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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ablaufarmatur insbe-
sondere für Badewannen, mit einem einen Ablaufkanal
definierenden Ablaufgehäuse, das ein mittels eines Stel-
lelements betätigbares Ablaufventil aufweist und mit Be-
festigungsmitteln zur flüssigkeitsdichten Befestigung an
einer Wannenboden- oder Beckenbodenöffnung verse-
hen ist, und mit einer oberhalb des Ablaufventils ange-
ordneten Abdeckung, wobei das Ablaufgehäuse einen
Wasserzulaufkanal aufweist, an dem ein Einlaufkanal
angeschlossen ist, der oberhalb des Ablaufventils und
unterhalb der Abdeckung mündet. Eine solche gattungs-
gemässe Ablaufarmatur ist in der CH-A-296 601 offen-
bart.
Badewannen sind üblicherweise mit einer außerhalb der
Badewanne installierten Einlaufarmatur (Zulaufarmatur)
ausgestattet, deren Ausströmöffnung oberhalb der Ba-
dewanne angeordnet ist.
[0002] Bekannt sind auch Badewannen-Ablaufarma-
turen, die eine Ablauffunktion, eine Überlauffunktion und
eine Zulauffunktion in einer einzigen Armatur vereinen,
wobei an der unterhalb des oberen Wannenrandes an-
geordneten Überlauföffnung ein Gehäuse (Zulaufteil) mit
einem Einströmkanal festgelegt ist, das eine Drehrosette
zur Betätigung des Ablaufventils trägt. Eine solche mul-
tifunktionale Badewannenarmatur ist beispielsweise in
der DE 87 07 328 U1 dargestellt.
[0003] Die CH-A-296 601 offenbart eine Leitungsan-
lage für die Zu- und Ableitung einer Flüssigkeit in eine
bzw. aus einer Badewanne. Die Leitungsanlage weist
einen von unten her mit der Öffnung der Badewanne ver-
bundenen Anschlussstutzen auf, an den ein Abflussrohr
und ein Zuleitungsrohr angeschlossen sind und der zum
Absperren des Abflussrohres mittels eines Verschluss-
zapfens ausgebildet ist. Der Verschlusszapfen ist mit ei-
ner Stange versehen und bildet einen Stöpsel, der zum
Absperren des Abflussrohres von oben durch die Öff-
nung in den Anschlussstutzen einführbar ist. An dem Ver-
schlusszapfen sind Mittel angebracht, die bei eingeführ-
tem Stöpsel zur Ablenkung des zugeleiteten Flüssig-
keitsstrahls dienen. Am oberen Ende des Stöpsels ist ein
Teller angebracht, der bei eingeführtem Stöpsel mit Ab-
stand über die im Boden der Badewanne befindliche Öff-
nung zu liegen kommt, so dass eine seitlich gerichtete,
ringförmige Eihlauföffnung entsteht. Als weiteres Ablen-
korgan ist an dem Stöpsel eine Büchse befestig, deren
Wandung bei eingeführtem Stöpsel der Eintrittsöffnung
des angeschlossenen Zuleitungsrohres gegenüberliegt.
Bei dieser bekannten Leitungsanlage ist in hygienischer
Hinsicht problematisch, dass der Wasserzulauf und der
Wasserablauf nicht getrennt sind, sondern jeweils den
gleichen Weg durch ein einen Flansch aufweisendes Ge-
winderohr sowie durch einen unter der Badewanne an-
geordneten Anschlussstutzen nehmen. Das der Bade-
wanne zulaufende Frischwasser gelangt somit über ei-
nen relativ langen Weg mit vom gebrauchten Wasser
verursachten Schmutzablagerungen in Kontakt.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Ablaufarmatur der eingangs genannten
Art zu schaffen, die eine Dichtfunktion gegen das Ein-
dringen von Schmutzstoffen in den Einlaufkanal bietet.
Zugleich soll die Ablaufarmatur der eingangs genannten
Art bei flacher Bauhöhe der Abdeckung (Abdeckhaube)
eine möglichst hohe Einlaufleistung bzw. einen möglichst
großen Einlaufquerschnitt bieten.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Ablauf-
armatur mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0006] Die erfindungsgemäße Ablaufarmatur umfasst
einen Bodeneinlauf. Hierzu weist das Ablaufgehäuse der
Ablaufarmatur einen Wasserzulaufkanal auf, an dem ein
Einlaufkanal angeschlossen ist, der oberhalb des Ablauf-
ventils und unterhalb einer in der Wanne anzuordnen-
den, das Ablaufventil verdeckenden Abdeckung (Ab-
deckhaube) mündet.
