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Die  Erfindung  betrifft  einen  Bodenablauf,  insbe- 
sondere  für  Badezimmer,  Keller,  Flachdächer  oder 
Terrassen  mit  einem  oben  offenen  Auffangbecher, 
einem  seitlich  am  Auffangbecher  angeordneten  Ab- 
lauf,  der  über  eine  Öffnung  in  der  Seitenwand  des 
Auffangbechers  mit diesem  in  Verbindung  steht,  und 
einem  den  Auffangbecher  abschliessenden  Oberteil 
gemäss  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1.  Ein 
derartiger  Bodenablauf  ist  z.B.  durch  die  US-A- 
3  651  826  bekannt. 

Die  meisten  üblichen  Bodenabläufe  bestehen  aus 
einem  Auffangbecher  mit  einem  seitlich  angeordne- 
ten  Ablaufstutzen  und  einem  fest  mit  dem  Auffang- 
becher  verbundenen  Gitterrost.  Als  Geruchab- 
schluss  zur  seitlich  angeordneten  Rohrleitung  ist  im 
allgemeinen  eine  komplizierte  Klappenvorrichtung 
vorgesehen.  Der  Nachteil  der  bekannten  Bodenab- 
läufe  liegt  darin,  dass  sie  eine  zu  aufwendige  und 
damit  zu  teuere  Konstruktion  aufweisen  und  ausser- 
dem  die  Montage  relativ  aufwendig  ist,  da  das  ge- 
naue  Einsetzen  unter  Beachtung  der Fluchtlinien  rela- 
tiv  kompliziert  ist. 

'Aus  dem  DE-U-7  425  777  ist  ein  Bodenablauf  be- 
kannt,  der  aus  einem  Ablaufkasten  mit  einem  einge- 
bauten  Ablaufrohr  und  einem  eingesetzten  Siebka- 
sten  mit  Geruchverschlussglocke  besteht.  Das  Ab- 
laufrohr  ist  in  eine  Öffnung  in  der  Bodenfläche  des 
Ablaufkastens  eingesetzt  und  ragt  mit  einem  Stut- 
zen  in  das  Innere  des  Ablaufkastens  hinein.  Der  in 
den  Ablaufkasten  eingesetzte  Siebkasten  bildet  im 
unteren  Teil  eine  Glocke,  die  im  Abstand  über  den 
Stutzen  des  Ablaufrohres  gestülpt  ist_und  so  einen 
Geruchverschluss  bildet.  in  die  obere  Öffnung  des 
Ablaufkastens  ist  ein  viereckiger  Rost  aus  glasfaser- 
verstärktem  Polyester  einsetzbar.  Der  Nachteil  die- 
ses  bekannten  Bodenablaufs  liegt  darin,  dass  er  nur 
für  senkrecht  angeordnete  Abfallrohre  einsetzbar  ist 
und  bei  der  Montage  des  Ablaufs  die  Fliesen  bzw.  Ka- 
cheln  der  eckigen  bzw.  sperrigen  Form  des  oberen 
Randes  des  Ablaufkastens  angepasst  werden  müs- 
sen.  Ausserdem  besteht  die  Gefahr,  dass  der  Einlauf 
durch  das  feinmaschige  Sieb  des  Siebkastens  ver- 
stopft  wird. 

Aus  der  DE-U-7  428  120  ist  ein  Bodenablauf  für 
Nassräume  bekannt,  der  aus  einem  viereckigen  Ge- 
häuse  besteht,  das  am  oberen  Rand  mit  einem  nach 
innen  vorstehenden  Flansch  ausgerüstet  ist.  Auf  die- 
sen  Flansch  ist  ein  viereckiger  Rost  mit  parallel  zuein- 
ander  angeordneten  Durchbrechungen  einlegbar. 
Vor  den  seitlich  angeordneten  Ablaufstutzen  ist  eine 
frei  in  das  Innere  des  Gehäuses  hineinragende  Blende 
angeordnet,  die  mit  dem  Flansch  am  oberen  Rand 
des  Gehäuses  verbunden  ist.  Die  Blende  dient  als  Ge- 
ruchverschluss.  Der  bekannte  Bodenablauf  hat  den 
Nachteil,  dass  ein  wirksamer  Geruchverschluss 
nicht  gewährleistet  werden  kann  und  dass  die  Mon- 
tage  des  Ablaufs  relativ  schwierig  ist,  da  die  Fliesen 
genau  der  Form  des  oberen  Randes  des  Ablaufge- 
häuses  angepasst  werden  müssen. 

