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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
laufvorrichtung für die zumindest teilweise Einbrin-
gung in einen Boden eines Raumes, umfassend eine 
Einlauföffnung, in die Abwasser eintreten kann, einen 
Rinnenkörper, in den das in die Einlauföffnung einge-
tretene Abwasser gelangen kann, sowie Ablaufmittel, 
die zumindest teilweise in den Boden einbringbar 
sind und mit einem Ablaufrohr verbindbar sind, wobei 
das in den Rinnenkörper eingetretene Abwasser in 
die Ablaufmittel gelangen kann.

[0002] Derartige Ablaufvorrichtungen sind bekannt. 
In letzter Zeit ist es üblich, beispielsweise bei barrie-
refreien Duschen derartige Ablaufvorrichtungen in 
den Boden eines Raumes einzubauen, bei denen 
entweder lediglich Schlitze zwischen Fliesen eine 
Einlauföffnung darstellen oder aber Teile der Rinne 
für den Benutzer sichtbar gestaltet sind, wobei diese 
Teile die häufig schlitzförmigen Einlauföffnungen um-
geben. Dies hat zur Folge, dass im Stand der Technik 
die Rinnenkörper als Ganze aus Edelstahl gefertigt 
werden, damit die sichtbaren Teile des Rinnenkör-
pers für den Benutzer eine optisch ansprechende 
Oberfläche aufweisen.

[0003] Das der vorliegenden Erfindung zugrunde 
liegende Problem ist die Schaffung einer Ablaufvor-
richtung der eingangs genannten Art, die kosten-
günstiger herstellbar ist und/oder flexibler gestaltbar 
ist.

[0004] Dies wird erfindungsgemäß durch eine Ab-
laufvorrichtung der eingangs genannten Art mit den 
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 oder 
des Anspruchs 14 oder des Anspruchs 18 erreicht. 
Die Unteransprüche betreffen bevorzugte Ausgestal-
tungen der Erfindung.

[0005] Gemäß Anspruch 1 ist vorgesehen, dass die 
Ablaufvorrichtung Dekormittel umfasst, die den Rin-
nenkörper im eingebauten Zustand der Ablaufvor-
richtung zumindest teilweise von oben abdecken. 
Durch eine derartige Gestaltung wird der optische 
Eindruck der Ablaufvorrichtung nicht mehr durch den 
Rinnenkörper, sondern durch die Dekormittel be-
stimmt. Der Rinnenkörper könnte somit beispielswei-
se aus Kunststoff und damit aus einem kostengünsti-
gen Material bestehen. Weiterhin können beispiels-
weise die Dekormittel aus Metall, insbesondere aus 
Edelstahl bestehen, so dass sich ein hochwertiger 
Eindruck ergibt, ohne dass der gesamte Rinnenkör-
per aus Edelstahl gefertigt werden muss.

[0006] Es besteht dabei die Möglichkeit, dass die 
Dekormittel ein inneres Abdeckteil umfassen, das zu-
mindest teilweise in den Rinnenkörper eingesetzt 
wird. Dieses Abdeckteil kann im eingebauten Zu-
stand der Ablaufvorrichtung als nach unten offenes 

U-Profil ausgebildet sein. Durch ein derartiges bei-
spielsweise aus Edelstahl bestehendes U-Profil kann 
der mittlere Bereich der Rinne optisch ansprechend 
abgedeckt werden.

[0007] Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die 
Dekormittel ein äußeres Abdeckteil umfassen, das 
die Einlauföffnung zumindest teilweise umgeben 
kann. Beispielsweise kann somit die Einlauföffnung 
ein rechteckiger unter Umständen lang gestreckter 
Spalt sein, der sich zwischen dem äußeren Abdeck-
teil und dem inneren Abdeckteil erstreckt. Die beiden 
Abdeckteile bieten, insbesondere wenn sie beispiels-
weise aus Edelstahl gefertigt sind, einen anspre-
chenden Anblick, wobei durch die Abdeckteile der 
Rinnenkörper als solcher für den Betrachter unsicht-
bar wird.