[0007] Die erfindungsgemäße Ablaufarmatur ermög-
licht durch ihre einen Bodeneinlauf bildenden Zulauf- und
Einlaufelemente eine besonders geräuscharme Befül-
lung einer Bade- oder Duschwanne. Da auf einen sicht-
baren Wasserzulauf verrichtet wird, ergeben sich neue
Freiheitsgrade für das Design von Badewannen. Darü-
ber hinaus lassen sich durch den Wegfall einer herkömm-
lichen, außerhalb der Badewanne anzubringenden Ein-
laufarmatur Kostenvorteile erzielen.
[0008] Der Einlaufkanal ist mit einem wasserdruckbe-
tätigten Verschlusselement versehen ist, das in Form ei-
nes gummielastischen Dichtringes ausgeführt ist. Der
Dichtring bietet einerseits in Verbindung mit einem ent-
sprechenden Dichtsitz eine zuverlässige Dichtfunktion
gegen das Eindringen von Schmutzstoffen in den Ein-
laufkanal, und stellt andererseits ein sehr einfaches Ver-
schlusselement dar, das sich bei Überschreiten eines
bestimmten Wasserdruckes im Einlaufkanal radial weitet
und somit ein Ausströmen von Wasser aus dem Einlauf-
kanal in die Badewanne zulässt.
[0009] Um bei flacher Bauhöhe der Abdeckung (Ab-
deckhaube) eine möglichst hohe Einlaufleistung bzw. ei-
nen möglichst großen Einlaufquerschnitt realisieren zu
können, sieht die Erfindung zudem vor, dass der Einlauf-
kanal mit einem ringförmigen Einlaufstück versehen ist,
welches einen sich im Wesentlichen radial erstrecken-
den Ringspalt aufweist, der zum Innenumfang des Ein-
laufstücks hin geschlossen ist. Das ringförmige Einlauf-
stück kann relativ flach ausgebildet werden. Der Umfang
bzw. die Kreislänge des Ringspaltes ergibt trotz einer
flachen Ausführung des Einlaufstückes dennoch einen
relativ großen freien Strömungsquerschnitt.
[0010] Eine bevorzugte Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Ablaufarmatur besteht darin, dass die ober-
halb des Ablaufventils angeordnete Abdeckung (Ab-
deckhaube) an ihrer Unterseite mindestens einen Vor-
sprung aufweist, der eine Aufweitung des Dichtringes be-
grenzt. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Dichtring
bei Wasserzulauf über den Einlaufkanal nicht aus seinem
Sitz springt, was seine Dichtfunktion aufheben würde.
[0011] Hinsichtlich der Verwendung eines Dichtrings
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als wasserdruckbetätigtes Verschlusselement ist es fer-
ner günstig, wenn das Einlaufstück eine Vielzahl von mit
dem Ringspalt kommunizierenden Ausströmöffnungen
aufweist. Die Ausströmöffnungen sind dabei vorzugswei-
se so angeordnet, dass sie an der Unterseite des ring-
förmigen Einlaufstückes münden. Letzteres ist für eine
zuverlässige Funktion des Dichtrings günstig und stellt
zudem sicher, dass bei hoher oder höchster Wasserzu-
laufleistung und demontierter Abdeckung kein Wasser
nach oben bzw. aus der Badewanne spritzt.
[0012] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist die Abdeckung drehfest und lösbar
an dem Einlaufstück gehalten. Dies ermöglicht ein
schnelles und einfaches Entfernen der Abdeckung zu
Reinigungszwecken. Die drehfeste, jedoch lösbare Fest-
legung der Abdeckung an dem Einlaufstück ist nach einer
bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Ab-
laufgarnitur dadurch realisiert, dass an der Unterseite der
Abdeckung Vorsprünge vorgesehen sind, mittels denen
die Abdeckung form- und kraftschlüssig mit dem Einlauf-
stück verbindbar ist. Besonders bevorzugt ist dabei eine
Ausgestaltung, bei der am Innenumfang des Einlaufstü-
ckes Rippen zur Festlegung der Abdeckung ausgebildet
sind. Die Rippen dienen dabei als Anlageflächen
und/oder Klemmelemente für die an der Unterseite der
Abdeckung angeordneten Vorsprünge.
[0013] Weitere bevorzugte und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen an-
gegeben.
[0014] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Abschnitt einer mit einer erfindungsge-
mäßen Ablaufarmatur versehenen Badewan-
ne in perspektivischer Innenansicht;

