[0002] Das Metallelement bildet die für einen Benut-
zer sichtbare Abdeckung des Ablaufes und kann auf-
grund der an die Vertiefung angepassten Form in die
Vertiefung hineingesetzt werden, so dass das Metal-
lelement vorzugsweise nur geringfügig von dem an
die Vertiefung anschließenden Bereich des Wannen-
bodens hervorsteht. Besonders bevorzugt ist das Me-
tallelement als oberste Abdeckung des Ablaufes flä-
chenbündig zu dem an die Vertiefung angrenzenden
Bereich des Wannenbodens.

[0003] Dadurch, dass das Metallelement in die Ver-
tiefung eingesetzt und vorzugsweise flächenbündig
mit dem angrenzenden Bereich des Wannenbodens
ist, ist der Ablauf optimal in den Wannenboden in-
tegriert. Von dem gesamten Ablauf ist lediglich der
für den Wasserabfluss verbleibende Spalt sichtbar.
Ansonsten kann eine durchgehende Fläche bereitge-
stellt werden. Der Ablauf wird so von einem Benut-
zer auch nicht als störend empfunden, wenn dieser
bei einer Duschwanne auf dem Metallelement steht
oder bei einer Badewanne auf dem Metallelement
sitzt oder liegt. Eine gattungsgemäße Sanitärwanne
zeichnet sich durch ein sehr ästhetisches, anspre-
chendes Erscheinungsbild aus.

[0004] Aus der Praxis sind Sanitärwannen aus Sa-
nitär-Acryl und Stahl-Emaille bekannt, wobei sich
Stahl-Emaille durch eine hohe Kratz-, Abrieb- und
Schlagfestigkeit auszeichnet. Stahl-Emaille ist des
Weiteren hygienisch und schmutzabweisend und
kann leicht gereinigt werden. Schließlich bleibt
das hochwertige Erscheinungsbild von Stahl-Email-
le langfristig erhalten, wobei auch unter Einwirkung
chemischer Substanzen und Hitze keine Farb- oder
Oberflächenänderungen auftreten. Gerade bei Sani-
tärwannen aus Stahl-Emaille besteht entsprechend
das Bedürfnis im Ablaufbereich ein hochwertiges Ma-
terial vorzusehen, weshalb das zuvor beschriebene
Metallelement insbesondere auch aus hochwertigem
Stahl-Emaille gebildet sein kann.

[0005] Auch bei einfachen Sanitärwannen aus Acryl
oder Sanitärwannen aus Naturstein ist die Anordnung
eines Metallelementes aus beschichtetem oder un-
beschichtetem Blech zum Verdecken der Ablauföff-

nung zweckmäßig, weil gerade diese Abdeckung be-
sonderen Belastungen ausgesetzt ist.

[0006] Aus der DE 71 34 267 U1 ist ein Verschluss-
stopfen aus Kunststoff bekannt, der dazu vorgesehen
ist, mit einem zylindrischen Schaft und Führungsrip-
pen in einer Ablauföffnung längsbeweglich geführt zu
werden. Da der eigentliche Körper des Verschluss-
stopfens sehr billig aus Kunststoff hergestellt ist, ist
eine zusätzliche Beschwerung notwendig, um den
Verschlussstopfen durch seine Gewichtskraft zuver-
lässig nach unten drücken zu können. Zu diesem
Zweck ist an der Oberseite des Verschlussstopfens
eine Gewichtseinlage vorgesehen, die von einer auf-
gesetzten Kappe abgedeckt ist. Die Befestigung der
Kappe kann über einen umgebeutelten Rand der
Kappe klemmend erfolgen, wobei die Kappe an ih-
rem Rand zweckmäßigerweise nur geringfügig über
90° umgebogen wird, damit zwar eine Vorspannung
erreicht wird, die Kappe aber weiterhin leicht montiert
werden kann. Bei einer klemmenden Befestigung ist
kein Klebstoff oder ein Dichtmaterial zur Befestigung
notwendig.