Das  DE-U-7  516  102  betrifft  eine  Baukastenein- 
heit  zum  Erstellen  eines  Kellerablaufs,  die  von  einem 
Behälter  mit  obiger  Eintrittsöffnung  und  seitlicher 
Austrittsöffnung  gebildet  ist.  Der  Behälter  ist  recht- 

eckig  geformt  und  besitzt  an  seinem  oberen  Ende  ei- 
nen  rechteckigen  Flansch,  in  den  der  Rost  eingesetzt 
wird.  Der  Ablaufstutzen  ist  seitlich  an  das  Gehäuse 
angesetzt.  Der  Geruchverschluss  besteht  aus  einem 
Krümmer,  der  an  das  seitliche  Ablaufrohr  ange- 
flanscht  wird  und  in  das  Innere  des  Gehäuses  hinein- 
ragt.  Der  Nachteil  der  bekannten  Baukasteneinheit 
besteht  darin,  dass  die  Einheit  sehr  gross  ist  und  als 
Bodenablauf  für  Badezimmer  und  Balkone  kaum  ge- 
eignet  ist.  Ausserdem  ist  der  bekannte  Ablauf  sehr 
aufwendig  konstruiert. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Ablauf  zur  Verfügung  zu  stellen,  der  einfach  kon- 
struiert  ist  und  eine  leichte  Montage,  insbesondere 
bei  gekachelten  Böden  ermöglicht. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  im  Patentanspruch  1 
gekennzeichneten  Merkmale  gelöst.  Der  Auffangbe- 
cher  ist  im  oberen  Teil  mit  einem  kreisförmigen  oder 
zylindrischen  Ringflansch  ausgerüstet,  und  auf  den 
kreisförmigen  Flansch  ist  ein  abnehmbarer  Deckel 
aufsetzbar,  der  ausserdem  verdrehbar  ist,  wobei  der 
Deckel  aus  einem  eckigen  Rahmen  mit  auswechsel- 
barer  Rostplatte  besteht. 

Der  erfindungsgemässe  Ablauf  hat  den  Vorteil, 
dass  er  relativ  einfach  konstruiert  ist  und  leicht  aus 
einem  handelsüblichen  Kunststoff  hergestellt  wer- 
den  kann.  Der  erfindungsgemässe  Ablauf  ist  schwer 
entflammbar,  kälte-  und  heisswasserbeständig,  kor- 
rosionsfest  und  laugen-  und  säureresistent.  Er  lässt 
sich  einfach  montieren,  da  der  Deckel  mit  dem  Rost 
frei  ausgerichtet  werden  kann  und  so  z.B.  der  Flie- 
senrichtung  bzw.  den  Fluchtlinien  des  entsprechen- 
den  Bodens  angepasst  werden  kann.  Ein  Schneiden 
der  Fliesen  ist  bei  Verwendung  des  erfindungsge- 
mässen  Ablaufes  nicht  notwendig,  wodurch  die 
Montage  erheblich  erleichtert  und  die  Montagezeit 
verkürzt  wird. 

Der  erfindungsgemässe  Ablauf  ist  insbesondere 
als  Bodenablauf  und  als  Ablauf  für  Flachdächer  ein- 
setzbar,  insbesondere  für  geflieste  Flächen,  z.B.  in 
Badezimmern,  Waschküchen,  Kellern,  Balkonen, 
Terrassen  usw. 

Der  erfindungsgemässe  Ablauf  besteht  aus  einem 
oben  offenen  Auffangbecher  mit  seitlich  angeordne- 
ten  Ablaufstutzen.  Die  Öffnung  des  Ablaufstutzens 
am  Auffangbecher  ist  durch  eine  senkrechte  Trenn- 
wand  teilweise  verschlossen.  Die  senkrechte  Trenn- 
wand  kann  je  nach  der  Verwendungsweise  des  Ab- 
laufs  in  der  oberen  Hälfte  oder  in  der  unteren  Hälfte 
der  Öffnung  in  der  Seitenwand  des  Auffangbechers 
angeordnet  sein.  Bei  einem  Ablauf,  der  als  Hofablauf 
für  die  Abführung  von  Schmutzwasser  mit  Feststoff- 
teilchen  verwendet  wird,  ist  die  Trennwand  in  der 
Öffnung  der  Seitenwand  des  Auffangbechers  vor- 
zugsweise  in  der  oberen  Hälfte  angeordnet.  Der  seit- 
liche  Ablaufstutzen  ist vorzugsweise  zylindrisch  aus- 
gebildet  und  der  Querschnitt  hängt  von  der  Art  des 
Abwassers  ab.  Bei  Abwasser  mit  groben  Verunreini- 
gungen  ist  der  Querschnitt  des  Ablaufstutzens  mög- 
lichst  gross  ausgelegt. 

