
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

91
8 

46
7

B
1

TEPZZ_9_8467B_T
(11) EP 1 918 467 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
03.08.2016 Patentblatt 2016/31

(21) Anmeldenummer: 07033541.9

(22) Anmeldetag: 02.11.2007

(51) Int Cl.:
E03D 1/012 (2006.01)

(54) Revisionsschacht für Spülkasten

Inspection shaft for cisterns

Regard d’inspection pour un réservoir de chasse

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE 
SI SK TR

(30) Priorität: 03.11.2006 DE 102006052247

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
07.05.2008 Patentblatt 2008/19

(73) Patentinhaber: GROHEDAL Sanitärsysteme 
GmbH
32457 Porta Westfalica (DE)

(72) Erfinder:  
• Hägner, Stefan

31675 Bückeburg (DE)

• Genovese, Angela
31675 Bückeburg (DE)

• Mundt, Klaus
33602 Bielefeld (DE)

(74) Vertreter: Ziegler, Thomas
Patentwesen 
Postfach 13 61
58653 Hemer (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A- 0 664 362 WO-A-2006/057512
DE-A1- 3 625 131 DE-U1- 9 210 905



EP 1 918 467 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wandeinbau-Spül-
kasten mit einem Kastenkörper in dem wenigstens eine
Revisionsöffnung vorgesehen ist, die über einen rohrför-
migen Revisionsschacht mit der Außenseite der Wand
verbunden ist.
[0002] Derartige Spülkästen sind bekannt und werden
mit unterschiedlichen rechteckigen Revisionsöffnungen
angeboten, an denen jeweils ein Revisionsschacht mit
einer Betätigungseinrichtung für den Spülkasten ange-
schlossen wird. Beispielsweise ist aus der EP 1 647 638
A2 ein Wandeinbau-Spülkasten mit einem rechteckigen
Revisionsstutzen bekannt, der in horizontaler und verti-
kaler Richtung an dem Spülkasten befestigt werden kann
und dessen Länge entsprechend der Einbautiefe ver-
kürzbar ist.
[0003] Bei bekannten Wandeinbau-Spülkästen sind
oftmals die Halterahmen, für die Abdeckplatten oder Be-
tätigungselemente an den Wandöffnungen befestigt.
Aus der DE 17 09 501 ist ein Unterputz-Spülkasten be-
kannt, bei welchem die Abdeckplatte mittels Schrauben
in zwei Schraubenbolzen befestigt sind, die an ihrem äu-
ßeren Ende eine Gewindebohrung aufweisen. Die Bol-
zen wiederum sind durch eine Montageplatte geführt und
werden in besondere Befestigungselemente mit Gewin-
debohrungen eingeschraubt. Auch die Befestigungsele-
mente sind wiederum mit den Seitenwänden der Revisi-
onsöffnung verschraubt.
Weiterhin ist aus der DE 92 10 905 U1 und der EP0 544
616 A1 ein Rahmen für die Revisionsöffnung eines Spül-
kastens mit einer Abdeckplatte und einem Halterahmen
bekannt, bei dem der Halterahmen mittels spezieller
Stehbolzen an dem Rahmen, der zur Wandverkleidung
vorgesehen ist, befestigt ist. Die Stehbolzen sollen die
unterschiedlichen Wandstärken ausgleichen. Dazu be-
sitzen sie neben einer Außenverzahnung eine Gewinde-
bohrung. Zur Fixierung der Stehbolzen am Rahmen ist
dort wiederum ein spezielles Gegenstück erforderlich.
[0004] Diese Art der Konstruktion und der Befestigung
sind sehr aufwändig, da sehr viele Einzelteile und speziell
angefertigte Befestigungsmittel erforderlich sind. DE 92
10 905 U1 offenbart die Merkmale des Oberbegriffs des
Anspruchs 1.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Wandein-
bau-Spülkasten zu verbessern und insbesondere so
auszubilden, dass auch die Abdeckplatte mit dem zuge-
hörigen Halterahmen schnell und einfach montiert wer-
den können.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Wandein-
bau-Spülkasten gemäss Anspruch 1. Es wird einen
Wandeinbau-Spülkasten mit einem Kastenkörper, in
dem wenigstens eine Revisionsöffnung vorgesehen ist,
die über einen Revisionsschacht mit der Außenseite der
Wand verbunden ist und einem im Bereich der Revisi-
onsöffnung befestigten Halterahmen, sowie wenigstes
einer Abdeckplatte, die lösbar an dem Halterahmen be-