[0007] Eine Sanitärwanne mit den ein-
gangs beschriebenen Merkmalen ist aus der
DE 10 2005 011 790 B3 bekannt. Gemäß der dort
beschriebenen Ausgestaltung ist auf der Ablaufgar-
nitur ein Deckel vorgesehen, der einen formstabilen
Träger sowie eine mit dem Träger fest verbundene
dünnwandige Kappe aus Blech aufweist, wobei die
Kappe die in der Vertiefung sichtbare Außenfläche
des Deckels bildet. Die aus Blech gebildete Kappe ist
ausgehend von einer im Wesentlichen ebenen mitt-
leren Fläche des Blechs an ihrem äußeren Rand um
90° umgebogen, wobei sich der üblicherweise aus
Kunststoff gebildete Träger bis unmittelbar an den
umgebogenen Rand heran erstreckt. Die beschriebe-
ne Ausgestaltung hat sich in der Praxis bewährt und
zeichnet sich durch ein hochwertiges Erscheinungs-
bild aus. Insbesondere können die Deckel gemäß
den jeweiligen Erfordernissen leicht aus einem ver-
gleichsweise dünnwandigen Blech und einem Träger
gebildet werden, wobei dann die gesamte Tragkraft
des Deckels sowie die Anschlüsse an die darunter
angeordnete Ablaufgarnitur durch den Träger bereit-
gestellt werden können.

[0008] Auch bei einer hohen Widerstandsfähigkeit
der dünnwandigen Kappe stellen die umgebogenen
Ränder der dünnwandigen Kappe im Hinblick auf
etwaige Beschädigungen oder Verunreinigungen ei-
ne Schwachstelle dar. Insbesondere besteht an den
Rändern des Blechs die Gefahr, dass eine Beschich-
tung, beispielsweise eine Emaillierung, unter starken
mechanischen Beanspruchungen, beispielsweise bei
einem Herunterfallen des Deckels, beschädigt wer-
den. Zumindest wenn in einem solchen Fall kein voll-
ständiger Schutz mehr durch die Emaillierung gege-
ben ist, kann die dünnwandige Kappe an der freige-
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legten Stelle oxidieren, wodurch das Erscheinungs-
bild sowie die Langlebigkeit des Deckels beeinträch-
tigt werden.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, die genannten Nachteile zu vermeiden und
eine möglichst freie Gestaltung des Randes des Me-
tallelementes zu ermöglichen.

[0010] Gemäß einer ersten Variante der Erfindung
bei der das Metallelement auf einem Träger ange-
ordnet und mit dem Träger verklebt ist, wird die Auf-
gabe dadurch gelöst, dass ausgehend von einer im
Wesentlichen ebenen mittleren Fläche des Blechs
der äußere Rand um mehr als 95° umgebogen ist,
so dass der Rand des Blechs gegenüber dem Rand
der von dem Metallelement überdeckten Grundfläche
nach innen versetzt angeordnet ist.

[0011] Gemäß einer zweiten Variante ist zur Lösung
der Aufgabe vorgesehen, dass ausgehend von einer
im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche des Blechs
die Dicke des Blechs an seinem äußeren Rand der-
art erhöht ist, dass das Blech an seinem Rand eine
wulstförmige Verdickung aufweist.

[0012] Gemäß einer dritten Variante ist zur Lösung
der Aufgabe vorgesehen, dass das Metallelement in
an sich bekannter Weise auf einem Träger angeord-
net ist, wobei jedoch der Träger einen außenseiti-
gen Steg aufweist, der den Rand des Blechs auf-
nimmt. Der äußere Rand des Bleches ist so gegen-
über Beschädigungen und mechanischen Belastun-
gen auf besonders vorteilhafte Weise geschützt. Zwi-
schen dem äußeren Rand des Blechs und dem Steg
kann zusätzlich ein Dicht- und/oder Klebstoff vorge-
sehen sein, wodurch einerseits die Schutzwirkung
verbessert und andererseits ein wasserdichter Ver-
schluss erreicht werden.