[0008] Es kann hierbei vorgesehen sein, dass die 
Ablaufvorrichtung eine Auflagefläche für das äußere 
Abdeckteil aufweist. Insbesondere kann die Ablauf-
vorrichtung einen mit dem Rinnenkörper verbunde-
nen, insbesondere einstückig verbundenen, Flansch 
umfassen, dessen in Einbaulage obere Seite die Auf-
lagefläche bildet. Eine derartige Gestaltung ist her-
stellungstechnisch einfach zu realisieren.

[0009] Alternativ dazu kann die Ablaufvorrichtung 
einen den Rinnenkörper und/oder die Einlauföffnung 
zumindest teilweise umgebenden Rahmen umfas-
sen, dessen in Einbaulage obere Seite die Auflage-
fläche bildet. Dieser Rahmen kann dabei insbeson-
dere von dem Rinnenkörper getrennt sein, so dass er 
separat herstellbar und einbaubar ist.

[0010] Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass 
die Ablaufmittel einen Ablauftopf umfassen, der ins-
besondere aus Kunststoff besteht. Dieser Ablauftopf 
kann beispielsweise mit dem Rinnenkörper ver-
schweißt sein.

[0011] Alternativ dazu besteht auch die Möglichkeit, 
dass die Ablaufmittel lediglich als an dem Rinnenkör-
per angeordnete Verbindungsmöglichkeit zu einem 
Ablaufrohr beispielsweise als an dem Rinnenkörper 
angeformter Anschlussstutzen für ein Ablaufrohr 
ausgebildet sind.

[0012] Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die 
Ablaufvorrichtung eine Geruchsverschlusseinheit 
aufweist, die insbesondere in dem Ablauftopf ange-
ordnet ist.

[0013] Gemäß Anspruch 14 ist vorgesehen, dass 
die Ablaufvorrichtung eine Platte umfasst, in die der 
Rinnenkörper eingebracht ist. Diese Platte kann aus 
Beton, vorzugsweise aus Polymerbeton, bestehen 
oder als Bodenplatte ausgebildet sein, die beispiels-
weise aus Schaumstoff oder Naturstein besteht. Die 
Platte kann als Auflagefläche für Fliesen dienen, die 
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die Einlauföffnung und/oder die Dekormittel umge-
ben können.

[0014] Dabei kann vorgesehen sein, dass der Rin-
nenkörper fest mit der Platte verbunden ist, insbeson-
dere in die Platte eingegossen ist, oder mit der Platte 
verklebt ist. Auf diese Weise kann der Rinnenkörper 
zusammen mit der Platte einfach montiert werden.

[0015] Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass die 
Ablaufvorrichtung eine gitterähnliche Struktur um-
fasst, die sich von der Platte nach außen erstreckt 
und insbesondere in die Platte eingegossen ist. Auf-
grund einer derartigen gitterähnlichen Struktur kann 
sich eine bessere Verankerung der Ablaufvorrichtung 
in einer Estrichschicht ergeben.

[0016] Gemäß Anspruch 18 ist vorgesehen, dass 
die Ablaufvorrichtung einen den Rinnenkörper 
und/oder die Einlauföffnung zumindest teilweise um-
gebenden höhenverstellbaren Rahmen umfasst, 
dessen in Einbaulage obere Seite eine höhenver-
stellbare Auflagefläche bildet. Ein auf dieser Auflage-
fläche aufliegender Rost oder ein auf dieser Auflage-
fläche liegendes Dekorteil kann somit an die Höhe 
der umgebenden Fliesen angepasst werden.

[0017] Hierbei besteht die Möglichkeit, dass der 
Rahmen Fixierelemente umfasst, auf denen das in-
nere Abdeckteil aufliegen kann. Damit können bei 
Höhenverstellung des Rahmens sowohl das innere 
als auch das äußere Abdeckteil gleichzeitig mitbe-
wegt werden.

