
3. Funktionshinweise und Normen
3. Installation and standard details

 Normen und Hinweise zur Bauwerksabdichtung / ZDB / DIN 18195  352  -  355
 Advices and waterproofi ng Standards / ZDB / DIN 18195   352  -  355

 Abdichtung mit Dallmer Bodenabläufen F 100 356  -  360
 Waterproofi ng with Dallmer fl oor drains F 100 356  -  360

 Duschelement CeraFundo mit CIRCO Ablauf  F 110 361  -  365
 Shower underlay CeraFundo with CIRCO fl oor drain  F 110 361  -  365

 Duschrinne CeraLine  F 140   366
 CeraLine linear drainage  F 140   366
 
 Duschrinne / Bodenablauf CeraNiveau  F 145   367
 CeraNiveau linear fl oor drain  F 145   367
 
 Normen und Hinweise zum Brandschutz bei Boden- und Dachabläufen   368  -  374
 Standards for fi reproofi ng for fl oor- and roof drains   368  -  374

 Brandschutzlösungen für Boden- und Dachabläufe    F 150 375  -  380
 Fire protection for fl oor- and roof drains  F 150 375  -  380

 Normen und Hinweise zur Dachentwässerung  381  -  383
 Advices and Standards for roof drainage  381  -  383

 Dachentwässerung mit Dallmer Dachabläufen F 300 384  -  385
 Roof drainage with Dallmer roof drains   F 300 384  -  385

 iQ-Urinalsteuerungen F 600 386  -  391
 iQ urinal controls F 600 386  -  391

 Schutz gegen Rückstau F 800 392  -  395
 Prevention for back-fl ow F 800 392  -  395

 Rohrbelüfter F 850 396  -  398
 Air-admittance valves F 850 396  -  398

 Zertifi zierung  F     399 
 Certifi cation F     399

 Wartungsmaßnahmen Dallmer Produkte  F   400  -  403 
 Maintenance of Dallmer products F   400  -  403

Fu
nk

tio
n



352

Bauwerksabdichtung
Waterproofi ng of buildings

Koordinationshinweise

Folgende Punkte sind während der 
Planung festzulegen:

- Auswahl des Bodenablaufs 
entsprechend der Durchfl ussleistung 
der Mischarmatur/Duscharmatur

- Festlegung der Abdichtungsart nach:  
 · DIN 18195 oder  
 · ZDB-Merkblatt (sollte vertraglich  

 vereinbart  werden)

- Angabe von Größe und Durchmesser 
der Kernbohrung bzw. der 
Aussparung 

- genaue Festlegung der Lage des 
Bodenablaufs

- Berechnung des Bodenaufbaus 

- Gefälleangabe von OKFF zum 
Bodenablauf

Coordination advice

The following points should be 
confi rmed at the design stage:

-  the choice of fl oor drain in 
accordance with the fl ow from the 
mixer tap/shower mixer

-  confi rmation of the type of 
waterproofi ng method confi rming 
to DIN 18195 or other approved 
Standard

-  an indication of the size and diameter 
of the core drill hole or size of the 
recess

-  precise position of the fl oor drain

-  calculation of the fl oor structure

- an indication of the gradient from the 
top of the fi nished fl oor level towards 
the fl oor drain - normally 2%
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Verbundabdichtung gemäß ZDB-Merkblatt
Waterproofi ng confi rming to the Central Federation of the German Building Trade

Abdichtung gemäß ZDB-Merkblatt

Für die Ausführung von Abdichtungen 
im Verbund mit Bekleidungen und 
Belägen aus Fliesen und Platten für 
den Innen- und Außenbereich gemäß 
dem ZDB (Zentralverband deutsches 
Baugewerbe)

Nach den Bauordnungen der Länder 
sind Bauwerke so anzuordnen, dass 
durch Wasser, Feuchtigkeit sowie 
andere chemische, physikalische oder 
biologische Einfl üsse, Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen.
Durch Feuchtigkeit beanspruchte 
bauliche Anlagen, wie z. B. Bäder, 
Duschen, Terrassen, Balkone, 
gewerblich genutzte Küchen u. Ä. sind 
deswegen gegen Durchfeuchtung zu 
schützen.
Dieses Merkblatt beschreibt unter 
Berücksichtigung defi nierter 
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 
und Untergründe Abdichtungsklassen 
im direkten Verbund mit Fliesen und 
Platten im Innen- und Außenbereich.
Bei Ausführungen nach diesen 
Hinweisen bilden Beläge und 
Bekleidungen mit Fliesen und Platten 
im Dünnbett die Schutzschicht. 
Bei Fußbodenkonstruktionen mit 
Dämmschichten wird diese Abdichtung 
unmittelbar auf den Estrich gebracht. 
Darauf kann der Belag im Dünnbett 
verlegt werden, so dass dickere 
Schutzschichten nicht erforderlich 
sind. Diese Abdichtungen besitzen eine 
rissüberbrückende Wirkung.