[0013] Mit allen erfindungsgemäßen Varianten er-
gibt sich ein deutlich verbesserter Schutz des Ran-
des. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade an
freiliegenden Kanten und Umbiegungen die erhöhte
Gefahr von Beschädigungen und Korrosion besteht.

[0014] Gemäß der ersten und der zweiten Varianten
wird auch vermieden, dass ein schmaler Blechrand
vorhanden ist, der für einen Benutzer durch den Spalt
für den Wasserablauf sichtbar ist. Bei der dritten Va-
riante bleibt zwar der Randbereich des Bleches zwar
noch in einem gewissen Maße sichtbar, wird aber
durch den Steg des Trägers zumindest teilweise ka-
schiert und fällt damit nicht erheblich auf. Gerade bei
hohen Metallelementen ist die dritte Variante auch bei
hohen Anforderungen an die Gestaltung einsetzbar,
weil dann der Rand des Bleches mit dem daran an-
schließenden Steg des Trägers weit nach unten in
den Spalt versetzt angeordnet und damit in einem ge-
wissen Maße abgeschattet ist.

[0015] Gemäß der ersten Variante ist der äußere
Rand des Blechs um mehr als 95° umgebogen, so
dass der Rand des Blechs gegenüber dem Rand
der von dem Metallelement überdeckten Grundfläche
nach innen versetzt angeordnet ist. Dadurch, dass
der Rand des Blechs nach innen versetzt angeordnet
ist, ist dieser in einem gewissen Maße gegen äuße-
re Einflüsse wie Stöße, Schläge oder dergleichen ge-
schützt. Selbst wenn dennoch am Rand des Blechs
aufgrund von Beschädigungen Materialveränderun-
gen auftreten, sind diese für einen Benutzer nicht
sichtbar, weil der Rand des Blechs von der Oberseite
der Sanitärwanne gesehen verdeckt angeordnet ist.

[0016] Durch eine Biegung des Randes um mehr
als 95° wird auch der Randbereich des Metallele-
mentes auf besonders vorteilhafte Weise weiter ver-
stärkt. Selbst bei einer geringen Materialstärke weist
das Metallelement damit an seinem Rand eine ho-
he Festigkeit auf. Zusätzlich besteht die Möglichkeit
aus optischen Gründen unterschiedliche Randgeo-
metrien vorzusehen. Gerade bei großflächigen Ab-
läufen und größeren Spalten für den Wasserablauf
kann der Spaltbereich in einem gewissen Maße ein-
gesehen werden. Der Rand des Metallelementes ist
damit zumindest teilweise sichtbar. Im Rahmen der
Erfindung besteht dabei die Möglichkeit gemäß den
optischen Vorgaben den Rand mit einem gleichblei-
benden oder einem entlang des Blechverlaufes sich
ändernden Radius zu biegen. Insbesondere können
auch gerade Zwischenbereiche vorgesehen sein.

[0017] Um beispielsweise den Eindruck eines di-
cken, massiven Deckels zu erzeugen, kann das
Blech ausgehend von der im Wesentlichen ebenen,
mittleren Fläche zunächst um etwa 90° umgebogen
sein und dann in einen geraden, zylinderförmigen Ab-
schnitt übergehen, bevor mit einer weiteren Biegung
mit typischerweise zumindest 10° der äußere Rand
des Blechs gegenüber der von dem Metallelement
überdeckten Grundfläche nach innen versetzt ange-
ordnet ist.

[0018] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung ist
der Rand bis auf die mittlere Fläche zurückgebogen.
Wenn im Rahmen einer solchen Ausgestaltung der
Rand flach zurückgefaltet wird, so dass das Blech im
Randbereich zweilagig angeordnet ist, wird der Ein-
druck eines besonders flachen, leichten Deckels er-
zeugt, wobei durch die doppelte Materialstärke den-
noch eine besonders hohe Stabilität vorliegt. Möglich
ist es auch, den Rand durch eine Biegung von zumin-
dest etwa 180° einzurollen. Bei einer solchen Ausge-
staltung ist der Rand des Blechs besonders gut ge-
schützt.