[0018] Weitere Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden deutlich anhand der nach-
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele unter Bezugnahme auf die beiliegenden 
Abbildungen. Darin zeigen

[0019] Fig. 1 eine Explosionsansicht einer erfin-
dungsgemäßen Ablaufvorrichtung;

[0020] Fig. 2 eine perspektivische Detailansicht der 
Ablaufvorrichtung gemäß Fig. 1,

[0021] Fig. 3 eine Draufsicht auf die Ablaufvorrich-
tung gemäß Fig. 1 in zusammengebautem Zustand;

[0022] Fig. 4 eine Schnittansicht gemäß den Pfeilen 
IV-IV in Fig. 3;

[0023] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Ab-
laufvorrichtung gemäß Fig. 3;

[0024] Fig. 6 eine perspektivische Detailansicht ei-
ner weiteren Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Ablaufvorrichtung;

[0025] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines 

Rosts einer erfindungsgemäßen Ablaufvorrichtung.

[0026] Wie aus Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich ist, um-
fasst das abgebildete Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäße Ablaufvorrichtung einen Rinnenkör-
per 1 und einen Ablauftopf 2, die beispielsweise bei-
de aus Kunststoff bestehen und im zusammenge-
setzten Zustand der Ablaufvorrichtung miteinander 
verschweißt sind. Der Rinnenkörper 1 ist in eine Plat-
te 3 aus Polymerbeton eingegossen. In diese Platte 
ist wiederum eine gitterähnliche Struktur 4 eingegos-
sen, die sich von der Platte 3 nach außen erstreckt.

[0027] Alternativ zur Eingießung in eine Platte 3 aus 
Polymerbeton kann der Rinnenkörper 1 in eine Bo-
denplatte, die beispielsweise aus Schaumstoff oder 
Naturstein bestehen kann, eingebracht sein. Der Rin-
nenkörper 1 kann in der Bodenplatte beispielsweise 
verklebt sein.

[0028] Die Ablaufvorrichtung umfasst weiterhin eine 
Geruchsverschlusseinheit 5, die in den Ablauftopf 2
einbringbar ist. Weiterhin umfasst die Ablaufvorrich-
tung Dekormittel, nämlich ein inneres Abdeckteil 6
und ein äußeres Abdeckteil 7. Weiterhin umfasst die 
Ablaufvorrichtung Stützfüße 8, die an der Platte 3 be-
festigbar sind.

[0029] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist in dem Rin-
nenkörper 1 eine Rinne 9 ausgebildet, in die Abwas-
ser hinein fließen kann. Aus der Rinne 9 kann das 
Abwasser im zusammengebauten Zustand der Ab-
laufvorrichtung in den Ablauftopf 2 und von diesem 
über einen Ablaufstutzen 10 in ein mit diesem ver-
bundenes Ablaufohr 11 (siehe dazu Fig. 1) abfließen.

[0030] Es ist weiterhin ein die Rinne 9 an ihrer Ober-
seite umgebender von dem Rinnenkörper 1 separier-
ter Rahmen 12 vorgesehen. Dabei kann der Rahmen 
12 einen Stutzen aufweisen, der in den Rinnenkörper 
1 beziehungsweise die Rinne 9 von oben eingreifen 
kann. Durch den Eingriff des Stutzens in den Rinnen-
körper 1 kann eine Höhenverstellung des Rahmens 
gegenüber dem Rinnenkörper 1 gegeben sein. Auf 
der Oberseite des Rahmens 12 sind sich von außen 
nach innen erstreckende, kleine Rinnen 13 vorgese-
hen, die der Sekundärentwässerung dienen können. 
Die Oberseite des Rahmens 12 dient als Auflageflä-
che 14 für das äußere Abdeckteil 7. Die Verbindung 
zwischen der Unterseite des Abdeckteils 7 und der 
Auflagefläche 14 kann durch Fügen, wie beispiels-
weise Kleben oder Schweißen erfolgen.