Gegenüber Abdichtungen nach 
DIN 18195 erübrigen sich bei den 
hier beschriebenen Abdichtungen im 
Verbund zusätzliche Schutzschichten.

Geringere Aufbauhöhen und 
Konstruktionsdicken lassen sich 
hierdurch realisieren. Weiterhin ist es 
bei dieser Bauweise von Vorteil, dass 
der Untergrund nicht von hygienisch 
und/oder chemisch bedenklichen 
Wässern durchfeuchtet werden kann. 
Bei dieser Art der Abdichtung ist eine 
vertragliche Regelung erforderlich.

Waterproofing conforming to the 
consultative document from the 
Central Federation of the German 
Building Trade is defined as:

For the execution of waterproof 
sheeting bonded to finishes of wall 
and floor tiles for indoor and outdoor 
applications according to the Central 
Federation of the German Building 
Trade

Under German building regulations, 
structures shall be designed in such 
a way that hazards or unreasonable 
irritations do not ensue as a result of 
water, moisture and other chemical, 
physical or biological influences.

Structural works which are exposed 
to moisture, including bathrooms, 
showers, terraces, balconies, 
commercial kitchens and must be 
protected similar against moisture 
penetration.

Taking into account defined moisture 
load classes and substrates, this 
consultative document describes 
waterproofing classes bonded directly 
by wall and floor tiles indoors and out.
When using designs in accordance 
with these instructions, coverings 
and linings of wall and floor tiles 
with under-tile waterproofing form a 
protective layer. In the case of floor 
construction with insulating layers, 
this waterproofing is directly applied to 
the screed. The lining may be bedded 
to this using the thin-bed method, 
meaning that thicker protective layers 
are superfluous. This waterproofing is 
capable of accommodating a crack.

Compared with waterproofing as per 
DIN 18195, in the case of the bonded 
waterproofing sheeting described 
here, additional protective layers are 
unnecessary.

This facilitates lower structure heights 
and thicknesses. This design also has 
the advantage that the ground cannot 
be penetrated by water of doubtful 
hygienic and/or chemical quality. With 
this type of waterproofing, a contractual 
agreement is required.

Bodengleiche Dusche/Level access shower

Barierefreies Bad/Barrier free bathing
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Verbundabdichtung gemäß ZDB 
- Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

1)  Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich geregeltem Bereich 
 (hohe Beanspruchung)

Feuchtig-
keitsbean-
spruchungs-
klassen

Defi nition/
Beanspruchung

Anwendungsbeispiele 
im bauaufsichtlich 
geregeltem Bereich

Abdichtungsstoff Untergründe

A 1 Wandfl äche, hoch bean-
sprucht

Wände in öffentlichen 
Duschen

Polymerdispersion
Kunststoff-Mörtel-
Kombination
Reaktionsharze

Beton, Kalksandstein, Kalkzement-
putz P II
Zementputz P III
Hohlwandplatten aus Leichtbeton
Polystyrol Verbundelemente

A 2 Bodenfl ächen, hoch bean-
sprucht

Böden in öffentlichen 
Duschen
Schwimmbadumgänge

Kunststoff-Mörtel-
Kombination
Reaktionsharze

Beton
Zementestrich
Gussasphaltestrich
Polystyrol Verbundelemente

B Wand- und Bodenfl ächen in 
Schwimmbecken

Wand- und Bodenfl ächen 
in Schwimmbecken, innen 
und aussen

Kunststoff-Mörtel-
Kombination
Reaktionsharze

Beton
Zementestrich

C Wand- und Bodenfl ä-
chen, bei hoher Wasser-
beanspruchung und in 
Verbindung mit chemischer 
Beanspruchung

Wand-und Bodenfl ächen 
in Räumen bei begrenzter 
chemischer Beanspru-
chung

Reaktionsharze Beton, Kalksandstein
Zementestrich
Gussasphaltestrich
Kalkzementputz P III
Zementputz PIII
Polystyrol-Verbundelemente

2)  Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich nicht geregeltem Bereich
 (mäßige Beanspruchung)

Feuchtig-
keitsbean-
spruchungs-
klassen

Defi nition/
Beanspruchung

Anwendungsbeispiele 
im bauaufsichtlich nicht 
geregeltem Bereich

Abdichtungsstoff Untergründe
(feuchtigkeitsempfi ndlich: 
Holz-, Trocken- und Stahlbau; 
feuchtigkeitsunempfi ndlich: 
Beton)