Fig. 2 eine perspektivische Außenansicht einer mit
einer erfindungsgemäßen Ablaufarmatur ver-
sehenen Badewanne;

Fig. 3 das Ablaüfgehäuse der erfindungsgemäßen
Ablaufarmatur in perspektivischer Darstel-
lung;

Fig. 4 das Ablaufgehäuse der Fig. 3 in Ekplosidns-
darstellung;

Fig. 5 ein Einlaufstück und Befestigungselemente
der Ablaufarmatur der Fig. 4 in Explosionsdar-
stellung (in Oberansicht);

Fig. 6 das Einlaufstück und die Abdeckhaube der
Ablaufarmatur der Fig. 4 in Explosionsdarstel-
lung (in Unteransicht);

Fig. 7 eine Schnittdarstellung des Einlaüfstückes mit
einem Befestigungsflansch und der Abdeck-

haube der Fig. 4, wobei ein dem Einlaufstück
zugeordneter Dichtring aus seinem Dichtsitz
herausgedrückt ist und einen Ringspalt frei-
gibt;

Fig. 8 eine vergrößerte Darstellung des Details D der
Fig. 7;

Fig. 9 eine Schnittdarstellung des Einlaufstückes mit
dem Befestigungsflansch und der Abdeck-
haube der Fig. 4, wobei der Dichtring in sei-
nem Sitz am Ringspalt anliegt und letzteren
verschließt; und

Fig. 10 eine vergrößerte Darstellung des Details B der
Fig. 9.