Im  oberen  Teil  des  Auffangbechers  ist  ein  kreisför- 
miger  oder  kreiszylindrischer  Ringflansch  vorgese- 
hen,  der  vorzugsweise  den  oberen  offenen  Rand  des 
Auffangbechers  bildet.  Der  Ringflansch  weist z. B.  ei- 
ne  Flanschhöhe  von  etwa  0,5  bis  3,  insbesondere  1 



bis  2  cm  auf.  Auf  den  Ringflansch  des  Auffangbe- 
chers  ist  ein  mit  Durchbrechungen  ausgerüsteter 
Deckel  oder  ein  Deckel  mit  einem  eingesetzten  Rost 
aufsetzbar.  Der  Deckel  ist  vorzugsweise  viereckig 
ausgebildet  und  um  360°  auf  dem  Flansch  drehbar. 

Auf  der  Unterseite  des  Deckels  sind  Federleisten 
auf  einer  kreisförmigen  Linie  in  dichtem  Abstand  ne- 
beneinander  angeordnet.  Die  Federleisten  werden 
unter  Spannung  auf  den  Ringflansch  des  Auffangbe- 
chers  aufgedrückt,  so  dass  der  Deckel  auf  dem  Ring- 
flansch  des  Auffangbechers  gleitend  verdreht  wer- 
den  kann.  Die  Federleisten  sind  am  unteren  Ende  vor- 
zugsweise  mit  einer  waagerecht  verlaufenden,  nach 
innen  vorspringenden  Kante  ausgerüstet,  die  unter 
den  Ringflansch  des  Auffangbechers  greift.  In  den 
Deckel  ist  eine  vorzugsweise  ebenfalls  viereckig  aus- 
gebildete  Platte  einsetzbar,  die  parallel  zueinander 
angeordnete  Durchbrechungen  aufweist. 

Der  Ablauf  kann  zusätzlich  auch  mit  einem  Ge- 
ruchabschlussstutzen  ausgerüstet  sein.  Der  Stutzen 
besteht  aus  einem  oben  und  unten  offenen  Einsatz. 
Der  Stutzen  ist  so  in  den  Auffangbecher  eingesetzt, 
dass  der  untere  Rand  unterhalb  der  Öffnung  in  der 
Seitenwand  des  Auffangbechers  angeordnet  ist.  Der 
Geruchabschlussstutzen  ist  vorzugsweise  nur  bei 
Abläufen  vorgesehen,  bei  denen  ein  Geruchab- 
schluss  von  Bedeutung  ist,  z.B.  bei  Badezimmer-  und 
Kellerabläufen. 

Nach  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann  der 
Ablauf  auch  noch  eine  Anschlussmöglichkeit  für 
mindestens  einen  seitlichen  Zulauf  aufweisen.  Der 
Zulaufstutzen  kann  wahlweise  ein  gerades  oder  ein 
gekrümmtes  oder  ein  mit  mehreren  Anschlussmög- 
lichkeiten  versehenes  Formstück  sein,  das  in  einer 
von  mehreren  gegeneinander  verdrehten  Stellungen 
am  Auffangbecher  befestigbar  ist.  Mit  einer  einzi- 
gen,  vorzugsweise  viertelkreisförmig  gekrümmten 
Rohrbiegung  können  also  drei  Zulaufrichtungen,  und 
zwar  von  oben  und  von  zwei  Seiten  bedient  werden. 
Hierdurch  wird  ausser  der  Montage  auch  die  Lager- 
haltung  vereinfacht.  Der  Zulaufstutzen  besteht  vor- 
zugsweise  aus  einem  schlagfesten  Kunststoff,  z.B. 
Acryl-Butadien-Styrol,  Polyamid  oder  Polypropylen. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  der  Erfindung 
ist  der  Bodenablauf  mit  dem  eingesetzten  Geruch- 
verschlussstutzen  und  dem  um  360°C  verdrehbaren 
Deckel  bzw.  Rahmen  mit  einsetzbarer  Platte  bzw. 
Rostplatte. 