0 Wand und Boden, ohne/mit 
geringfügiger Beanspru-
chung

Wände, Böden
in Bädern mit haushalts-
üblicher Nutzung ohne 
Bodenablauf mit Bade- 
bzw. Duschwanne 

Polymerdispersion

Kunststoff-Mörtel-
Kombination

(Reaktionsharze)

ohne zwingend erforderliche 
Abdichtung bei feuchtigkeits-
unempfi ndlichen Verlegeunter-
gründen (Beton, Gussasphalt, 
Polystyrol-Verbundelementen, 
Zementputz, Kalksandstein
erforderlich bei Gipskarton- und 
Gipsfaserplatte, Porenbeton-Bau-
platten, Calciumsulfatestrichen

A 01 Wand, mäßig beansprucht Wände, spritzwasserbelas-
tet in Bädern mit haus-
haltsüblicher Nutzung mit 
Bodenablauf

Polymerdispersion

Kunststoff-Mörtel-
Kombination

(Reaktionsharze)

Beton, Kalksandstein, Kalkze-
mentputz P II, Zementputz III, 
Gipsputz PIV
Wandbauplatten aus Gipskarton- 
und Gipsfaserplatten
Porenbetonbauplatten
Hohlwandplatten aus Leichtbeton
Polystyrol Verbundelemente

A 02 Boden, mäßig beansprucht Böden, spritzwasserbelas-
tet in Bädern mit haus-
haltsüblicher Nutzung mit 
Bodenablauf

Polymerdispersion

Kunststoff-Mörtel-
Kombination

(Reaktionsharze)

Beton, Zementestrich, 
Gussasphaltestrich
Polystyrol Verbundelemente

B 0 Bauteile im Außenbereich Balkone und Terrassen 
(nicht über bewohnten 
Räumen)

Kunststoff-Mörtel-
Kombination

(Reaktionsharze)

Beton
Zementestrich
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Normen zur Abdichtung gemäß DIN 18195
Standards - Waterproofi ng conforming to DIN 18195

Auszüge aus der DIN 18195 

Entsprechend dem Teil 1 wird der Begriff „Nassraum“ wie 
folgt defi niert: 
Innenraum, in dem nutzungsbedingt Wasser in solcher 
Menge anfällt, dass zu seiner Ableitung eine Fußboden-
entwässerung erforderlich ist. 
Bäder im Wohnungsbau ohne Bodenablauf zählen nicht zu 
den Nassräumen.

Im Teil 5 wird nach Art und Aufgabe der Abdichtung, ihrem 
Schutzziel sowie der auf die Abdichtung einwirkenden 
Beanspruchungen unterschieden. Die Abdichtungen werden 
in mäßig und hoch beanspruchte Flächen unterschieden.
Mäßig beanspruchte Flächen:
- Balkone und ähnliche Flächen im Wohnungsbau
-  unmittelbar spritzwasserbelastete Fußböden und 

Wandfl ächen in Nassräumen des Wohnungsbaus - soweit 
sie nicht durch andere Maßnahmen, deren Eignung 
nachzuweisen ist, hinreichend gegen eindringende 
Feuchtigkeit geschützt sind.

Hoch beanspruchte Flächen:
-  Dachterrassen, intensiv begrünte Flächen, Parkdecks, 

Hofkellerdecken und Durchfahrten, erdüberschüttete 
Decken, Umgänge in Schwimmbädern, öffentliche 
Duschen, gewerbliche Küchen und Nutzungen.

DIN 18195 

Bauwerksabdichtungen beschreibt  die Abdichtung von nicht 
wasserdichten Bauwerken oder Bauteilen mit Bitumenbahnen, 
Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen, Asphaltmatix, 
Metallbändern, sowie kunststoffmodifi zierte Bitumendick-
beschichtungen und den für ihren Einbau erforderlichen 
Werkstoffen.
Die DIN 18195 gliedert sich in 10 Teile:
18195-1: Grundsätze, Defi nitionen, Zuordnung der   
 Abdichtungsarten
18195-2:  Werkstoffe
18195-3:  Anforderungen an den Untergrund und die 

Verarbeitung der Stoffe
18195-4:  Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, 

Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser 
an Bodenplatten und Wänden, Bemessung und 
Ausführung

18195-5:  Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser auf 
Deckenfl ächen und in Nassräumen, Bemessung und 
Ausführung

18195-6:  Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser 
und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und 
Ausführung

18195-7:  Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen 
von innen drückendes Wasser; Bemessung und 
Ausführung 

18195-8:  Abdichtungen über Bewegungsfugen 
18195-9:  Durchdringungen, Übergänge, An- und Abschlüsse
18195-10:  Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