[0015] Die in der Zeichnung dargestellte Ablaufarma-
tur umfasst ein Ablaufgehäuse 1, das einen rohrstutzen-
förmigen Abschnitt 1.1 und einen daran einteilig ange-
formten flachen Ablaufkanal 1.2 aufweist. Der Ablaufka-
nal 1.2 hat einen bogenförmig aufsteigenden Abschnitt
1.3, der in einem ein Außengewinde aufweisenden Ab-
laufstutzen 1.4 endet. Der Abschnitt 1.3 des Ablaufge-
häuses bildet zusammen mit dem flachen Ablaufkanal
1.2 einen Geruchsverschluss. An dem Ablaufstutzen 1.4
ist mittels einer Überwurfmutter 2 ein Abgangsbogen 3
angeschlossen. Die beiden Endabschnitte des Abgangs-
bogens 3 sind um ca. 45° zueinander abgewinkelt.
[0016] An dem rohrstutzenförmigen Abschnitt 1.1 des
Ablaufgehäuses (Ablaufkörpers) 1 sind seitlich zwei An-
schlussstutzen 1.5, 1.6 angeformt. Der größere (1.6) die-
ser beiden Anschlussstutzen dient dem Anschluss eines
Überlaufrohres 4, das an einem unterhalb des oberen
Wannenrandes angeordneten Überlaufgehäuse 5 lösbar
angeschlossen ist. Das Überläufgehäuse 5 ist an einer
in der Wannenwand 6 ausgebildeten Überlauföffnung
festgelegt. Die Überlauföffnung in der Wannenwand 6 ist
an der Wanneninnenseite durch eine Drehrosette 7 ab-
gedeckt, die als Betätigungselement für ein im Ablauf-
gehäuse 1 integriertes Ablaufventil dient. Die Drehroset-
te 7 ist über ein Getriebe mit einem Bowdenzug (nicht
gezeigt) gekoppelt, dessen unteres Ende mit einem He-
belmechanismus verbunden ist, mittels dem ein Ventil-
kegel 8 des Ablaufventils angehoben bzw. abgesenkt
werden kann. Der Anschlussstutzen 1.6 für das Über-
laufrohr 4 ist mit einem Außengewinde versehen, auf
dem eine Überwurfmutter 9 aufgeschraubt ist.
[0017] Der rohrstutzenförmigen Abschnitt 1.1 des Ab-
laufgehäuses 1 weist an seinem oberen Ende einen um-
laufenden Flansch 1.7 auf, über den das Ablaufgehäuse
an der Unterseite der Badewanne 10 festgelegt wird. In-
nerhalb des Flansches 1.7 ist ein nach oben vorstehen-
der Kragen 1.8 ausgebildet, der im montierten Zustand
der Ablaufarmatur in die Ablauföffnung des Wannenbo-
dens ragt. Innerhalb des Kragens 1.8 weist das Ablauf-
gehäuse 1 einen ringförmigen Absatz 1.9 auf, der eine
Ablauföffnung 11 mit einem kreisringförmigen Ventilsitz
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definiert und zur Ablauföffnung 11 hin mit Gefälle geneigt
ist. Die Ablauföffnung 11 ist durch den Ventilkegel (Ven-
tilkörper) 8 verschließbar, der hierzu durch Betätigung
der Drehrosette 7 über den Bowdenzug und den Hebel-
mechanismus auf den Ventilsitz abgesenkt werden kann.
[0018] Der rohrstutzenförmigen Abschnitt 1.1 des Ab-
laufgehäuses 1 ist des Weiteren mit Gewindebohrungen
versehen. Die Gewindebohrungen sind vorzugsweise
durch metallische Gewindehülsen realisiert, die in das
aus Kunststoff hergestellte Ablaufgehäuse 1 integriert
bzw. eingegossen sind. Die Gewindebohrungen bzw.
Gewindehülsen sind zwischen dem Flansch 1.7 und dem
Kragen 1.8 des Ablaufgehäuses 1 angeordnet, wobei der
Kragen 1.8 im Bereich der Gewindebohrungen bzw. Ge-
windehülsen zur Ablauföffnung hin gerichtete Einbuch-
tungen 1.81 aufweist.
[0019] Zur Befestigung des Ablaufgehäuses 1 an der
Unterseite der Wanne 10 dient ferner ein ringförmiger
Befestigungsflansch 12, der hierzu an der Innenseite des
Randes der Bodenöffnung der Wanne angelegt wird. Der
Befestigungsflansch 12 weist mit den Gewindebohrun-
gen des Ablaufgehäuses fluchtende Bohrungen oder Lö-
cher 12.1 auf. Die Befestigungslöcher 12.1 sind in ein-
wärts vorspringenden Ausbuchtungen 12.2 des Befesti-
gungsflansches 12 ausgebildet. Der Befestigungs-
flansch 12 hat ferner einen nach unten gerichteten Kra-
gen 12.3, der so bemessen ist, dass er in den Kragen
1.8 des Ablaufgehäuses 1 formschlüssig eingreifen
kann.
[0020] In die Löcher 12.1 des Befestigungsflansches
12 werden Befestigungsschrauben 13 eingeführt, die
von der Innenseite der Wanne 10 aus in die Gewinde-
bohrungen des Ablaufgehäuses 1 eingeschraubt und
festgezogen werden. Dabei wird eine ringförmige Profil-
dichtung 14 aus Gummi oder dergleichen, die zwischen
dem Flansch 1.7 des Ablaufgehäuses und dem Befesti-
gungsflansch 12 angeordnet ist, dichtend an den Rand
der Wannenboden-Ablauföffnung gepresst.
[0021] Mit 15 ist eine Abdeckung (Abdeckhaube) be-
zeichnet, die den Ventilkegel 8 verdeckt, jedoch im mon-
tierten Zustand am Wannenboden einen mehrere Milli-
meter hohen Ablaufspalt 16 belässt (Fig. 3).
[0022] Erfindungsgemäß weist das Ablaufgehäuse 1
einen Wasserzulaufkanal (Überströmkanal) 1.10 auf.
Der Wasserzulaufkanal 1.10 schließt sich an den kleine-
ren (1.5) der beiden Anschlussstutzen des Ablaufgehäu-
ses (Ablaufkörpers) 1 an. Der Anschlussstutzen 1.5 ist
ebenfalls mit einem Außengewinde versehen. In dem
dargestellten Ausführungsbeispiel ist an dem Anschluss-
stutzen 1.5 ein bogenförmiges Anschlussrohrstück 17
mittels einer Überwurfmutter 18 angeschlossen. Das An-
schlussrohrstück 17 dient dem Anschluss einer (nicht ge-
zeigten) Wasserzulaufleitung.
[0023] Der Wasserzulaufkanal (Überströmkanal) 1.10
ist in die Wandung des rohrstutzenförmigen Abschnitts
1.1 des Ablaufgehäuses 1 integriert. Er durchdringt den
ringförmigen Absatz 1.9 mit radialem Abstand zur kreis-
ringförmigen Ablauföffnung 11 bzw. zum Ventilkegel 8