Der  erfindungsgemässe  Ablauf  wird  anhand  der 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  eine  perspektivische  Ansicht  eines  er- 
findungsgemässen  Bodenablaufs. 

Fig.  2  zeigt  eine  Seitenansicht  des  Ablaufs  nach 
Fig. 1. 

Fig.  3  zeigt  einen  Querschnitt  durch  den  Ablauf 
nach  Fig.  1  mit  einem  eingesetzten  Geruchab- 
schlussstutzen. 

Fig.  4  zeigt  eine  Seitenansicht  eines  erfindungsge- 
mässen  Hofablaufs. 

Fig.  1 zeigt einen Abiauf  mit  dem  Auffangbecher  1, 
an  dem  seitlich  der  Ablaufstutzen  2  angeordnet  ist. 
Der  Ablaufstutzen  ist  vorzugsweise  mit  einer  leich- 
ten  Neigung  nach  unten  ausgerichtet.  Der  Neigungs- 
winkel  beträgt  vorzugsweise  2  bis  6,  insbesondere  3 
bis  5°.  Auf  den  Auffangbecher  ist  der  Deckel  auf- 

gesetzt,  der  insgesamt  mit  3  bezeichnet  ist.  Der 
Deckel  3  besteht  aus  einem  viereckigen  Rahmen  4, 
in  den  eine  Platte  5  mit  parallel  zueinander  angeord- 
neten  Durchbrechungen  6  eingesetzt  ist.  Die  Durch- 
brechungen  6  sind  vorzugsweise  parallel  zu  den  Sei- 
tenkanten  des  Rahmens  4  angeordnet.  Zur  Verstei- 
fung  der  Platte  5  ist  quer  zu  den  Durchbrechungen  6 
eine  durchgehende  Versteifungsrippe  7  vorgesehen. 
An  der  Unterseite  des  Rahmens  4  sind  auf  einer 
Kreislinie  Federleisten  8  angeordnet.  Der  Auffangbe- 
cher  ist  unten  durch  den  Boden  9  begrenzt,  und  am 
gegenüber  liegenden  offenen  Ende  weist  der  Auf- 
fangbecher  einen  kreisförmigen  Flansch  (10)  auf.  In 
der  Seitenwand  des  Auffangbechers  ist  eine  Öff- 
nung  14  vorgesehen,  die  durch  eine  Trennwand  15 
teilweise  abgesperrt  ist.  Die  Trennwand  in  der  Sei- 
tenwand  des  Auffangbechers  kann  sowohl  in  der  un- 
teren  Hälfte  (siehe  Fig.  2)  als  auch  in  der  oberen  Hälf- 
te  (siehe  Fig.  4)  der  Öffnung  angeordnet  sein.  In  der 
Fig.  4  ist  die  Trennwand  mit  16  bezeichnet.  Die  Fig. 
4  zeigt  einen  Ablauf,  der  insbesondere  für  Abwässer 
mit  groben  Verunreinigungen  verwendet  wird.  Des- 
halb  ist  der  Durchmesser  des  seitlichen  Ablaufstut- 
zens  17  auch  grösser  ausgebildet,  als  dies  z.B.  bei 
Abläufen  für  Abwässer  ohne  grobe  Verunreinigun- 
gen  der  Fall  ist. 

Fig.  3  zeigt  einen  Ablauf  mit  einem  Auffangbecher 
1  und  dem  oberen  kreisförmigen  Ringflansch  10.  Der 
Auffangbecher  ist  mit  nach  innen  vorspringenden 
Stützflächen  11  ausgerüstet,  auf  die  der  obere  Rand 
18  eines  Geruchabschlussstutzens  19  aufsetzbar 
ist.  Seitlich  in  die  Rille  18  des  Geruchabschlussstut- 
zens  ist  ein  Dichtring  20  eingesetzt,  der  den  Ge- 
ruchabschlussstutzen  gegenüber  dem  oberen  Rand 
10  des  Auffangbechers  abdichtet.  Die  untere  Kante 
21  des  Geruchabschlussstutzens  ist  unterhalb  der 
Öffnung  14  in  der  Seitenwand  des  Auffangbechers 
1  angeordnet.  Auf  den  oberen  Rand  18  des  Geruch- 
abschlussstutzens  ist  vorzugsweise  ein  flacher 
Sprengring  aus  Kunststoff  aufgelegt. 