[0019] Da gemäß der beschriebenen Ausgestaltung
der Rand des Blechs außerhalb des Sichtbereiches
liegt, kann dort auch ein Dicht- und/oder Klebstoff vor-
gesehen sein. Durch einen Dicht- und/oder Klebstoff
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wird der Rand des Blechs als mögliche Schwach-
stellen einerseits mechanisch geschützt und anderer-
seits auch von Feuchtigkeit oder chemischen Sub-
stanzen ferngehalten.

[0020] Gemäß der zweiten zur Lösung der er-
findungsgemäßen Aufgabe vorgesehenen Variante
weist das Metallelement aus beschichtetem oder un-
beschichtetem Blech an seinem äußeren Rand ei-
ne erhöhte Dicke, in Form einer wulstförmigen Ver-
dickung auf, die beispielsweise durch ein Stauchen
des Blechs gebildet werden kann. Auch durch die
wulstförmige Verdickung, die im Querschnitt insbe-
sondere eine runde oder ovale Form aufweist, kann
an dem Rand eine scharfe Kante, die eine erhöh-
te Anfälligkeit für Beschädigungen aufweist, vermie-
den werden. Durch die erhöhte Dicke des Blechs wird
auch auf besonders vorteilhafte Weise eine mechani-
sche Verstärkung erreicht. Da durch die Verdickung
enge Radien vermieden werden, haftet auch eine Be-
schichtung, beispielsweise eine Emaillierung besser
auf dem Blech. Ähnlich wie bei der zuvor beschrie-
benen ersten Variante kann durch die Ausgestaltung
der Verdickung, das heißt die Höhe und Krümmung,
auch das optische Erscheinungsbild gemäß den je-
weiligen Erfordernissen angepasst werden.

[0021] Auch wenn es im Rahmen der Erfindung
grundsätzlich möglich ist, das Metallelement aus
einem widerstandsfähigen Blech, insbesondere ei-
nem Edelstahlblech zu fertigen oder mit einer La-
ckierung zu versehen, ist das Blech vorzugswei-
se mit einer Emaillierung beschichtet. Wenn dann
auch der Wannenboden aus Stahl-Emaille gebildet
ist, sind der Wannenboden und das in der Vertiefung
an den Wannenboden anschließende Metallelement
aus dem gleichen Material, wodurch nicht nur optisch
sondern haptisch weitestgehende Übereinstimmun-
gen erreicht werden.

[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung ist das Metallelement auf einem Träger an-
geordnet, mit dem das Metallelement auf eine Ablauf-
garnitur aufgesetzt ist. Je nach Ausgestaltung der Sa-
nitärwanne als Dusch- oder Badewanne kann die Ab-
laufgarnitur mit oder ohne einen Ventilkegel zum Ver-
schluss des Ablaufes versehen sein.

[0023] Das Metallelement kann mit dem formstabi-
len Träger verklebt sein. Wenn gemäß einer bevor-
zugten Ausgestaltung der Erfindung der Rand des
Blechs um mehr als 90° umgebogen ist, kann im Be-
reich des umgebogenen Randes eine um den Um-
fang geschlossene Klebstoffraupe an dem Träger
vorgesehen sein, welche den Rand des Blechs ab-
deckt und das Metallelement mit dem Träger verbin-
det. Im Rahmen einer solchen Ausgestaltung wird ein
optimaler Schutz und eine gute Befestigung des Me-
tallelementes erreicht. Zusätzlich oder alternativ kann
eine Verklebung des Metallelementes mit dem Träger

auch in einem mittleren Bereich erfolgen. Aus Kos-
tengründen ist der Träger vorzugsweise aus Kunst-
stoff gebildet und kann beispielsweise in der Serien-
fertigung durch Spritzgießen gebildet sein.