DIN Standard 18195 

Waterproofi ng of buildings and structures describes the 
waterproofi ng of non-watertight structures or building 
elements using bitumen sheeting, plastics and elastomeric 
waterproofi ng sheeting, asphalt mastic and metal strips, as 
well as polymer-modifi ed thick bituminous coatings and the 
materials needed for their installation.
DIN 18195 is divided into 10 parts:
18195-1:  Principles, defi nitions, attribution of waterproofi ng 

types 
18195-2:  Materials 
18195-3:  Requirements for the ground and working properties 

of materials 
18195-4:  Waterproofi ng against ground moisture (capillary 

water, retained water) and non-accumulating 
seepage water on fl oor slabs and on walls; design 
and execution 

18195-5: Waterproofi ng against water not under pressure on 
fl oors and in wet areas; design and execution 

18195-6:  Waterproofi ng against external water under 
pressure and accumulating, seepage water; design 
and execution 

18195-7: Waterproofi ng of buildings and structures; 
waterproofi ng against internal water under 
pressure; design and execution

18195-8:  Waterproofi ng over moving joints 
18195-9:  Penetrations, transitions, connections and endings 
18195-10: Protective layers and protective measures

Extracts from DIN 18195 

In accordance with Part 1, the term “wet area” is defi ned as 
follows:
Interior in which water is used in such quantities that fl oor 
drainage is needed for discharge purposes. Bathrooms in 
housing which do not have fl oor drains are not regarded as 
wet areas.

In Part 5, a distinction is drawn according to the type of wa-
terproofi ng and its function, its protection objective and the 
stresses acting on the waterproofi ng.
A distinction is made between waterproofi ng sheeting in 
moderately and highly stressed areas.
Moderately vulnerable areas:
-  balconies and similar areas in housing
-  fl oor and wall areas in wet areas of houses which are 

subjected to direct splashing, unless they are adequately 
protected against penetrating moisture by other means, 
proof of the suitability of which can be furnished.

Highly vulnerable areas:
- roof terraces, intensively grassed areas, parking decks, 

basement ceilings and through passages, ceilings which 
are covered with earth, walkways around swimming pools, 
public showers, commercial kitchens and applications.
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Übersicht Bodenaufbauten

Bodenaufbau-Variante Dallmer Ablaufsystem Beispiel

Variante A
ohne Abdichtungsebene

Dallmer Bodenabläufe
der Serien 10 und 15, Kellerabläufe

Variante B
mit fl üssigen Verbundabdichtungen 
gemäß ZDB-Merkblatt
1/2005

(Hersteller z. B. Ardex, Deitermann, 
Schlüter, Sopro, Schomburg, Mapei, 
PCI)

- Dallmer Bodenabläufe der Serien 10 
und 15 im Baukastensystem mit 

 CeraDrain® / KerdiDrain Aufstock-
elementen 

- Komplettabläufe CeraDrain® und 
KerdiPlan

- Duschrinnen CeraLine und CeraNiveau
- Duschelement CeraFundo mit 

Abläufen CIRCO und CIRCOPlan

Variante C 1
mit polymeren Abdichtungen für 
Bauwerkabdichtungen 
(DIN 18195)

polymere Abdichtungsbahnen,
z. B. EPDM und PVC

Dallmer Bodenabläufe der Serien 10 
und 15 mit Edelstahl-Flanschring S 10  
bzw. Abdichtungs-Set S 15 zum sicheren 
Anschluss der Dichtungsbahnen

Variante C 2
mit Bitumen-Abdichtungen für Bau-
werksabdichtungen
(DIN 18195)

bituminöse Abdichtungsbahnen

Dallmer Bodenabläufe der Serien 10 und 
15 in der Ausführung DallBit (Gehäuse 
mit werkseitig aufgeschweißter 
Bitumenschweißbahn -Manschette)

Variante D
mit Kombiabdichtung: Verbundab-
dichtung gemäß ZDB-Merkblatt 
1/2005 plus Bauwerksabdichtung
(DIN 18195)

2 Abdichtungsebenen: Verbundab-
dichtung oben, polymere oder 
bituminöse Abdichtungsbahnen unten

Dallmer Bodenabläufe der Serien 10 
und 15 in der Ausführung DallBit oder 
mit Edelstahl-Flanschring S 10 bzw. 
Abdichtungsset S 15 in Kombination 
mit CeraDrain® oder KerdiDrain 
Aufstockelementen

Variante E
Abdichtung durch den 
Bodenbelag

z. B. PVC-Bodenbelag, feuchtigkeits-
abdichtender Bodenbelag wie Epoxyd-, 
Aycryl- oder andere Kunstharzböden

- Dallmer Bodenabläufe der Serien 10 
und 15 mit Aufsätzen PVC-EN 10, 
PVC KEN-10 bzw. PVC 15 mit PVC-
Flansch zum Ankleben von Kunststoff-
Bodenbelägen