und schließt bündig mit der Oberkante des Kragens 1.8
ab. Die Oberkante des Wasserzulaufkanal 1.10 ist dabei
schräg ausgebildet. Sie verläuft im Wesentlichen parallel
zur Oberfläche des konisch ausgebildeten Absatzes 1.9.
[0024] An dem Wasserzulaufkanal 1.10 ist ein Einlauf-
kanal 19 angeschlossen, der im montierten Zustand
oberhalb des Ablaufventils und unterhalb der Abdeckung
15 mündet.
[0025] An dem Einlaufkanal 19 ist ein ringförmiges Ein-
laufstück 19.1 angeformt, das einen sich im Wesentli-
chen radial erstreckenden Ringspalt 19.2 aufweist. Der
Ringspalt 19.2 ist zum Innenumfang des Einlaufstücks
19 hin geschlossen und kommuniziert mit einer Vielzahl
von Ausströmöffnungen 19.3. Die Ausströmöffnungen
19.3 sind nahe am Außenumfang des ringförmigen Ein-
laufstückes 19.1 angeordnet und münden an dessen Un-
terseite. Sie sind vorzugsweise gleichmäßig zueinander
beabstandet auf einem gemeinsamen Teilkreis angeord-
net.
[0026] Wie in den Figuren 8 und 10 gezeigt ist, ist die
Höhe bzw. Breite des Ringspaltes 19.2 am Außenum-
fang des Einlaufstückes 19.1 erweitert. Die Erweiterung
bildet einen unteren sowie einen oberen ringförmigen Ab-
satz 19.4, 19.5. Die Ausströmöffnungen 19.3 zweigen
vom unteren Absatz 19.4 ab.
[0027] In der Erweiterung des Ringspaltes 19.2 ist ein
gummielastischer Dichtring (O-Ring) 20 aufgenommen.
Die umlaufenden Kanten der beiden Absätze 19.4, 19.5
des Ringspaltes bilden dabei einen Dichtsitz für den
Dichtring 20. Der Dichtring 20 weist ein im Wesentlichen
kreisscheibenförmiges Querschnittsprofil auf und ist so
dimensioniert, dass er in seiner in den Figuren 9 und 10
dargestellten Ruheposition mit leichter Vorspannung an
den beiden umlaufenden Kanten der Absätze 19.4, 19.5
anliegt und so den Ringspalt 19.2 abdichtet (verschließt).
[0028] Im montierten Zustand ist der Einlaufkanal 19
in den Wasserzulaufkanal 1.10 eingeschoben oder ein-
gesteckt. In den Figuren 5 und 6 ist zu erkennen, dass
das in den Wasserzulaufkanal 1.10 einsteckbare Ende
des Einlaufkanals 19 gegenüber dessen Längsachse ab-
geschrägt ist.
[0029] Der Einlaufkanal 19 ist an seiner Außenseite
mit einer ebenfalls schräg zur Längsachse verlaufenden
Ringnut 19.6 versehen, in die ein Dichtring 21 eingesetzt
ist. Alternativ hierzu kann auch der Wasserzulaufkanal
10.1 an seiner Innenseite mit einer Ringnut und einem
entsprechenden Dichtring versehen sein.
[0030] Das an dem Einlaufkanal 19 einteilig angeform-
te ringförmige Einlaufstück 19.1 weist nach unten vor-
stehende Abstandshalter 19.7 auf.
[0031] Die Abstandshalter 19.7 sind ring- bzw. hülsen-
förmig ausgebildet und so angeordnet, dass zumindest
zwei von ihnen jeweils einen Kopf einer der Befesti-
gungsschrauben 13 formschlüssig aufnehmen und um-
greifen. Die Köpfe der so in den Abstandshaltern 19.7
aufgenommenen Befestigungsschrauben 13 weisen
Ringnute 13.1 mit darin eingesetzten Klemmringen
(Gummiringen) 22 auf. Der formschlüssig in der Ringnut
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13.1 gehaltene Klemmring 22 bewirkt eine reibschlüssi-
ge Verbindung der Befestigungsschraube 13 mit dem
Abstandshalter 19.7 des Einlaufstücks 19. Zudem ergibt
sich durch den am Einlaufkanal 19 gehaltenen Dichtring
21 eine reibschlüssige Verbindung von Einlaufstück 19.1
und Ablaufgehäuse 1.
[0032] Um ein Lösen des Einlaufkanals 19 vom Was-
serzulaufkanal 1.10 infolge des Wasserdruckes zu ver-
hindern, ist eine (13’) der Befestigungsschrauben mit ei-
ner Gewindebohrung 13.2 zum Einschrauben einer das
Einlaufstück 19.1 fixierenden Halteschraube 23 verse-
hen. Die Gewindebohrung 13.2 mündet dabei an der
Kopfoberseite der Befestigungsschraube 13’ (Fig. 5).
[0033] Zum Einschrauben der Halteschraube 23 weist
das Einlaufstück 19.1 eine Bohrung (Durchbrechung)
auf, die in den Hohlraum eines der ringförmigen Ab-
standshalter 19.7 mündet. Der Kopf der Halteschraube
23 ist in einer Vertiefung 19.8 in der Oberseite des Ein-
laufstückes 19.1 ausgenommen, so dass der Schrau-
benkopf nicht über die Oberseite des Einlaufstückes 19.1
vorsteht.
[0034] Die Abdeckung (Abdeckhaube) 15 weist an ih-
rer Unterseite Vorsprünge 15.1 auf, mittels denen sie
form- und kraftschlüssig mit dem Einlaufstück 19.1 ver-
bindbar ist. Hierzu sind am Innenumfang des Einlaufstü-
ckes Rippen (Streben) 19.9 zur drehfesten Festlegung
der Abdeckung 15 ausgebildet. Die Rippen (Streben)
19.9 sind brückenförmig am Innenumfang des Einlauf-
stückes 19.1 angebunden oder angeformt. Sie erstre-
cken sich im Wesentlichen geradlinig und begrenzen mit
dem ringförmigen Einlaufstück 19.1 jeweils einen kreis-
scheibenabschnittförmigen Spalt.
[0035] Die zwischen den Rippen 19.9 des Einlaufstü-
ckes reibschlüssig einsteckbaren Vorsprünge 15.1 der
Abdeckung 15 sind kreisbogenförmig ausgebildet und
auf einem gemeinsamen Teilkreis gleichmäßig zueinan-
der beabstandet angeordnet. Die Abdeckung 15 weist
an ihrer Unterseite zudem einen Vorsprung 15.2 auf, der
eine Aufweitung des Dichtringes 20 begrenzt (siehe Fig.
8).
[0036] Nachfolgend wird kurz die Funktionsweise der
Ablaufarmatur erläutert. Die erfindungsgemäße Ablauf-
armatur ermöglicht es, eine Badewanne 10 mit Wasser
zu befüllen und die mit Wasser befüllte Badewanne zu
entleeren. Durch den Überlaufanschluss 1.6 wird bei un-
unterbrochenem Wasserzulauf verhindert, dass Wasser
über den oberen Rand der Badewanne 10 in das Bade-
zimmer überläuft.
[0037] Die Befüllung der Badewanne 10 erfolgt über
den im Ablaufgehäuse 1 integrierten Wasserzulaufkanal
1.10 und den darin eingesteckten Einlaufkanal 19, der
mit dem ringförmigen Einlaufstück 19.1 versehen ist,
dessen Ausströmöffnungen 19.3 oberhalb des Ablauf-
ventils und unterhalb der Abdeckung 15 münden. Der
Ringspalt 19.2 des Einlaufstückes 19.1 ist durch den
gummielastischen Dichtring 20 gegen das Eindringen
von Schmutzstoffen aus der Badewanne 10 abgesichert.
[0038] Sobald der Druck des über den Anschlussstut-