[0024] Um einerseits den mittleren Bereich des Me-
tallelementes abstützen zu können und andererseits
den umgebogenen oder mit einer Verdickung ver-
sehenen Rand des Blechs aufzunehmen, kann der
Träger einen außenseitigen Steg zur Aufnahme des
Randes des Blechs aufweisen. Der Steg verläuft vor-
zugsweise ohne Unterbrechung um den gesamten
Umfang, um wie zuvor beschrieben die Anordnung
einer durchgehenden Klebstoffraupe zu ermöglichen.

[0025] Der Einsatz eines Trägers ermöglicht nicht
nur die Verwendung eines vergleichsweise dünnen
Blechs, sondern auch einen einfachen Anschluss an
die Ablaufgarnitur. So kann der Träger an der dem
Metallelement gegenüberliegenden Seite Abstands-
elemente und/oder Formschlusselemente zur Anord-
nung auf der Ablaufgarnitur aufweisen.

[0026] Wie bereits eingangs beschrieben, ist im
Rahmen der vorliegenden Erfindung eine Ausgestal-
tung bevorzugt, bei der das Metallelement mit einem
umfangseitigen Abstandspalt für den Wasserablauf
so in die Vertiefung eingesetzt ist, dass das Metall-
element flächenbündig an den die Vertiefung umge-
benden Bereich des Wannenbodens angrenzt.

[0027] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Duschwanne mit einem flächenbün-
dig integrierten Ablauf,

Fig. 2 ein auf einem Träger angeordnetes Metal-
lelement, welches über einer Ablauföffnung an-
geordnet ist,

Fig. 3a-3d alternative Ausgestaltungen des Me-
tallelementes gemäß der Fig. 2,

Fig. 4a ein Metallelement und ein Träger vor der
Verbindung durch Klebstoff,

Fig. 4b die Teile gemäß der Fig. 4a nach ihrer
Verbindung,

Fig. 5 den mit Klebstoff versehenen Träger ge-
mäß der Fig. 4a in einer Draufsicht,

Fig. 6 die Detailansicht einer erfindungsgemä-
ßen Ablaufanordnung an einer Badewanne,

Fig. 7 bis Fig. 9 weitere alternative Ausgestal-
tungen des Metallelementes.

[0028] Die Fig. 1 zeigt exemplarisch eine flache
Duschwanne mit einem Wannenboden 1, der in ei-
ner Vertiefung 2 eine Ablauföffnung 3 mit einer unter-
seitig an die Ablauföffnung 3 angeschlossenen Ab-
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laufgarnitur 4 aufweist. In der Fig. 1 ist die Ablauföff-
nung 3 mit der Ablaufgarnitur 4 durch ein darüber an-
geordnetes Metallelement 5 aus emailliertem Blech
verdeckt, wobei das Metallelement 5 eine an die Ver-
tiefung 2 angepasste Form aufweist und wobei zwi-
schen dem Metallelement 5 und dem Wannenboden
1 ein Spalt 6 für den Wasserablauf verbleibt.

[0029] Wie auch insbesondere der Fig. 2 zu entneh-
men ist, ist das Metallelement 5 als sichtbare Abde-
ckung vorzugsweise flächenbündig mit dem an der
Vertiefung 2 angrenzenden Bereich des Wannenbo-
dens 1, so dass abgesehen von dem Spalt 6 ei-
ne durchgehende Fläche vorliegt. Das Metallelement
5 ist üblicherweise leicht zu seinem Rand hin ge-
krümmt, um einen Ablauf von Wasser zu gewährleis-
ten. Diese leichte Krümmung ist aber kaum wahrzu-
nehmen.

[0030] Die Fig. 2 zeigt in einer Schnittdarstellung
den Ablaufbereich der Duschwanne gemäß der Fig. 1
in einer Detailansicht.

[0031] Der Fig. 2 ist zu entnehmen, dass das Metal-
lelement 5 aus Blech gebildet ist, wobei ausgehend
von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche
8 des Blechs der äußere Rand um mehr als 90° um-
gebogen ist, so dass der Rand des Blechs gegen-
über dem Rand der von dem Metallelement 5 über-
deckten Grundfläche nach innen versetzt angeord-
net ist. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel der
Fig. 2 ist ausgehend von der mittleren Fläche 8 zu-
nächst ein Bogen von etwa 90° vorgesehen, so dass
an dem Rand des Metallelementes 5 ein zylindrischer
Abschnitt gebildet ist, bevor das Blech an einem wei-
teren Bogen weiter nach innen gezogen ist.