- Bodenabläufe 30 und 32 ERP 12 mit 
Klemmfl ansch für Bodenbeläge aus 
PVC- und Kautschuk-Bahnen von 
1 - 4 mm 

Planungsbeispiele: P 401, P 402, P 802

Planungsbeispiele: P 100-103, P 108-152, 
P 200-221 

Planungsbeispiele: P 254, P 255

Planungsbeispiele: P 250-253, P 256

Planungsbeispiele: P 104-107, P 154

Ablaufgehäuse 42 + Aufsatz PVC-KEN 10

Bodenablauf 32 ERP 12
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Floor construction overview 

Floor system Dallmer drain type Examples

Type A
without waterproofi ng

Dallmer series 10 or 15, utility drains

Type B
brush-on waterproofi ng
(ZDB approval, 1/2005)

(Suppliers include: e.g. Ardex, 
Deitermann, Mapei, PCI, Schlüter, 
Schomburg, Sopro)

- Dallmer series 10 or 15 drains with 
CraDrain® or KerdiDrain raising pieces 

-  one piece CeraDrain® or KerdiPlan 
-  CeraLine or CeraNiveau channel 

drains 
-  CeraFundo shower underlay with 

CIRCO or CIRCOPlan drain

Type C 1
sheet membrane/tanking 
(DIN 18195)

Polymer based tanking e.g. PVC, 
EPDM

Dallmer series 10 or 15 drains used with 
stainless clamping ring to secure the 
membrane to the fl ange

Type C 2
Bitumen based sheet membranes 
(DIN 18195)

Torch-on or self adhesive bitumen 
tanking

Dallmer series 10 or 15 drains with 
DallBit factory-fi tted bituminous collar 
for direct bonding of tanking to drain

Type D
Combination: undertile water-
proofi ng (ZDB 1/2005) plus tanking
(DIN 18195)
2 layers: under-tile layer, with lower 
layer of polymer or bitumen tanking 

Dallmer series 10 or 15 drains with 
DallBit collar or stainless steel 
clamp ring used in combination with 
CeraDrain® or KerdiDrain raising piece.

Type E
Waterproof fl oor fi nish

Sheet vinyl, rubber or linoleum 
fl ooring, acrylic, epoxy or similar resin 
surfaces

-  Dallmer series 10 or 15 drains with 
PVC EN-10, PVC KEN-10 or -15 
versions, with PVC fl ange for bonding 
vinyl fl ooring. 

-  Dallmer type 30 or 32 ERP 12 drain 
with clamping edge for sheet fl ooring 
1 - 4 mm thick

See example, section P401, P402, P802

See example, section P 100-103, P 108-152, 
P 200-221 

See example, section P 254, P 255

See example, section P 250-253, P 256

See example, section P 104-107, P 154

type 42 drain body  +  grating PVC-KEN 10

type 32 ERP 12 fl oor drain
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Dallmer - Bauwerksabdichtung gemäß ZDB
Dallmer - Waterproofi ng using an undertile membrane

Bei Ablaufgehäusen der Serie 15 mit 
waagerechtem Auslaufstutzen und 
allen Ablaufgehäusen der Serie 10 
muß der beiliegende gelbe Distanzring 
oben ins Gehäuse eingelegt werden, 
bevor das Aufstockelement montiert 
wird. Durch das Entfernen des 
Distanzringes nach dem Vergießen 
des Estrichs entsteht ein Spalt 
zwischen dem Ablaufgehäuse und dem 
Stutzen des Aufstockelementes. Er 
gewährleistet, das Setzbewegungen 
des Estrichs aufgenommen werden 

können und dient der 
Schallentkopplung.

Series 15 and Series 
10 are supplied 

with a yellow spacer which is fi tted 
temporarily before the grating is set 
in place. This maintains a gap (which 
prevent the transmission of sound) 
whilst the screed is setting.

1. Distanzring und Rückstaudichtung in 
das Ablaufgehäuse einsetzen.

1. Fit the spacer and seal in the fl oor 
drain body.

2. Aufstockelement mit Justier-
schrauben auf Höhe ausrichten 
(ggf. Stutzen des Aufstockelementes 
ablängen, Gefälleausbildung 
berücksichtigen) und in die 
Rückstaudichtung einsetzen.

2. Place the raising piece at the correct 
height using the levelling screws. 
Push into the seal.

3. Aufsatz bis zur benötigten Höhe 
in die Rahmenaufnahme stecken; 
Distanzring entfernen.

3. Fit the selected grating at the correct 
height in the adjusting plate. 
Remove the spacer.

4. Verbundabdichtung aufbringen und 
den Bodenbelag im Dünnbett verlegen

4. Lay undertile waterproofi ng and then 
the fl oor fi nish.

1.