festigt ist, bereitgestellt, wobei der Revisionsschacht zur
Anpassung an unterschiedliche Einbautiefen entspre-
chend der Wandstärke verkürzbar ist und wobei am Re-
visionsschacht Mittel zur Befestigung des Halterahmens
unabhängig von der Wandstärke vorgesehen sind.
[0007] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung sind
die wenigstens zwei Aufnahmeöffnungen an dem ver-
kürzbaren Revisionsschacht in Höhe der Außenseite der
vorgesehen. Besonders vorteilhaft ist hierbei, dass die
Befestigungselemente, vorzugsweise Schrauben bei je-
dem Wandeinbau-Spülkasten unabhängig von der
Wandstärke dieselbe Länge aufweisen können, da der
Halterahmen an der Außenseite der Wand anliegt und
die Aufnahmeöffnungen für die Schrauben zur Befesti-
gung des Halterahmens immer am vorstehenden Ende
des Revisionsschachts vorgesehen sind.
[0008] Die Erfindung sieht vor, dass an dem Revisi-
onsschacht wenigstens zwei Hohlzylinder, so genannte
Augentuben, mit je einer Aufnahmeöffnung, einem so
genannten Schraubendom, für Befestigungselemente
integriert sind. Diese können einstückig mit dem Revisi-
onsschacht aus Kunststoff hergestellt werden. Bei der
Befestigung der Halterahmens können dann Befesti-
gungselemente, vorzugsweise Schrauben in die Hohlzy-
linder eingedreht werden, die dann mit ihrem Gewinde
in den Kunststoff schneiden und einen sicheren Sitz ge-
währleisten.
[0009] Beim Kürzen des Revionsschachts werden da-
bei die Mittel, die zur Befestigung des Halterahmens die-
nen, automatisch mit gekürzt, so dass kein zusätzlicher
Arbeitsgang zur Anpassung der Befestigungselemente
notwendig ist.
[0010] Hierbei ist von Vorteil, wenn die Mittel zur Be-
festigung des Halterahmens auf der Außenseite des Re-
visionsschachts vorgesehen sind. Wenn die Abdeckplat-
te vom Halterahmen abgenommen wird, um die Revisi-
onsöffnung zugänglich zu machen, kann der Halterah-
men am Revisionsschacht verbleiben ohne dass stören-
de Schrauben oder andere Befestigungsmittel in die Öff-
nung hineinragen. Die gesamte Revisionsöffnung ist für
den Handwerker frei zugänglich.
[0011] Gemäß einer weiteren Ausbildung des Wand-
einbau-Spülkastens ist an der dem Spülkasten zuge-
wandten Seite des Revisionsschachts zumindest an
zwei gegenüberliegen Wänden ein Flansch vorgesehen.
Über diesen Flansch ist der Revisionsschacht mittels
Schrauben oder Rastnocken etc. am Spülkasten befes-
tigt.
[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden nä-
her beschrieben. Es zeigt in der Zeichnung

Figur 1 einen Revisionsschacht in Perspektivansicht;

Figur 2 den in Figur 1 gezeigten Revisionsschacht um
180° gedreht, in Perspektivansicht;

Figur 3 den in Figur 1 gezeigten Revisionsschacht an-
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montiert an einem zum Teil dargestellten Kas-
tenkörper eines Wandeinbau-Spülkastens in
Perspektivansicht;

Figur 4 einen Ausschnitt VI des Wandeinbau-Spül-
kastens gemäß Figur 3 in vergrößerter Dar-
stellung;

Figur 5 den in Figur 3 gezeigten Wandeinbau-Spül-
kasten, wobei der Revisionsschacht auf eine
individuelle Einbaulänge verkürzt ist;

Figur 6 einen Ausschnitt VI des in Figur 5 gezeigten
Wandeinbau-Spülkastens in vergrößerter
Darstellung;

Figur 7 den in Figur 3 und 5 gezeigten Wandeinbau-
Spülkasten mit bereits angeschraubten Hal-
terahmen in Perspektivansicht;

Figur 8 einen Ausschnitt VIII des in Figur 7 gezeigten
Wandeinbau-Spülkastens in vergrößerter
Darstellung;