Der  Auffangbecher  1  wird  durch  den  Deckel  3  ab- 
gedeckt,  der  auf  der  Unterseite  mit  Federleisten  4 
versehen  ist,  die  am  unteren  Ende  mit  einer  waage- 
rechten,  nach  innen  vorspringenden  Kante  12  ausge- 
rüstet  sind.  Die  vorspringende  Kante  12  ist  auf  den 
Ringflansch  aufklipsbar,  da  die  Federleisten  federnd 
beweglich  sind.  Die  untere  Kante  12  der  Federleiste 
greift  in  Gebrauchslage  unter  die  untere  Fläche  des 
Flansches  10  des  Auffangbechers  1.  Der  Deckel  4 
lässt  sich  durch  leichtes  Aufdrücken  von  oben  auf 
den  Auffangbecher  aufsetzen  und  dann  in  alle  Win- 
kelstellungen  verdrehen.  Die  Kreislinie,  auf  der  die 
Federleisten  angeordnet  sind,  entspricht  im  Durch- 
messer  dem  Aussendurchmesser  des  kreiszylindri- 
schen  Ringflansches. 

1.  Bodenablauf  mit  einem  oben  offenen  Auffang- 
becher  (1),  zumindest  einem  seitlich  am  Auffangbe- 
cher  angeordneten  Ablauf  (2)  und  einem  oberhalb 
des  Ablaufs  oder  der  Abläufe  angeordneten,  kreiszy- 
lindrischen  Ringflansch  (10),  an  welchem  ein  den 
Auffangbecher  abschliessendes,  einen  Rost  tragen- 
des  Oberteil  befestigbar  ist,  wobei  der  Ringflansch 



(10)  den  oberen  offenen  Rand  des  Auffangsbechers 
(1)  bildet  und  über  dessen  Umfang  hinausragt,  da- 
durch  gekennzeichnet, 
a)  dass  das  Oberteil  ein  auf  den  Ringflansch  (10) 

von  oben  aufsetzbarer,  verdrehbarer,  eckiger 
Deckel  (3)  ist, 

b)  dass  der  Deckel  (3)  an  der  Unterseite  mit  senk- 
recht  nach  unten  stehenden,  auf  einer  Kreislinie 
angeordneten  Federleisten  (8)  ausgerüstet  ist, 

c)  dass  die  Innenflächen  der  Federleisten  (8)  an 
die  Aussenfläche  des  Ringflansches  (10)  ange- 
passt  sind,  so  dass  die  Federleisten  (8)  auf  die- 
sem  gleitend  verschiebbar  sind. 

2.  Bodenablauf  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Deckel  (3)  aus  einem  eckigen 
Rahmen  (4),  in  den  eine  auswechselbare  Platte  (5) 
mit  Durchbrechungen  (6)  einsetzbar  ist,  besteht. 

3.  Bodenablauf  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Deckel  (3)  um  360°  auf 
dem  Ringflansch  (10)  drehbar  ist. 

4.  Bodenablauf  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ringflansch 
(10)  des  Auffangbechers  (1)  etwa  0,5  bis  3,  insbe- 
sondere  1  bis  2  cm,  hoch  ist. 

5.  Bodenablauf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  auf 
den  Auffangbecher  (1)  aufsetzbare  Deckel  (3)  vier- 
eckig  oder  rechteckig  ist. 

6.  Bodenablauf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Fe- 
derleisten  (18) jeweils  durch  einen  senkrechten  Spalt 
voneinander  getrennt  sind. 

7.  Bodenablauf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Fe- 
derleisten  (18)  am  unteren  Ende  mit  einer  waage- 
recht  angeordneten,  nach  innen  vorstehenden  Kante 
(12)  ausgerüstet  sind,  die  unter  den  Ringflansch  (10) 
des  Auffangbechers  drückbar  bzw.  klipsbar  ist. 

8.  Bodenablauf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Auf- 
fangbecher  (1)  im  oberen  Teil  unterhalb  des  kreiszy- 
lindrischen  Ringflansches  (10)  wenigstens  mit  zwei 
nach  innen  vorstehenden  Stützflächen  (11)  ausgerü- 
stet  ist. 