3.

2.

4.

Das CeraDrain® Aufstockelement mit 
Polymerbetonkragen dient zur Aufnahme 
der Verbundabdichtungen gemäß ZDB-
Merkblatt, vorzusehen bei folgenden 
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen: 
- Im bauaufsichtlich geregelten Bereich (A1/
A2/B/C) bei hoher Beanspruchung 
- Im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich 
(0/A01/ A02/B0) bei mäßiger Beanspruchung.

The CeraDrain® collar is a key component in 
undertile waterproofi ng used with membranes 
and waterproof tile adhesive from various 
manufacturers.

Bodengleiche Dusche mit CeraDrain®

level access shower using CeraDrain®
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Dallmer - Abdichtung gemäß DIN 18195
Dallmer - Waterproofi ng conforming to DIN 18195

F
100

Anschluss des Ablaufes an eine 
bituminöse Abdichtung

Die Abläufe in der DallBit-Ausführung 
werden werkseitig mit einer 
hochwertigen Polymerbitumen-
Schweißbahn mit elastomeren 
Eigenschaften versehen. Um die 
bestmögliche Haftung zwischen 
dem Ablauf und der Schweißbahn-
Manschette zu erzielen, werden 
Ablauffl ansch und Schweißbahn unter 
idealen Bedingungen vorbehandelt und 
maschinell miteinander verbunden.

Technische Daten 
der DALLMER Polymerbitumen-
Manschette:

Hochwertige elastomervergütete 
Deckmasse. 
Bahndicke:  5,0 mm
Trägereinlage:  Polyestervlies 

binderverfestigt
Wärmestandfestigkeit: bis + 130° C
Kaltbiegeverhalten:  bis -20° C
Hitzebeständigkeit:  hitzebeständig 

bei 250° C 
(Gussasphalt)

Erweichungspunkt:  151° C
 

 Ohne Hitzeschild unter Gussasphalt 
zu verlegen

Die Abläufe der DallBit-Ausführung 
sind durch ihre bereits werkseitig 
aufgeschweißte Bitumenschweißbahn-
Manschette vorbereitet für den 
Anschluss von bituminösen 
Fußbodenabdichtungen.

Ablauf mit bituminöser Abdichtung
drain body with bituminous membrane 

Sealing a drain in a bituminous 
membrane

DallBit fl oor drains incorporate an SBS-
modifi ed collar factory-fi tted to the 
fl ange. The membrane can be quickly 
and safely ‘torched’ onto the collar.

Specifi cation 
of DallBit welding collar:

Thickness:  5.0 mm
Reinforcement:  polyester
Temperature range: + 130° C/- 20° C
Softening point:  151° C

Drains with a DallBit collar can easily 
be welded to bituminous membranes 
used to waterproof between fl oors.

bituminöse Schicht
bituminous membrane 

Dallmer Ablauf mit Bitumen-Manschette
Dallmer drain with bituminous membrane 

Anschluss eines Bodenablaufs an eine bituminöse Abdichtung
Sealing a drain in a bituminous membrane
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Dallmer - Abdichtung gemäß DIN 18195
Dallmer - Waterproofi ng conforming to DIN 18195

Dient die Abdichtung gemäß 
DIN 18195 nur als zusätzliche 
Bauwerksabdichtung und muß mit 
einer ständigen Wasserbeaufschlagung 
gerechnet werden 
(bodengleiche Dusche), empfehlen 
wir den Einsatz unserer CeraDrain®- 
Aufstockelemente mit einer 
Verbundabdichtung gemäß ZDB-
Merkblatt.

In buildings using waterproofi ng 
conforming to DIN 18195, where a 
second layer of waterproofi ng is to 
be fi tted, we recommend CeraDrain® 
to be used as part of an undertile 
waterproofi ng system.

1. Bauseitige Bodenabdichtung gemäß 
Herstellerangaben erwärmen und an 
die Bitumenschweißbahn-Manschette 
anschließen.

1. With the DallBit drain body cast into 
the slab, the bituminous membrane 
can be bonded to the DallBit collar.

2. Einsetzen des weißen Tragrings, über 
die Sickeröffnung kann das Kapillar- 
oder Sickerwasser mit abgeführt 
werden.

2. Fit the white spacer-ring to allow 
seepage to escape to the drain.

3. Höhe des Fertigfußbodens ermitteln 
und den Aufsatz falls erforderlich 
kürzen. 
Durch verdrehen des Aufsatzes kann 
dieser dem Fliesenbild angepaßt 
werden. 

3. Cut the extension to the height to suit 
the thickness of the insulation, screed 
etc.

1.

3.

2.

