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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
laufvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Ablaufvorrichtungen der vorgenannten Art 
sind beispielsweise aus der EP 1 647 642 A2 be-
kannt. Bei der darin beschriebenen Ablaufvorrichtung 
ist eine rinnenähnliche Ablaufwanne vorgesehen, die 
mit einem Ablauftopf verbunden ist, der wiederum mit 
einem Ablaufrohr verbunden ist. Als Abdeckelement 
ist in die Ablaufwanne ein nach unten geöffnetes 
U-förmiges Teil eingebracht, das die nach oben offe-
ne Ablaufwanne teilweise verschließt. Lediglich ein 
um das Abdeckelement umlaufender Spalt wird von 
dem Abdeckelement nicht verschlossen, so dass 
durch diesen Spalt Abwasser in die Ablaufwanne und 
den mit dieser verbundenen Ablauftopf laufen kann. 
Dabei liegt das Abdeckelement auf Haltemitteln, die 
eine Höhenverstellbarkeit des Abdeckelements ge-
währleisten, lose auf.

[0003] Die Abnehmbarkeit des Abdeckelements er-
weist sich im öffentlichen Bereich, beispielsweise in 
Jugendherbergen oder auch in Strafvollzugsanstal-
ten, unter Umständen als nicht wünschenswert. Dies 
insbesondere deshalb, weil die Gefahr besteht, dass 
Benutzer die Abdeckelemente abnehmen und 
zweckentfremdet verwenden.

[0004] Das der vorliegenden Anmeldung zugrunde 
liegende Problem ist die Schaffung einer Ablaufvor-
richtung der eingangs genannten Art, die auch für 
den Einbau in problematischen öffentlichen Berei-
chen geeignet ist.

[0005] Dies wird erfindungsgemäß durch eine Ab-
laufvorrichtung der eingangs genannten Art mit den 
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 er-
reicht. Die Unteransprüche betreffen bevorzugte 
Weiterbildungen der Erfindung.

[0006] Gemäß Anspruch 1 ist vorgesehen, dass die 
Ablaufvorrichtung Verbindungsmittel umfasst, die 
eine Verbindung des Abdeckelements mit der Ablauf-
wanne ermöglichen können, die nur unter Zuhilfe-
nahme von Werkzeugen gelöst werden kann. Da-
durch wird die Gefahr einer zweckentfremdeten Ver-
wendung des Abdeckelements deutlich reduziert.

[0007] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, 
dass die Verbindung eine Schraubverbindung oder 
eine Verbindung über einen Bajonett-Verschluss 
oder dergleichen ist. Dazu können die Verbindungs-
mittel mindestens eine Schraube umfassen, die in 
mindestens eine Gewindebohrung einschraubbar ist. 
Insbesondere kann dabei die mindestens eine Ge-
windebohrung in dem Boden der Ablaufwanne oder 
in einem von dem Boden nach oben ragenden Teil 

angeordnet sein. Auf diese Weise kann das Abdeck-
element vergleichsweise einfach an der Ablaufwanne 
befestigt werden, weil lediglich die mindestens eine 
Schraube durch eine entsprechende Öffnung in dem 
Abdeckelement hindurch geschoben werden und in 
die Gewindebohrung eingeschraubt werden muss.

[0008] 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

[0009] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Ablaufvorrichtung;

[0010] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Ablaufvorrich-
tung gemäß Fig. 1;

[0011] Fig. 3 eine Schnittansicht gemäß den Pfeilen 
III-III in Fig. 2;

[0012] Fig. 4 eine Detailansicht gemäß dem Pfeil IV 
in Fig. 3.

[0013] Aus Fig. 3 ist ersichtlich, dass die erfin-
dungsgemäße Ablaufvorrichtung eine Ablaufwanne 1
umfasst, die einen im Wesentlichen U-förmigen 
Querschnitt aufweist. Dabei ist das U der Ablaufwan-
ne 1 nach oben geöffnet, so dass in der Ablaufwanne 
1 Wasser beispielsweise zu einer Öffnung 6 fließen 
kann, durch die hindurch das Wasser in einen unter-
halb der Ablaufwanne angeordneten, nicht abgebil-
deten Ablauftopf gelangen kann. Dieser Ablauftopf 
kann mit einem ebenfalls nicht abgebildeten Ablauf-
rohr verbunden sein.

[0014] In die Ablaufwanne 1 ist von oben ein Ab-
deckelement 2 eingebracht, das in dem abgebildeten 
Ausführungsbeispiel ebenfalls einen U-förmigen 
Querschnitt aufweist. Das U des Abdeckelementes 2
ist nach unten geöffnet. Das Abdeckelement 2 weist 
in Querrichtung, das heißt in horizontaler Richtung 
senkrecht zur Längserstreckung der rinnenähnlichen 
Abdeckwanne 1, eine geringere Abmessung auf als 
die Abdeckwanne 1. Auf diese Weise entsteht beid-
seitig des Abdeckelementes 2 ein länglicher Schlitz 
8, durch den hindurch Wasser in die Ablaufwanne 1
eintreten kann.

[0015] Das Abdeckelement 2 ist auf eine Mehrzahl 
von Haltemitteln 3 aufgebracht. Die Haltemittel 3 kön-
nen derart in ihrer vertikalen Abmessung veränder-
bar sein, dass sich dadurch eine Höhenverstellbar-
keit des Abdeckelements 2 gegenüber der Ablauf-
wanne 1 ergibt.

[0016] Aus Fig. 1 bis Fig. 3 ist ersichtlich, dass die 
Ablaufwanne 1 sich nach außen in Querrichtung er-
streckende kragenförmige Flansche 13 umfasst. Die 
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Ablaufwanne 1 ist in eine Öffnung eines Bodens, bei-
spielsweise eines Badezimmerbodens, einbringbar. 
Dabei können die Flansche 13 auf dem die Öffnung 
umgebenden Teil des Bodens aufliegen. Auf die 
Oberseite der Flansche 13 können mit geeigneten 
Klebern oder dergleichen Fliesen aufgebracht wer-
den.