9.  Bodenablauf  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Stützflächen  (11)  oberhalb 
der  ablaufseitigen  Öffnung  (14)  in  der  Seitenwand 
des  Auffangbechers  (1)  angeordnet  sind. 

10.  Bodenablaufnacheinemdervorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  den 
Auffangbecher  (1)  ein  oben  und  unten  offener  Ge- 
ruchabschlussstutzen  (19)  einsetzbar  ist. 

11.  Bodenablauf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ge- 
ruchabschlussstutzen  (19)  mit  einem  über  dessen 
Querschnitt  hinausragenden,  kreisförmigen  Rand 
(18)  ausgerüstet  ist,  der  in  den  Ringflansch  (10)  des 
Auffangbechers  (1)  einsetzbar  ist. 

12.  Bodenabtauf nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  obere 
kreisförmige  Rand  (18)  des  Geruchabschlussstut- 
zens  (19)  eine  umlaufende  Rille  für  das  Einlegen  eines 
Dichtringes  (20)  aufweist. 

13.  Bodenablaufnacheinemdervorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Auf- 

fangbecher  (1)  und  der  Deckel  (3)  aus  Metall  oder 
formstabilem,  insbesondere  kälte-  und  wärmebe- 
ständigem,  Kunststoff  besteht. 

14.  Bodenablaufnacheinemdervorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Auf- 
fangbecher  (1)  und  der  Deckel  (3)  aus  Acryl-Buta- 
dien-Styrol,  Polypropylen  oder  Polyamid  bestehen. 

15.  Bodenablauf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Deckel  (3)  und/oder  die  Platte  (5)  verchromt  sind. 

16.  Bodenablaufnacheinemdervorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwi- 
schen  dem  oberen  Rand  (10)  des  Geruchabschluss- 
stutzens  (19)  und  der  Unterseite  des  Deckels  (3)  ein 
flacher  Sprengring  aus  Kunststoff  einlegbar  ist. 

1.  A  floor  drain  comprising  a  collecting  cup- 
shaped  body  (1)  having  an  open  upper  end,  at  least 
one  outlet  (2)  disposed  laterally  at  said  collecting 
cup-shaped  body,  and  a  circular  cylindrical  flange 
(10)  disposed  above  said  outlet  or  outlets,  an  upper 
part,  which  terminates  said  collecting  cup-shaped 
body  and  supports  a  grate,  being  attachable  to  said 
circular  cylindrical  flange,  said  circular  flange  (10) 
forming  the  upper  open  edge  of  said  collecting  cup- 
shaped  body  (1)  and  projecting  outwardly  around  the 
periphery  thereof,  wherein 
a)  said  upper  part  being  a  turnable,  angular  cover  (3) 

which  can  be  applied  to  said  circular  flange  (10) 
from  above, 

b)  said  cover  (3)  being  furnished  on  the  underside 
thereof  with  downwardly  extending  vertical  spring 
strips  (8)  disposed  around  a  circumference  line, 

c)  the  inside  surfaces  of  said  spring  strips  (8) 
being  adjusted  to  the  outside  surfaces  of  said 

circular  flange  (10)  for  said  spring  strips  (8)  being 
slidable  therealong. 

2.  A  floor  drain  as  set  forth  in  claim  1,  wherein 
said  cover  (3)  comprising  an  angular  frame  (4)  into 
which  an  exchangeable  plate  (5),  having  openings 
(6),  can  be  inserted. 

3.  A  floor  drain  as  set  forth  in  claims  1  or  2, 
wherein  said  cover  (3)  being  turnable  by  360°  on  the 
circular  flange  (10). 

4.  A  floor  drain  as  set  forth  in  claims  1  to  3, 
wherein  said  circular  flange  (10)  of  said  cup-shaped 
body  (1)  being  about  0.5  to  3  cm,  in  particular  1  to 
2  cm,  in  height. 

5.  A floor drain  as  set forth  in  one  of the  preceding 
claims,  wherein  said  cover  (3)  for  covering  said  cup- 
shaped  body  (1)  being  of  quadrangular  or  rectangular 
design. 

6.  A  floor  drain  as set  forth  in  one  of  the  preceding 
claims,  wherein  said  spring  strips  (8)  being  spaced 
apart  from  each  other  by  way  of  vertical  slots. 