Anschluss eines Ablaufs an Elastomer- oder Kunststoff- Abdichtung  

Waterproofi ng with an elastomer or polymer membrane
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Aufbau / Systemkomponenten

C

A

B

B

A
Duschelement CeraFundo
- in verschiedenen Größen von 

900 x 900 bis 1500 x 1500 mm, 
Standardwannenmaß, Viertelkreis 
oder Fünfeck

- mit werkseitigem Gefälle zwischen 
2,7 % und 4,8 % in Abhängigkeit der 
Größe des Duschelementes

- vor Ort kürzbar unter 
Berücksichtigung der 
Gefällegeometrie

- wasserdicht bis 15 m Wassersäule
- Ablauf zentral oder dezentral

Bodenablauf CIRCO
- in den Nennweiten DN 50 und DN 70
- hohe Ablaufl eistung 

(von 0,82 l/s bis 1,38 l/s)
- niedrige Bauhöhe
- Montageerleichterung durch eine 

neuartige Seitenverstellung im 
Ablaufgehäuse  15 mm

- selbstreinigendes Ablaufgehäuse

B C
Optional: CeraFundo Easy Set
- Unterbauset in den Abmessungen:
 900 x 900 und 1200 x 1200 mm 
- Gesamtaufbauhöhe: 140 mm
- mit dem EasySet können CeraFundo 

Duschelemente schnell und einfach 
auf passende Höhe gebracht werden

- kein Auffüllen mit Mörtel und Estrich 
nötig

Duschelement CeraFundo

900 x 900 mm (zentral/dezentral)

1000 x 1000 mm (zentral/dezentral)

1200 x 1200 mm (zentral/dezentral)

1500 x 1500 mm (zentral/dezentral)

900 x 1200 mm (zentral)

1800 x 900 mm (zentral/dezentral)

900 x 900 mm (Viertelkreis)

1000 x 1000 mm (Viertelkreis)

1000 x 1000 mm (Fünfeck)

Bodenablauf CIRCO

Bodenablauf Circo 70
DN 70, 150 x 150 mm Rahmen, mit Rost

Bodenablauf Circo 50.1
DN 50, 120 x 120 mm Rahmen, mit Rost

Bodenablauf Circo 50.2
DN 50, 100 x 100 mm Rahmen, mit Rost

Bodenablauf Circo V.1
DN 50/DN 70, 120 x 120 mm Rahmen, mit Rost

Bodenablauf Circo V.2
DN 50/DN 70, 100 x 100 mm Rahmen, mit Rost

Bodenablauf Circo V.3
DN 50/DN 70, 150 x 150 mm Rahmen, mit Rost

CIRCOPlan (Bauhöhe 99 mm inkl. Duschelement)

Bodenablauf CircoPlan
DN 40, 120 x 120 mm Rahmen, mit Rost

Bodenablauf CircoPlan
DN 40, 95 x 95 mm Rahmen, mit Rost

Unterbauset CeraFundo Easy

900 x 900 mm

1200 x 1200 mm

CeraFundo Duschelement mit CIRCO Bodenablauf F
110

Planungsbeispiel  P  110 
Produkte  Seite 181

Standard details  P 110 
Products  page 181
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Features / Components

C

A

B

B

A
CeraFundo tray
- a range of sizes, from 900 x 900 mm 

to 1500 x 1500 mm, dimensions of 
standard bathtub, corner or 
pentagonal

- built-in fall, from 2.7% to 4.8% 
depending on size

- falls assist fl ow, enhancing drainage
- watertight, tested with 15.0 m water 

column
- central or off-set drain

CIRCO drain
- DN 50 or DN 70 versions
- very high fl ow rates - 0.82 to 

1.38 l/sec
- height adjustable
- laterally adjustable  15 mm
- self-cleansing design

B C
Optional: Easy Set CeraFundo
- support, 900 x 900mm or 
 1200 x 1200mm
- height 140mm
- with an Easy Set a CeraFundo 

shower base can be fi tted quickly and 
easily at the correct height.

- no need to use mortar or screed fi ll

CeraFundo tray

900 x 900 mm (central/off-set drain)

1000 x 1000 mm (central/off-set drain)

1200 x 1200 mm (central/off-set drain)

1500 x 1500 mm (central/off-set drain)

900 x 1200 mm (central drain)

1800 x 900 mm (central/off-set drain)

900 x 900 mm (corner)

1000 x 1000 mm (corner)

1000 x 1000 mm (pentagonal)