[0032] Dadurch, dass der Rand des Blechs nach in-
nen umgebogen ist, ist dieser Rand einerseits vor äu-
ßeren Einflüssen in einem gewissen Maße geschützt
und andererseits auch für einen Benutzer nicht sicht-
bar, so dass etwaige Beeinträchtigungen an dem um-
gebogenen Rand das Erscheinungsbild der Sanitär-
wanne nicht beeinträchtigen können.

[0033] Der Fig. 2 ist des Weiteren zu entnehmen,
dass der Träger 7 einen außenseitigen Steg 9 zur
Aufnahme des Randes des Blechs aufweist.

[0034] Die Verbindung des Metallelementes 5 mit
dem Träger 7 kann durch Klebstoff 10 erfolgen, der
besonders bevorzugt im Bereich des Steges 9 vorge-
sehen ist. Durch den Klebstoff 10 wird dann nämlich
auch die Stirnfläche 11 des Blechs eingeschlossen,
so dass diese Stirnfläche 11 vollständig geschützt ist.
Vor diesem Hintergrund ist der Klebstoff 10 zweck-
mäßigerweise an dem gesamten Umfang des Trä-
gers 7 vorzusehen. Des Weiteren ist auch die mittle-
re Fläche 8 des Metallelementes 5 durch Klebstoff 10
mit dem Träger 7 verklebt.

Die Fig. 2 zeigt die Anordnung des Metallelementes
5 mit dem damit verklebten Träger 7 auf einer Ablauf-
garnitur 4. Die dargestellte Ablaufgarnitur ist im Detail
in der DE 10 2009 023 015 A1 beschrieben und eig-
net sich im besonderen Maße für flache Duschwan-
nen, weil anschließend an einen Siphonbereich ein
Überlaufabschnitt sich in vertikaler Richtung bis un-
mittelbar unter den Träger 7 erstreckt.

[0035] Der Fig. 2 ist des Weiteren zu entnehmen,
dass der Träger 7 Abstandselemente 12 aufweist,
die einerseits den Träger 7 mit dem darauf ange-
ordneten Metallelement 5 abstützen und andererseits
das Durchströmen von abfließendem Wasser ermög-
lichen.

[0036] Die Fig. 3a bis Fig. 3d zeigen alternative Aus-
gestaltungen des Metallelementes 5. So zeigt die
Fig. 3a eine Ausgestaltung, bei der der Rand des Me-
tallelementes 5 aus Blech in einem durchgehenden
Bogen umgebogen ist. Gegenüber dem in der Fig. 2
dargestellten Metallelement wird der Eindruck einer
flacheren Bauhöhe erzeugt.

[0037] Gemäß der Fig. 3b ist der Rand so weit um-
gebogen, dass die Stirnfläche 11 an der Unterseite
der mittleren Fläche 8 aufliegen kann. Im Rahmen ei-
ner solchen Ausgestaltung wird eine besonders hohe
Stabilität erreicht, wobei der Rand eine sehr gleich-
mäßige Krümmung aufweist.

[0038] Gemäß der Fig. 3c ist das Blech an dem
Rand in einem engen Bogen auf sich selbst zurück-
gefaltet. Das Blech liegt damit im Randbereich in zwei
Lagen vor.

[0039] Die Fig. 3d zeigt schließlich eine alternative
Ausgestaltung des Metallelementes 5, wobei anstel-
le einer Umbiegung an dem Rand eine Verdickung
13 vorgesehen ist, die beispielsweise durch ein Stau-
chen erreicht werden kann. Auch im Rahmen einer
solchen Ausgestaltung ergibt sich der Vorteil, dass
keine scharfen Stirnflächen, die gegenüber Beschä-
digungen anfällig sind, freiliegen bzw. frei sichtbar
sind.