7.  A  floor  drain  as set  forth  in  one  of  the  preceding 
claims,  wherein  said  spring  strips  (8)  comprising  on 
the  lower  end  thereof  a  horizontally  disposed  and  in- 
wardly  projecting  edge  (12)  which  can  be  pressed  or 
snapped  under  said  circular  flange  (10)  of  said  col- 
lecting  cup-shaped  body. 

8.  A floor  drain  as  set forth  in  one  of  the  preceding 
claims,  wherein  said  collecting  cup-shaped  body  (1) 



being  furnished  at  its  upper  portion  and  below  said 
circular  cylindrical  flange  (10)  with  at  least  two  in- 
wardly  projecting  supporting  surfaces  (11). 

9.  A  floor  drain  as  set  forth  in  claim  8,  wherein 
said  supporting  surfaces  (11)  being  located  above 
the  outlet  opening  (14)  in  the  lateral  wall  of  the  col- 
lecting  cup-shaped  body  (1). 

10.  A  floor  drain  as  set  forth  in  one  of  the  pre- 
ceding  claims,  wherein  a  stink  trap  tube  (19),  having 
an  upper  and  lower  end,  being  able  of  being  inserted 
into  said  collecting  cup-shaped  body  (1). 

11.  A  floor  drain  as  set  forth  in  one  of  the  pre- 
ceding  claims,  wherein  said  stink  trap  tube  (19) 
being  provided  with  a  circular  edge  (18)  projecting 
from  the  cross  section  thereof,  said  circular  edge 
(18)  being  able  of  being  inserted  into  said  circular 
flange  (10)  of  said  collecting  cup-shaped  body  (1). 

12.  A  floor  drain  as  set  forth  in  one  of  the  pre- 
ceding  claims,  wherein  said  upper  circular  edge  (18) 
of  said  stink  trap  tube  (19)  comprising  a  groove  ex- 
tending  around  said  edge  for receiving  a  gasket  (20). 

13.  A  floor  drain  as  set  forth  in  one  of  the  pre- 
ceding  claims,  wherein  said  collecting  cup-shaped 
body  (1)  and  said  cover  (3)  being  made  of  metal  or 
dimensionally  stable,  in  particular  cold  and  heat  re- 
sistant,  synthetic  material. 

14.  A  floor  drain  as  set  forth  in  one  of  the  pre- 
ceding  claims,  wherein  said  collecting  cup-shaped 
body  (1)  and  said  cover  (3)  being  made  of  acryl- 
styrene-butadiene,  polypropylene  or  polyamide. 

15.  A  floor  drain  as  set  forth  in  one  of  the  pre- 
ceding  claims,  wherein  said  cover (3)  and/or  plate  (5) 
being  chromium-plated. 

16.  A  floor  drain  as  set  forth  in  one  of  the  pre- 
ceding  claims,  wherein  a  flat  spring  ring  made  of 
synthetic  material  being  able  of  being  inserted  be- 
tween the  upper edge  (10)  of  said  stink trap  tube  (19) 
and  the  underside  of  said  cover  (3). 

1.  Bonde  de  sol  d'évacuation  d'eau,  comprenant 
un  bac  de  réception  (1)  ouvert  vers  le  haut,  pourvu 
d'au  moins  un  écoulement  d'évacuation  (2),  et  une 
bride  annulaire  cylindrique  circulaire  (10)  disposée 
au-dessus  du  ou  des  écoulements,  sur  laquelle  peut 
être  fixée  une  partie  supérieure  obturant  le  bac  de  ré- 
ception  et  supportant  une  grille,  cette  bride  (10)  for- 
mant  le  bord  supérieur  ouvert  du  bac  de  réception  ( 1 ) 
et  faisant  saillie  au-delà  de  son  pourtour,  bonde  ca- 
ractérisée  en  ce  que: 
a)  la  partie  supérieure  est  constituée  par  un  cou- 

vercle  polygonal  (3)  appliqué  par  le  haut  et  de 
manière  à  pouvoir  tourner  sur  la  bride  annulaire 
(10), 

b)  ce  couvercle  (3)  étant  pourvu,  sur  sa  face  in- 
férieure,  de  barrettes  à  ressort  (8)  disposées  sur 
une  ligne  circulaire,  et  saillantes  vers  le  bas 

c)  la  surface  inférieure  des  barrettes  à  ressort  (8) 
étant  adaptée  à  la  surface  extérieure  de  la  bride 
annulaire  (10)  de  telle  sorte  que  les  barrettes  (8) 
sont  déplaçables  par  glissement  sur  cette  sur- 
face. 