[0013] Der Einfachheit halber sind bei den Ausfüh-
rungsbeispielen in der Zeichnung gleiche oder entspre-
chende Elemente jeweils mit gleichen Bezugszeichen
versehen.
[0014] In Figur 1 und 2 ist ein Revisionsschacht 1 dar-
gestellt, der einen im Wesentlichen rechteckigen Quer-
schnitt aufweist. An der einen Stirnseite ist ein Flansch
10 ausgebildet, während an der gegenüberliegenden
Seite der Revisionsschacht 1 mit einem Boden 11 ver-
schlossen ist. Am Außenmantel des Revisionsschachts
1 sind feingestuft Verstärkungsrippen 13 ausgebildet.
Die Verstärkungsrippen 13 ermöglichen ein einfaches
Abschneiden an der Baustelle auf die individuelle Ein-
bautiefe des Wandeinbau-Spülkastens. Zur Befestigung
des Revisionsschachts 1 an einem Kastenkörper 2 des
Wandeinbau-Spülkastens sind an der dem Kastenkörper
2 zugekehrten Stirnseite des Flansches 10 vier mit glei-
chem Abstand zueinander angeordnete Zapfen 15 mit
jeweils einem vorstehenden Rastkopf 16 ausgebildet.
Außerdem sind zwei diagonal ausgebildete schlitzartige
Öffnungen 12 im Flansch 10 ausgebildet, in denen je
eine Schraube zur Sicherung des Revisionsschachts 1
in der Rastposition am Kastenkörper 2 eingedreht wer-
den kann. Die vier Ecken des Revisionsschachts 1 sind
abgeschrägt. Dort sind Hohlzylinder 14 mit je einer Auf-
nahmeöffnung 17 angeordnet. Der Revisionsschacht 1
ist einstückig mit dem Flansch 10 und dem Boden 11 und
den Hohlzylindern 14 aus Kunststoff hergestellt. Die
Hohlzylinder können daher in Abhängigkeit von den Ver-
stärkungsrippen 13 am Revisionsschacht 1 zumindest
auf der Innenseite unterschiedliche Wanddicken aufwei-
sen. Fig. 3 zeigt einen Wandeinbau-Spülkasten mit ei-
nem Kastenkörper 2, der mit rechteckigen Revisionsöff-
nung und einem Revisionsschacht 1 versehen ist. Fig. 4

zeigt in vergrößerter Darstellung einen Ausschnitt des
Revisionsschachts 1 aus Fig.3.
[0015] Nach dem Einbau des Wandeinbau-Spülkas-
tens gemäß Figur 3 oder Figur 4 kann dann der aus der
Gebäudewand 6 vorstehende Teil des Revisions-
Schachts 1 z. B. mit einem Messer zwischen zwei Ver-
stärkungsrippen 13 abgeschnitten werden. In Figur 5 ist
der Wandeinbau-Spülkasten mit einem entsprechend
verkürzten Revisionsschacht 1 dargestellt. Fig. 6 zeigt in
vergrößerter Darstellung, dass dabei auch die Hohlzy-
linder 14 zur Aufnahme der Schrauben 5 für einen Hal-
terahmen 4 gekürzt wurden. Die Aufnahmeöffnungen 17
schließen somit mit der Außenseite der Wand 6 ab. Fig.
7 zeigt, wie in dem auf die individuelle Länge verkürzten
Revisionsschacht 1 der Halterahmen 4 für eine Abdeck-
platte inklusive Betätigungseinrichtung - in der Zeich-
nung nicht dargestellt - für den Wandeinbau-Spülkasten
eingebaut werden. Fig. 8 zeigt in einem vergrößerten
Ausschnitt aus Fig.7, dass zur Befestigung des Halterah-
mens 4 lediglich Gewindeschrauben 5 erforderlich sind,
deren Länge von der Dicke der Wand 6 bzw. der Länge
des Revisionsschachts 1 unabhängig sind.

Bezugszeichenliste

[0016]

1 Revisionsschacht
10 Flansch
11 Boden
12 Öffnungen
13 Verstärkungsrippen
14 Hohlzylinder, Augentubus
15 Zapfen
16 Rastkopf
17 Aufnahmeöffnung
2 Kastenkörper
4 Halterahmen
5 Befestigungselement, Schraube
6 Wand, Gebäudewand

Patentansprüche

1. Wandeinbau-Spülkasten

- mit einem Kastenkörper (2), und mit einem Re-
visionsschacht (1),

- - wobei in dem Kastenkörper (2) wenigs-
tens eine Revisionsöffnung (20) vorgese-
hen ist,

- - - die über den Revisionsschacht (1)
mit der Außenseite einer Wand (6) ver-
bindbar ist,

und
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- einem im Bereich der Revisionsöffnung (20)
befestigten Halterahmen (4), sowie
- wenigstes einer Abdeckplatte, die lösbar an
dem Halterahmen (4) befestigt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass am Revisions-
schacht (1) Mittel zur Befestigung des Halterahmens
(4) unabhängig von einer Wandstärke der Wand (6)
vorgesehen sind, wobei der Revisionsschacht (1)
zusammen mit den Mitteln zur Befestigung des Hal-
terahmens (4) zur Anpassung an unterschiedliche
Einbautiefen entsprechend der Wandstärke ver-
kürzbar ist und wobei die Mittel zur Befestigung des
Halterahmens wenigstens zwei Hohlzylinder (14) mit
je einer Aufnahmeöffnung (17) für Befestigungsele-
mente (5) aufweisen zur Verbindung des Revisions-
schachtes (1) mit dem Halterahmen (4), wobei die
wenigstens zwei Hohlzylinder (14) am Revisions-
schacht (1) integriert sind.