[0040] Die Fig. 4a und Fig. 4b zeigen exemplarisch
ein Metallelement 5 sowie einen Träger 7 vor sowie
nach ihrer Verbindung. Zusätzlich zeigt die Fig. 5 ei-
ne Draufsicht auf den Träger vor der Verbindung, wo-
bei durch die Linie A-A der Schnitt angedeutet ist, der
in der Fig. 4b dargestellt ist.

[0041] Um das Metallelement 5 aus Blech mit dem
Träger 7 zu verbinden, werden zunächst aus Kleb-
stoff 10 an dem äußeren Steg 9 des Trägers 7 so-
wie an der mittleren Fläche 8 umlaufende Klebstoff-
raupen 14 gebildet. Der Klebstoff 10 soll eine perma-
nente Fixierung des Metallelementes 5 gewährleisten
und kann auch noch eine gewisse Dauerelastizität
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nach seinem Aushärten aufweisen, um etwaige Ma-
terialspannungen oder dergleichen ausgleichen zu
können. Bei dem Auflegen des Metallelementes 5 auf
den mit Klebstoffraupen 14 versehenen Träger 7 wer-
den die Klebstoffraupen 14 zusammengedrückt, wo-
durch sich der Klebstoff 10 verteilt. Insbesondere wird
die Stirnfläche 11 des Metallelementes 5 vollständig
in den Klebstoff 10 eingebettet und ist damit optimal
geschützt. Durch den um den Umfang umlaufenden
Abschluss durch den Klebstoff 10 an dem Steg 9 wird
auch verhindert, dass Wasser oder andere Verunrei-
nigungen in dem Bereich zwischen dem Träger 7 und
dem Metallelement 5 gelangen können.

[0042] Die Fig. 6 zeigt eine Variante einer Sanitär-
wanne, wobei ähnlich wie zuvor ein Metallelement 5
auf einem Träger 7 angeordnet und dort dauerhaft mit
Klebstoff 10 fixiert ist. Bei der dargestellten Ausfüh-
rung ist jedoch in der Ablaufgarnitur 4 ein Ventilkegel
15 vorgesehen, der dazu vorgesehen ist, den Ablauf
zu öffnen und zu schließen. Eine solche Ausgestal-
tung wird üblicherweise für Badewannen eingesetzt,
bei denen einerseits der Ablauf verschlossen werden
musste und andererseits besonders hohe Ablaufleis-
tungen wie bei einer Duschwanne üblicherweise nicht
notwendig sind.

[0043] Die Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen Ausgestaltungen,
bei denen das Metallelement 5 auf einem Träger 7
angeordnet ist. Gemäß der Fig. 7 und der Fig. 8 ist
der äußere Rand des Metallelementes 5 um etwa 90°
umgebogen. Ein Schutz dieses Randes wird aber da-
durch erreicht, dass der Träger 7 einen außenseitigen
Steg 9 aufweist, der den Rand des Metallelementes 5
gegen Stöße oder andere mechanische Beeinträch-
tigungen schützt. Ein besonders guter Schutz kann
erreicht werden, wenn der äußere Steg 9 den Rand
umgreift, wie dies in der Fig. 7 dargestellt ist. Es ergibt
sich dann aber der Nachteil, dass der Steg 9 durch
den Spalt 6 für den Wasserablauf sichtbar ist. Gera-
de bei einem vergleichsweise hohen Metallelement 5
kann diese Einschränkung aber hingenommen wer-
den. Wie im Zusammenhang mit der Fig. 2 beschrie-
ben, ist auch hier ein Klebstoff 10 vorgesehen, der
sowohl eine dichte Versiegelung als auch einen ver-
besserten Schutz des Randes des Blechs bewirkt.

[0044] Das in der Fig. 9 dargestellte Metallelement
5 entspricht im Wesentlichen der Ausgestaltung ge-
mäß der Fig. 3b, wobei jedoch ausgehend von der
mittleren Fläche 9 des Metallelementes 5 zunächst
ein Bogen von etwas 90° und dann ein im Wesent-
lichen zylindrischer Abschnitt vorgesehen ist, bevor
der Rand des Bleches weiter eingerollt ist. Auch hier
sind eine Versiegelung und eine Befestigung mittels
Klebstoff 10 vorgesehen.