zen 1.5 zulaufenden Wassers einen bestimmten Wert
übersteigt, wird der Dichtring (O-Ring) 20 radial geweitet
und das Wasser strömt über die Ausströmöffnungen 19.3
in die Wanne 10. Wird der Wasserzulauf gestoppt oder
fällt der Druck des zulaufenden Wassers unter einem
bestimmten Wert, so stellt sich der gummielastische
Dichtring 20 zurück und dichtet den Ringspalt 19.2 des
Einlaufstückes 19.1 ab.

Patentansprüche

1. Ablaufarmatur insbesondere für Badewannen, mit
einem einen Ablaufkanal definierenden Ablaufge-
häuse (1), das ein mittels eines Stellelements betä-
tigbares Ablaufventil aufweist und mit Befestigungs-
mitteln zur flüssigkeitsdichten Befestigung an einer
Wannenboden- oder Beckenbodenöffnung verse-
hen ist, und mit einer oberhalb des Ablaufventils an-
geordneten Abdeckung (15), wobei das Ablaufge-
häuse (1) einen Wasserzulaufkanal (1.10) aufweist,
an dem ein Einlaufkanal (19) angeschlossen ist, der
oberhalb des Ablaufventils und unterhalb der Abde-
ckung (15) mündet, dadurch gekennzeichnet,
dass der Einlaufkanal (19) mit einem ringförmigen
Einlaufstück (19.1) und einem als wasserdruckbetä-
tigtes Verschlusselement dienenden gummielasti-
schen Dichtring (20) versehen ist, wobei das ringför-
mige Einlaufstück (19.1) einen sich im Wesentlichen
radial erstreckenden Ringspalt (19.2) aufweist, der
durch den gummielastischen Dichtring (20) gegen
das Eindringen von Schmutzstoffen aus der Bade-
wanne abgesichert ist und der zum Innenumfang des
Einlaufstücks (19.1) hin geschlossen ist.

2. Ablaufarmatur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dichtring (20) ein im Wesentli-
chen kreisscheibenförmiges Querschhittsprofil auf-
weist.

3. Ablaufarmatur nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung
(15) an ihrer Unterseite mindestens einen Vorsprung
(15.2) aufweist, der eine Aufweitung des Dichtringes
(20) begrenzt.

4. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einlaufstück
(19.1) eine Vielzahl von mit dem Ringspalt (19.2)
kommunizierenden Ausströmöffnungen (19.3) auf-
weist, die vorzugsweise an der Unterseite des ring-
förmigen Einlaufstückes (19.1) münden.

5. Ablaufarmatur nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite des
Ringspaltes (19.2) am Außenumfang des Einlauf-
stückes (19.1) erweitert ist, so dass der Ringspalt
(19.2) einen unteren und einen oberen ringförmigen
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Absatz (19.4, 19.5) aufweist, wobei die Ausström-
öffnungen (19.3) vorzugsweise vom unteren Absatz
(19.4) abzweigen.

6. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
mittel zur flüssigkeitsdichten Befestigung des Ab-
laufgehäuses (1) an einer Wannen- oder Beckenbo-
denöffnung im Ablaufgehäuse (1) vorgesehene Ge-
windebohrungen, einen mehrere Befestigungslö-
cher (12.1) aufweisenden Befestigungsflansch (12)
und den Befestigungslöchern (12.1) zugeordnete, in
die Gewindebohrungen einschraubbare Befesti-
gungsschrauben (13) umfassen.

7. Ablaufarmatur nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine (13’) der Befesti-
gungsschrauben (13) eine Gewindebohrung (13.2)
zum Einschrauben einer das Einlaufstück (19.1) fi-
xierenden Halteschraube (23) aufweist, wobei die
Gewindebohrung (13.2) an der Kopfoberseite der
Befestigungsschraube (13’) mündet.

8. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das ringförmige
Einlaufstück (19.1) an seiner Unterseite nach unten
vorstehende Abstandshalter (19.7) aufweist.

9. Ablaufarmatur nach den Ansprüchen 7 und 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandshal-
ter (19.7), zur form- und/oder reibschlüssigen Auf-
nahme des Kopfes mindestens einer der Befesti-
gungsschrauben (13) ring- oder hülsenförmig aus-
gebildet sind.

10. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 6, 7 oder
9,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
der Befestigungsschrauben (13) an ihrem Kopf mit
einem Klemmring (22) versehen ist, der vorzugswei-
se in einer am Umfang des Kopfes der Befestigungs-
schraube (13) ausgebildeten Ringnut (13.1) gehal-
ten ist.

11. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung
(15) drehfest und lösbar an dem Einlaufstück (19.1)
gehalten ist.

12. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung
(15) an ihrer Unterseite Vorsprünge (15.1) aufweist,
mittels denen die Abdeckung (15) form- und kraft-
schlüssig mit dem Einlaufstück (19.1) verbindbar ist.

13. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass am Innenumfang
des Einlaufstückes (19.1) Rippen (19.9) zur Festle-

gung der Abdeckung (15) ausgebildet sind.

14. Ablaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Einlaufkanal
(19) in den Wasserzulaufkanal (1.10) des Ablaufge-
häuses (1) lösbar eingesteckt ist, wobei der Einlauf-
kanal (19) an seiner Außenseite und/oder der Was-
serzulaufkanal (1.10) an seiner Innenseite mit einem
Dichtring (21) versehen ist, und wobei vorzugsweise
das in den Wasserzulaufkanal (1.10) einsteckbare
Ende des Einlaufkanals (19) gegenüber dessen
Längsachse abgeschrägt ist.

Claims

1. Drain fitting, in particular for bathtubs, comprising a
drain housing (1) which defines a drainage channel
and comprises a drain valve which can be actuated
by means of an actuating element and is provided
with fastening means for fluid-tight fastening to a tub
base opening or basin base opening, and comprising
a cover (15) arranged above the drain valve, the
drain housing (1) comprising a water supply channel
(1.10) to which an inlet channel (19) is connected
which opens above the drain valve and below the
cover (15), characterised in that the inlet channel
(19) is provided with an annular inlet piece (19.1)
and a rubber-elastic sealing ring (20) which acts as
a water-pressure-actuated closure element, the an-
nular inlet piece (19.1) comprising an annular gap
(19.2) which extends in a substantially radial man-
ner, is protected by means of the rubber-elastic seal-
ing ring (20) against contaminants seeping in from
the bath tub, and is closed towards the inner periph-
ery of the inlet piece (19.1).

2. Drain fitting according to claim 1, characterised in
that the sealing ring (20) has a substantially annular
disc-shaped cross-sectional profile.

3. Drain fitting according to either claim 1 or claim 2,
characterised in that the cover (15) comprises at
least one protrusion (15.2) on the lower side thereof
which restricts an expansion of the sealing ring (20).

4. Drain fitting according to any of claims 1 to 3, char-
acterised in that the inlet piece (19.1) comprises a
plurality of outflow openings (19.3) which communi-
cate with the annular gap (19.2) and which preferably
open on the lower side of the annular inlet piece
(19.1).

5. Drain fitting according to claim 4,
characterised in that the width of the annular gap
(19.2) increases at the outer periphery of the inlet
piece (19.1), and therefore the annular gap (19.2)
has a lower and an upper annular shoulder (19.4,
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19.5), the outflow openings (19.3) preferably branch-
ing off from the lower shoulder (19.4).

6. Drain fitting according to any of claims 1 to 5, char-
acterised in that the fastening means for fastening
the drain housing (1) in a fluid-tight manner to a tub
base opening or basin base opening comprises
threaded holes provided in the drain housing (1), a
fastening flange (12) having a plurality of fastening
holes (12.1), and fastening screws (13) which are
assigned to the fastening holes (12.1) and can be
screwed into the threaded holes.

7. Drain fitting according to claim 6, characterised in
that at least one (13’) of the fastening screws (13)
has a threaded hole (13.2) for screwing in a retaining
screw (23) that fixes the inlet piece (19.1), the thread-
ed hole (13.2) opens onto the upper side of the head
of the fastening screw (13’).

8. Drain fitting according to any of claims 1 to 7, char-
acterised in that the annular inlet piece (19.1) has
downwardly projecting spacers (19.7) on the lower
side thereof.

9. Drain fitting according to claims 7 and 8,
characterised in that the spacers (19.7) are annular
or sleeve-shaped in order to receive the head of at
least one of the fastening screws (13) with a positive
and/or frictional fit.

10. Drain fitting according to any of claims 6, 7 or 9,
characterised in that the head of at least one of the
fastening screws (13) is provided with a clamping
ring (22) which is preferably held in an annular
groove (13.1) formed on the periphery of the head
of the fastening screw (13).

11. Drain fitting according to any of claims 1 to 10,
characterised in that the cover (15) is non-rotatably
and detachably held on the inlet piece (19.1).

12. Drain fitting according to any of claims 1 to 11,
characterised in that the cover (15) comprises pro-
trusions (15.1) on the lower side thereof, by means
of which protrusions the cover (15) can be connected
to the inlet piece (19.1) with a positive and/or fric-
tional fit.

13. Drain fitting according to any of claims 1 to 12,
characterised in that ribs (19.9) for fixing the cover
(15) are formed on the inner periphery of the inlet
piece (19.1).

14. Drain fitting according to any of claims 1 to 13,
characterised in that the inlet channel (19) is de-
tachably inserted into the water supply channel
(1.10) of the drain housing (1), the outside of the inlet

channel (19) and/or the inside of the water supply
channel (1.10) being provided with a sealing ring
(21), and the end of the inlet channel (19) which can
be inserted into the water supply channel (1.10) pref-
erably being chamfered with respect to the longitu-
dinal axis thereof.