2. Wandeinbau-Spülkasten nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei
Aufnahmeöffnungen (17) an dem Revisionsschacht
(1) in Höhe der Außenseite der Wand (6) vorgesehen
sind.

3. Wandeinbau-Spülkasten nach wenigstens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zur Befestigung des Hal-
terahmens (4) auf der Außenseite des Revisions-
schachts (1) vorgesehen sind.

4. Wandeinbau-Spülkasten nach wenigstens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der dem Spülkasten zugewand-
ten Seite des Revisionsschachts (1) ein umlaufender
Flansch (10) vorgesehen ist.

5. Wandeinbauspülkasten nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Re-
visionsschacht (1) über den Flansch (10) am Kas-
tenkörper (2) befestigt ist.

Claims

1. In-wall flushing cistern,

- with a cistern body (2), and with an inspection
shaft (1),
- - wherein in the cistern body (2) there is pro-
vided at least one inspection opening (20)
- - - which is arranged to be connected to the
outside of a wall (6) by means of the inspection
shaft (1),
and
- a holding frame (4) mounted in the region of
the inspection opening (20), and

- at least one cover plate which is detachably
mounted on the holding frame (4),

characterised in that on the inspection shaft (1)
there are provided means for mounting the holding
frame (4) independently of a wall thickness of the
wall (6), wherein the inspection shaft (1), together
with the means for mounting the holding frame (4),
can be made shorter to match different installation
depths in accordance with the wall thickness and
wherein the means for mounting the holding frame
have at least two hollow cylinders (14) each having
a receiving opening (17) for fastening elements (5)
for connection of the inspection shaft (1) to the hold-
ing frame (4), the at least two hollow cylinders (14)
being integrated with the inspection shaft (1).

2. In-wall flushing cistern according to claim 1, char-
acterised in that the at least two receiving openings
(17) are provided on the inspection shaft (1) at the
level of the outside of the wall (6).

3. In-wall flushing cistern according to at least one of
the preceding claims, characterised in that the
means for mounting the holding frame (4) are pro-
vided on the outside of the inspection shaft (1).

4. In-wall flushing cistern according to at least one of
the preceding claims, characterised in that a cir-
cumferential flange (10) is provided on the side of
the inspection shaft (1) that faces the flushing cistern.

5. In-wall flushing cistern according to the preceding
claim, characterised in that the inspection shaft (1)
is mounted on the cistern body (2) by means of the
flange (10).

Revendications

1. Réservoir de chasse d’eau mural comprenant :

un corps de réservoir (2) et un regard (1),
dans le corps de réservoir (2) étant prévue au
moins une ouverture de contrôle (20) pouvant
être reliée à la face externe d’une paroi (6) par
l’intermédiaire du regard (1), et
un cadre support (4) fixé dans la zone de l’ouver-
ture de contrôle (20) ainsi qu’au moins une pla-
que de recouvrement qui est fixée de manière
amovible sur le cadre support (4),

caractérisé en ce qu’

il est prévu sur le regard (1) des moyens de fixa-
tion du cadre support (4) indépendamment de
l’épaisseur de la paroi (6), le regard (1) pouvant
être raccourci conjointement aux moyens de
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fixation du cadre support (4) pour permettre son
adaptation à différentes profondeurs d’installa-
tion selon l’épaisseur de parois, les moyens de
fixation du cadre support comportant au moins
deux cylindres creux (14) ayant chacun une
ouverture de réception (17) d’éléments de fixa-
tion (5) pour la liaison du regard (1) avec le cadre
support (4), les cylindres creux (14) étant inté-
grés au regard (1).

2. Réservoir de chasse d’eau mural conforme à la re-
vendication 1,
caractérisé en ce que
les ouvertures de réception (17) sont situées sur le
regard (1) à la hauteur de la face externe de la paroi
(6).

3. Réservoir de chasse d’eau mural conforme à au
moins l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
les moyens de fixation du cadre support (4) sont si-
tués sur la face externe du regard (1).

4. Réservoir de chasse d’eau mural conforme à au
moins l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’
il est prévu une bride périphérique (10) sur la face
du regard (1) tournée vers le réservoir de chasse
d’eau.

5. Réservoir de chasse d’eau mural conforme à au
moins l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
le regard (1) est fixé au corps de réservoir (2) par la
bride (10).
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