[0017] Die Ablaufvorrichtung umfasst weiterhin Ver-
bindungsmittel, die eine feste Verbindung des Ab-
deckelements 2 mit der Ablaufwanne 1 ermöglichen 
können. Die Verbindungsmittel umfassen in dem ab-
gebildeten Ausführungsbeispiel zwei Schrauben 4
und zwei Gewindebohrungen 5, in die die Schrauben 
eingeschraubt werden können.

[0018] Jeweils eine der Gewindebohrungen 5 ist in 
einem von zwei hülsenförmigen Teilen 7 ausgebildet, 
die von dem Boden 9 der Ablaufwanne 1 nach oben 
ragen. Dabei können die hülsenförmigen Teile 7 an 
dem Boden 9 angeformt sein. Das Abdeckelement 2
weist zwei entsprechende Öffnungen 10 auf, durch 
die sich die Schrauben 4 hindurch erstrecken kön-
nen, wobei jeweils der Kopf 11 der Schraube 4 auf 
dem die Öffnung 10 umgebenden Bereich aufliegen 
kann.

[0019] Durch die Höhenverstellbarkeit der Haltemit-
tel 3 kann das Abdeckelement 2 höhenverstellt wer-
den. Dadurch wird der Einbau der erfindungsgemä-
ßen Ablaufvorrichtung deutlich vereinfacht. Die Ab-
laufvorrichtung kann in die Bodenöffnung einge-
bracht werden. Daran anschließend können handels-
übliche Fliesen auf die Flansche 13 aufgebracht wer-
den. Daran anschließend werden die Haltemittel 3
derart in der Höhe verstellt, dass nach Aufbringung 
des Abdeckelementes 2 die Oberseite des Abdecke-
lementes 2 mit der Oberseite der Fliesen fluchtet. 
Falls die Ablaufwanne 1 geneigt in die Öffnung einge-
bracht wurde, kann eine derartige unerwünschte Nei-
gung durch eine entsprechend unterschiedliche 
Höhe der Haltemittel 3 ausgeglichen werden.

[0020] Daran anschließend werden die Schrauben 
4 von oben durch die Öffnungen 10 hindurch gescho-
ben und in die Gewindebohrungen 5 eingeschraubt. 
Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen 
dem Abdeckelement 2 und der Ablaufwanne 1, die 
nur mit entsprechendem Werkzeug, wie geeigneten 
Schraubendrehern geöffnet werden kann.

[0021] Die Ablaufwanne 1 und das Abdeckelement 
2 können aus beliebigen gängigen Materialien wie 
Metall oder Kunststoff gefertigt sein. Anstelle eines 
nach unten offenen U-förmigen Abdeckelementes 
kann auch ein rostähnliches Teil in der Ablaufwanne 
1 gehaltert sein.

[0022] Der Schlitz 8 kann sich nicht nur in Längs-
richtung zwischen Ablaufwanne 1 und Abdeckele-

ment 2 erstrecken, sondern sich auch umlaufend um 
das Abdeckelement 2 herum erstrecken. Der Schlitz 
8 kann einen optimalen Wasserdurchfluss in die Ab-
laufwanne 1 gewährleisten.
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Patentansprüche

1.  Ablaufvorrichtung für den Einbau in eine Bo-
denöffnung, umfassend  
– eine längliche, in die Bodenöffnung einbringbare 
Ablaufwanne (1), die strömungstechnisch mit einem 
Ablaufrohr verbunden oder verbindbar ist;  
– mindestens ein Abdeckelement (2), das im Ge-
brauchszustand die Ablaufwanne (1) nach oben zu-
mindest teilweise abdeckt, wobei zwischen dem Ab-
deckelement (2) und Teilen der Ablaufwanne (1) ein 
Schlitz (8) gebildet ist, durch den Wasser in die Ab-
laufwanne (1) hineinlaufen kann, und/oder wobei in 
dem Abdeckelement mindestens eine Öffnung für 
den Hindurchtritt von Wasser vorgesehen ist;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Ablaufvorrichtung Verbindungsmittel umfasst, 
die eine Verbindung des Abdeckelements (2) mit der 
Ablaufwanne (1) ermöglichen können, die nur unter 
Zuhilfenahme von Werkzeugen gelöst werden kann.

2.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verbindung eine Schraub-
verbindung oder eine Verbindung über einen Bajo-
nett-Verschluss ist.

3.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsmittel mindestens eine Schraube (4) umfas-
sen, die in mindestens eine Gewindebohrung (5) ein-
schraubbar ist.

4.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Gewinde-
bohrung (5) an oder in der Ablaufwanne (1) angeord-
net ist.

5.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablauf-
wanne (1) einen Boden (9) umfasst.

6.  Ablaufvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mindestens eine Gewinde-
bohrung (5) in dem Boden (9) der Ablaufwanne (1) 
oder in einem von dem Boden (9) nach oben ragen-
den Teil (7) angeordnet ist.

7.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdecke-
lement (2) mindestens eine Öffnung (10) aufweist, 
durch die die mindestens eine Schraube (4) hin-
durchragen kann.

8.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdecke-
lement (2) einen nach unten offenen U-förmigen 
Querschnitt aufweist.

9.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitz (8) 

das Abdeckelement (2) umlaufend umgibt.

10.  Ablaufvorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ablaufvor-
richtung mindestens einen Flansch (13) für die Aufla-
ge von Fliesen aufweist, der sich von der Ablaufwan-
ne (1) weg erstreckt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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