2.  Bonde  d'évacuation  suivant  la  revendication  1, 

caractérisée  en  ce  que  le  couvercle  (3)  consiste  en  un 
cadre  polygonal  (4)  dans  lequel  est  montée  une  pla- 
que  interchangeable  (5)  pourvue  de  découpages  de 
traversée  ( 6 ) .  

3.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  des  revendi- 
cations  1  ou  2,  caractérisée  en  ce  que  le  couvercle  (3) 
peut  être  tourné  de  360  degrés  sur  la  bride  annulaire 
(10). 

4.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  la 
bride  annulaire  (10)  du  bac  de  réception  (1)  présente 
une  hauteur  d'environ  0,5  à  3  centimètres,  particu- 
lièrement  de  1  à  2  centimètres. 

5.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  le 
couvercle  (3)  applicable  sur  le  bac  de  réception  (1) 
est  de  forme  carrée  ou  rectangulaire. 

6.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  5,  caractérisée  en  ce  que  les 
barrettes  à  ressort  (8)  sont  séparées  l'une  de  l'autre 
par  une  fente  verticale. 

7.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  les 
barrettes  à  ressort  sont  pourvues,  à  leurs  extrémités 
inférieures,  d'un  rebord  horizontal,  saillant  vers  l'in- 
térieur  (12)  lequel  peut  être  engagé  par  déclic  par 
pression  sous  la  bride  annulaire  (10)  du  bac  de  récep- 
tion. 

8.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  7,  caractérisée  en  ce  que  le 
bac  de  réception  (1)  est  pourvu,  dans  sa  partie  supé- 
rieure,  au-dessous  de  la  bride  annulaire  cylindrique 
circulaire  (10),  d'au  moins  deux  surfaces  d'appui 
(11)  saillantes  l'intérieur. 

9.  Bonde  d'évacuation  suivant  la  revendication  6, 
caractérisée  en  ce  que  les  surfaces  d'appui  (11)  sont 
disposées  au-dessus  de  l'ouverture  (14)  du  côté  éva- 
cuation  prévue  dans  la  paroi  latérale  du  bac  de  récep- 
tion  (1). 

10.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  9,  caractérisée  en  ce  que, 
dans  le  bac  de  réception  (1),  peut  être  monté  un  em- 
bout  d'élimination  des  mauvaises  odeurs  (19)  ouvert 
vers  le haut  et  vers  le  bas. 

11.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  10,  caractérisée  en  ce  que 
l'embout  d'élimination  des  mauvaises  odeurs  (19) 
est  pourvue  d'un  bord  circulaire  (18)  faisant  saillie 
au-delà  de  sa  section  transversale  vers  l'éxterieur, 
qui  peut  être  monté  dans  la  bride  annulaire  (10)  du 
bac  de  réception. 

12.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  1 1,  caractérisée  en  ce  que 
le  bord  supérieur  (18),  de  forme  circulaire  de  l'em- 
bout  d'élimination  des  odeurs  (19)  est  pourvu  d'une 
gorge  pour  l'insertion  d'une  bague  de  joint  d'étan- 
chéité  (20). 

13.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  12,  caractérisée  en  ce  que 
le  bac  de  réception  (1)  et  le  couvercle  (3)  sont  consti- 
tués  en  métal,  ou  en  une  matière  synthétique  de  for- 
me  stable  notamment  résistante  au  froid  et  à  la  cha- 
leur. 

14.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  13,  caractérisée  en  ce  que 



le  bac  de  réception  (1)  et  le  couvercle  (3)  sont  consti- 
tués  en  matière  plastique  de  type  acryl-butadiène- 
styrène,  polypropylène  ou  polyamide. 

15.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  14,  caractérisée  en  ce  que 
le  couvercle  (3)  et/ou  la  plaque  (5)  sont  chromés. 

16.  Bonde  d'évacuation  suivant  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  15,  caractérisée  en  ce  que 
entre  le  bord  supérieur  (10)  de  l'embout  d'élimination 
des  mauvaises  odeurs  (19)  et  la  face  inférieure  du 
couvercle  (3)  est  insérée  une  bague  à  ressort  plane  en 
matière  synthétique. 
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