[0031] Die Auflagefläche 14 ist in dem abgebildeten 
Ausführungsbeispiel von einem umlaufenden Rand 
15 umgeben, der das äußere Abdeckteil 7 im zusam-
mengebauten Zustand seitlich begrenzt (siehe dazu 
auch Fig. 3 und Fig. 4). Der Rand kann auch kleiner 
ausgebildet sein, so dass er im zusammengebauten 
Zustand der Ablaufvorrichtung unsichtbar ist. Alter-
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nativ kann der Rahmen keinen Rand aufweisen.

[0032] Anstelle des Rahmens 12 kann auch ein in 
den Figuren nicht abgebildeter einstückig mit dem 
Rinnenkörper 1 verbundener Flansch vorgesehen 
sein, der auf seiner Oberseite eine Auflagefläche für 
das äußere Abdeckteil 7 aufweist. Auch dieser 
Flansch kann dabei den Rinnenkörper 1 umgeben.

[0033] Im zusammengebauten Zustand (Fig. 3 bis 
Fig. 5) ist zwischen den beiden Abdeckteilen 6, 7
eine um das innere Abdeckteil 6 herum laufende Ein-
lauföffnung 16 gebildet. Dabei ist das innere Abdeck-
teil 6 als nach unten offenes U-Profil ausgebildet und 
wird von Achtkantmuttern 17 (siehe dazu Fig. 1), die 
auf entsprechende Gewindestifte aufgeschraubt sein 
können, in der Rinne 9 höhenverstellbar gehaltert 
(siehe dazu auch Fig. 4).

[0034] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform eines 
ebenfalls in dem Rinnenkörper 1 höhenverstellbaren 
Rahmens 18, bei dem an der Innenseite des Stut-
zens Fixierelemente 19 angeordnet sind, die bei-
spielsweise als Nasen ausgebildet sind. Auf diesen 
Fixierelementen 19 kann das innere Abdeckteil 6 auf-
liegen, so dass dieses bei der Höhenverstellung des 
äußeren Abdeckteils 7 mitbewegt wird. In diesem Fall 
kann auf Gewindestifte und Achtkantmuttern 17 ver-
zichtet werden. Das äußere Abdeckteil 7 kann auf ei-
ner oberen Auflagefläche 20 des Rahmens 18 auflie-
gen.

[0035] Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass 
anstelle zweier Abdeckteile 6, 7 lediglich ein, bei-
spielsweise als Rost ausgebildetes, Abdeckteil 21
vorgesehen ist. Dieses Abdeckteil 21 kann auf der 
Auflagefläche 14, 20 des Rahmens 12, 18 bezie-
hungsweise auf der Auflagefläche des Flansches 
aufliegen. Ein Beispiel eines derartigen Abdeckteils 
21 ist aus Fig. 7 ersichtlich. Dieses Abdeckteil 21
weist zwei zueinander beabstandete und parallele 
Längsschlitze 22 auf.

[0036] Für das Eingießen in die Platte 3 aus Poly-
merbeton können an dem Rinnenkörper 1 und an 
dem Flansch bzw. an dem Rinnenkörper 1 und dem 
von diesem separaten Rahmen 12, 18 Ankerteile an-
gebracht sein, die einen besseren Halt des Polymer-
betons ermöglichen.

[0037] Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass an 
der Außenseite des Rahmens 12, 18 beziehungswei-
se an der Außenseite des Flansches Ankerteile, bei-
spielsweise in Form von Nasen, angeordnet sind, die 
für einen besseren Halt des Rahmens 12, 18 oder 
des Flansches in einem Fliesenkleber oder derglei-
chen sorgen.