Patentansprüche

1.   Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2)
des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung
(3), einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) ange-
schlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der
Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5)
aus mit einer Emaillierung beschichtetem Blech, wo-
bei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2)
angepasste Form aufweist, wobei zwischen dem Me-
tallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt
(6) für den Wasserabfluss verbleibt, und wobei das
Metallelement (5) auf einem Träger (7) aus Kunst-
stoff angeordnet und mit dem Träger (7) verklebt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von ei-
ner im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des
Blechs der äußere Rand um mehr als 95° umgebo-
gen ist, so dass der Rand des Blechs gegenüber dem
Rand der von dem Metallelement (5) überdeckten
Grundfläche nach innen versetzt angeordnet ist.

2.   Sanitärwanne nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rand des Blechs von einem
Dicht- und/oder Klebstoff (10) abgedeckt ist.

3.  Sanitärwanne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rand ausgehend von der
im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) um we-
niger als 180° umgebogen ist.

4.   Sanitärwanne nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Metallelement (5) durch ei-
ne um den Umfang geschlossene Klebstoffraupe (14)
mit dem Träger (7) verbunden ist, wobei die Klebstoff-
raupe (14) den Rand des Blechs abgedeckt.

5.   Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2)
des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung
(3), einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) ange-
schlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der
Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5)
aus mit einer Emaillierung beschichtetem Blech, wo-
bei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2)
angepasste Form aufweist und wobei zwischen dem
Metallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein
Spalt (6) für den Wasserablauf verbleibt, dadurch
gekennzeichnet, dass ausgehend von einer im We-
sentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des Blechs die
Dicke des Blechs an seinem äußeren Rand derart er-
höht ist, dass das Blech an seinem Rand eine wulst-
förmige Verdickung (13) aufweist, die im Querschnitt
eine runde oder ovale Form aufweist.

6.   Sanitärwanne nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verdickung (13) durch eine
Stauchung des Blechs gebildet ist.

7.  Sanitärwanne nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Metallelement (5) auf ei-
nem Träger (7) angeordnet ist.
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8.  Sanitärwanne nach Anspruch 4 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Träger (7) einen außen-
seitigen Steg (9) aufweist, der den Rand des Blechs
aufnimmt.

9.   Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2)
des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung
(3), eine unterseitig an die Ablauföffnung (3) ange-
schlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der
Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5)
aus mit einer Emaillierung beschichtetem Blech, wo-
bei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2)
angepasste Form aufweist, wobei zwischen dem Me-
tallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt
(6) für den Wasserablauf verbleibt und wobei das
Metallelement (5) auf einem Träger (7) angeordnet
und mit dem Träger (7) verklebt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Träger (7) einen außenseiti-
gen Steg (9) aufweist, der den Rand des Blechs auf-
nimmt.

10.  Sanitärwanne nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem außenseitigen
Steg (9) und dem Rand des Blechs Dicht- und/oder
Klebstoff (10) vorgesehen ist, welcher den Rand des
Bleches abdeckt.

11.    Sanitärwanne nach einem der Ansprüche 1
bis 4 oder 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Träger (7) an der dem Metallelement (5) ge-
genüberliegenden Seite Abstandselemente (12) und/
oder Formschlusselemente zur Anordnung auf der
Ablaufgarnitur (4) aufweist.

12.  Sanitärwanne nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallele-
ment (5) mit einem umfangseitigen Abstandsspalt für
den Wasserabschluss so in die Vertiefung eingesetzt
ist, dass das Metallelement (5) flächenbündig an den
die Vertiefung (2) umgebenden Bereich des Wannen-
bodens (1) angrenzt.

13.  Sanitärwanne nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Wannenbo-
den (1) und das Metallelement (5) aus demselben
Material bestehen.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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