Revendications

1. Armature d’écoulement, en particulier pour baignoi-
res, avec un boitier d’écoulement (1) qui, définissant
un canal d’écoulement, est doté d’un clapet d’écou-
lement pouvant être actionné au moyen d’un élé-
ment de réglage, et avec des moyens de fixation
pour la fixation étanche aux liquides sur l’orifice d’un
fond de baignoire ou d’un fond de bac, et avec un
couvercle (15) qui est disposé au-dessus du clapet
d’écoulement, sachant que le boitier d’écoulement
(1) est doté d’un canal d’amenée d’eau (1.10) auquel
est raccordé un canal d’entrée (19) amovible qui dé-
bouche au-dessus du clapet d’écoulement et au-
dessous du couvercle (15), caractérisée en ce que
le canal d’entrée (19) est doté d’un élément d’entrée
(19.1) en forme de bague et d’une bague d’étanchéi-
té (20), présentant l’élasticité du caoutchouc, qui sert
d’élément de fermeture actionné par pression d’eau,
sachant que l’élément d’entrée (19.1) en forme de
bague est doté d’une fente annulaire (19.2) qui,
s’étendant sensiblement radialement, est protégée
par la bague d’étanchéité (20), présentant l’élasticité
du caoutchouc, contre la pénétration de matières
polluantes en provenance de la baignoire, et est fer-
mée vers le pourtour intérieur de l’élément d’entrée
(19.1).

2. Armature d’écoulement selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que la bague d’étanchéité (20) est
dotée d’un profil de section transversale essentiel-
lement en forme de disque.

3. Armature d’écoulement selon revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que le couvercle (15) est doté,
sur sa face inférieure, d’au moins une saillie (15.2)
qui limite un élargissement de la bague d’étanchéité
(20).

4. Armature d’écoulement selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce que l’élément d’en-
trée (19.1) est doté d’une pluralité d’ouvertures de
sortie (19.3) qui, étant en communication avec la fen-
te annulaire (19.2), débouchent, de préférence, sur
la face inférieure de l’élément d’entrée (19.1).

5. Armature d’écoulement selon la revendication 4, ca-
ractérisée en ce que la largeur de la fente annulaire
(19.2) est plus grande sur le pourtour extérieur de
l’élément d’entrée (19.1) de sorte que ladite fente
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annulaire (19.2) présente un gradin inférieur et un
gradin supérieur (19.4, 19.5) en forme d’anneau, sa-
chant que les ouvertures de sortie (19.3) dérivent,
de préférence, du gradin inférieur (19.4).

6. Armature d’écoulement selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisée en ce que les moyens de
fixation, destinés à fixer, de manière étanche aux
liquides, le boitier d’écoulement (1) à un orifice de
fond de baignoire ou de bac, comprennent des alé-
sages filetés, qui sont prévus dans ledit boitier
d’écoulement (1), une bride de fixation (12), qui est
dotée de plusieurs trous de fixation (12.1), et des vis
de fixation (13), qui, pouvant être vissées dans les
alésages filetés, sont associées aux trous de fixation
(12.1).

7. Armature d’écoulement selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que l’une (13’) des vis de fixation
(13) au moins est dotée d’un alésage fileté (13.2)
pour la fixation d’une vis de retenue (23), qui fixe
l’élément d’entrée (19.1), sachant que l’alésage file-
té (13.2) débouche sur la face supérieure de la tête
de la vis de fixation (13’).

8. Armature d’écoulement selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisée en ce que l’élément d’en-
trée (19.1), en forme d’anneau, est doté, sur sa face
inférieure, d’écarteurs (19.7) qui font saillie vers le
bas.

9. Armature d’écoulement selon les revendications 7
et 8, caractérisée en ce que les écarteurs (19.7)
sont réalisés en forme de bagues ou de douilles pour
recevoir par emboîtement et / ou par friction la tête
d’au moins l’une des vis de fixation (13).

10. Armature d’écoulement selon l’une des revendica-
tions 6, 7 ou 9, caractérisée en ce que l’une des
vis de fixation (13), au moins, est dotée, sur sa tête,
d’une bague de serrage (22), qui, de préférence, est
maintenue dans une rainure annulaire (13.1), qui est
formée sur la périphérie de la tête de la vis de fixation
(13).

11. Armature d’écoulement selon l’une des revendica-
tions 1 à 10, caractérisée en ce que le couvercle
(15) est maintenu, solidaire en rotation et amovible,
sur l’élément d’entrée (19.1).

12. Armature d’écoulement selon l’une des revendica-
tions 1 à 11, caractérisée en ce que le couvercle
(15) est doté, sur sa face inférieure, de saillies (15.1),
au moyen desquelles ledit couvercle (15) peut être
relié à l’élément d’entrée (19.1) par emboîtement et
par friction.

13. Armature d’écoulement selon l’une des revendica-

tions 1 à 12, caractérisée en ce que, sur le pourtour
intérieur de l’élément d’entrée (19.1), des nervures
(19.9) sont prévues pour la fixation du couvercle
(15).

14. Armature d’écoulement selon l’une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisée en ce que le canal d’en-
trée (19) est enfilé de manière amovible dans le canal
d’amenée d’eau (1.10) du boîtier d’écoulement (1),
sachant que le canal d’entrée (19), sur sa face ex-
térieure et / ou le canal d’amenée d’eau (1.10), sur
sa face intérieure, sont dotés d’une bague d’étan-
chéité (21), et sachant que, de préférence, l’extré-
mité du canal adducteur (19), qui peut être enfilée
dans le canal d’amenée d’eau (1.10), est en biais
par rapport à son axe longitudinal.
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