Schutzansprüche

1.  Ablaufvorrichtung für die zumindest teilweise 
Einbringung in einen Boden eines Raumes, umfas-
send  
– eine Einlauföffnung (16), in die Abwasser eintreten 
kann,  
– einen Rinnenkörper (1), in den das in die Einlauföff-
nung (16) eingetretene Abwasser gelangen kann, so-
wie  
– Ablaufmittel, die zumindest teilweise in den Boden 
einbringbar sind und mit einem Ablaufrohr (11) ver-
bindbar sind, wobei das in den Rinnenkörper (1) ein-
getretene Abwasser in die Ablaufmittel gelangen 
kann,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Ablaufvorrichtung, Dekormittel umfasst, die den 
Rinnenkörper (1) im eingebauten Zustand der Ab-
laufvorrichtung zumindest teilweise von oben abde-
cken.

2.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dekormittel aus Metall, ins-
besondere aus Edelstahl bestehen.

3.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekor-
mittel ein inneres Abdeckteil (6) umfassen, das zu-
mindest teilweise in den Rinnenkörper (1) eingesetzt 
wird.

4.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das innere Abdeckteil (6) im 
eingebauten Zustand der Ablaufvorrichtung als nach 
unten offenes U-Profil ausgebildet ist.

5.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekormit-
tel ein äußeres Abdeckteil (7) umfassen, das die Ein-
lauföffnung (16) zumindest teilweise umgeben kann.

6.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ablaufvorrichtung eine 
Auflagefläche (14, 20) für das äußere Abdeckteil (7) 
aufweist.

7.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablauf-
vorrichtung einen mit dem Rinnenkörper (1) verbun-
denen, insbesondere einstückig verbundenen, 
Flansch umfasst, dessen in Einbaulage obere Seite 
die Auflagefläche bildet.

8.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablauf-
vorrichtung einen den Rinnenkörper (1) und/oder die 
Einlauföffnung (16) zumindest teilweise umgebenden 
Rahmen (12, 18) umfasst, dessen in Einbaulage obe-
re Seite die Auflagefläche (14, 20) bildet.
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9.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dekormit-
tel ein als Rost ausgebildetes Abdeckteil (21) umfas-
sen.

10.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Rinnen-
körper (1) aus Kunststoff besteht.

11.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablauf-
mittel einen Ablauftopf (2) umfassen, der insbeson-
dere aus Kunststoff besteht.

12.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rinnenkörper (1) mit 
dem Ablauftopf (2) verschweißt ist.

13.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablauf-
vorrichtung eine Geruchsverschlusseinheit (5) auf-
weist, die insbesondere in dem Ablauftopf (2) ange-
ordnet ist.

14.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 13 oder nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ablaufvorrichtung 
eine Platte (3) umfasst, in die der Rinnenkörper (1) 
eingebracht ist.

15.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Platte (3) aus Beton, 
vorzugsweise aus Polymerbeton, besteht oder als 
Bodenplatte ausgebildet ist, die beispielsweise aus 
Schaumstoff oder Naturstein besteht.

16.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Rin-
nenkörper (1) fest mit der Platte (3) verbunden ist, 
insbesondere in die Platte (3) eingegossen ist, oder 
mit der Platte verklebt ist.

17.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablauf-
vorrichtung eine gitterähnliche Struktur (4) umfasst, 
die sich von der Platte (3) nach außen erstreckt und 
insbesondere in die Platte (3) eingegossen ist.

18.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 17 oder nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ablaufvorrichtung 
einen den Rinnenkörper (1) und/oder die Einlauföff-
nung (16) zumindest teilweise umgebenden höhen-
verstellbaren Rahmen (12, 18) umfasst, dessen in 
Einbaulage obere Seite eine höhenverstellbare Auf-
lagefläche (14, 20) bildet.

19.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rahmen (18) Fixier-
elemente (19) umfasst, auf denen das innere Ab-

deckteil (6) aufliegen kann.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
5/10



DE 20 2007 006 050 U1    2007.09.27
Anhängende Zeichnungen
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