CIRCO drain

Floor drain Circo 70
DN 70, 150 x 150 mm incl. grate

Floor drain Circo 50.1
DN 50, 120 x 120 mm incl. grate

Floor drain Circo 50.2
DN 50, 100 x 100 mm incl. grate

Floor drain Circo V.1
DN 50/DN 70, 120 x 120 mm incl. grate

Floor drain Circo V.2
DN 50/DN 70, 100 x 100 mm incl. grate

Floor drain Circo V.3
DN 50/DN 70, 150 x 150 mm incl. grate

CIRCOPlan (build-in height: 99 mm including 
shower base) 

Floor drain CircoPlan
DN 40, 120 x 120 mm incl. grate

Floor drain CircoPlan
DN 40, 95 x 95 mm incl. grate

Easy Set CeraFundo

900 x 900 mm

1200 x 1200 mm

F
110

CeraFundo shower-tray with CIRCO fl oor drain
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Einsatzbereich und technische Eigenschaften
Application range and technical specifi cations

CeraFundo Duschelement mit CIRCO Bodenablauf
CeraFundo shower-tray with CIRCO fl oor drain

F
110

Einsatzbereich:

Bodengleiches Duschelement zur 
direkten Verfl iesung, mit waagerechtem 
Bodenablauf, für Neubau und 
Renovierungsvorhaben.

- im privaten Wohnungsbau
- in öffentlich zugängigen Gebäuden 

und Arbeitsstätten gemäß DIN 18024 
Teil 2

- in barrierefreien Wohnungen gemäß 
DIN 18025 Teil 1 und 2

Technische Eigenschaften Rohschaum:
Extrudierter Polystyrol-Hartschaumkern .............................................................. XPS
Maximale Plattenstärke bis Duschgröße 1,50 m x 1,50 m  .............................. 40 mm
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung DIN EN 826 ....................................... 0,3 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C (DIN EN 12667/12939) ................................0,034 W/mK
Rohdichte DIN 53420 .................................................................................34 - 36 kg/m3

Temperaturgrenzen ..................................................................................-50°C/+75 °C
Brandverhalten/Baustoffklasse DIN 4102 ................................................................ B1
Wasserdichtigkeit mit 1,5 bar getestet  .................................................................dicht

Hinweis:
CeraFundo Bodenelemente können selbstverständlich vor Ort eingekürzt werden, wobei jedoch die Geometrie der Elemente beachtet 
werden muss (Gefälle). Die Bauplatte besitzt einen Kern aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Der Hartschaum ist beidseitig mit 
Glasfasergewebe armiert und ebenfalls beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet.Die Bauplatte ist wasserundurchlässig, 
wärmedämmend, dampfbremsend, variabel einsetzbar, leicht und stabil. Darüber hinaus ist sie leicht und schnell zu bearbeiten.

Technische Eigenschaften CeraFundo:
Mindestfl iesengröße nicht vorgeschrieben (Ausnahme: bei Rollstuhlbelastung)
Glasmosaik ab Mindestgröße (3 mm stark)  ..............................................20 x 20 mm
Rollstuhlbelastbar ab Mindestfl iesengröße  ..............................................50 x 50 mm
Mindesteinbautiefe waagerechter Ablauf ....................................................... 127 mm
Min. Oberfl ächengefälle (in Abhängigkeit der Fundo Größe) ..............................2,7 %
Max. Oberfl ächengefälle (in Abhängigkeit der Fundo Größe) ..............................4,8 %

Application range:

Level access shower with tiled fi nish 
and side outlet drain: new build and 
renovation
- for private houses
- in institutional buildings and 

workplaces as defi ned by DIN 18024, 
part 2

- in barrier-free homes, conforming to 
DIN 18025, parts 1 & 2

Technical specifi cation of the base material:
Extruded rigid polystyrene foam core ..................................................................... XPS
Maximum perimeter thickness for 1.500 x 1.500 tray ...................................... 40 mm
Resistance to 10% compression (EN 826) ................................................... 0,3 N/mm2

Insulation at 10°C (EN 12667/12939) ...........................................................0,34 W/mK
Average weight (DIN 53420) ......................................................................34 - 36 kg/m3

Temperature range ...................................................................................-50°C/+75 °C
Flammability .............................................................................................................. B1
Water proofi ng test, 1.5 bar .........................................................................water tight

Technical specifi cation of CeraFundo:
No recommended tiles size except when using a wheelchair
Mosaic, 3 mm thick  ....................................................................................20 x 20 mm
Mimimum tile size for wheelchair access  .................................................50 x 50 mm
Depth for side outlet drain  .............................................................................. 127 mm
Minimum slope (depending on size) .....................................................................2,7 %
Maximum slope (depending on size) ....................................................................4,8 %

Planungsbeispiel  P  110 
Produkte  Seite 181

Standard details  P 110 
Products  page 181

Notes:
The CeraFundo shower base can be trimmed to size, but take account of the geometry of the base to ensure an adequate fall is maintained.
The core of the shower base is polystyrene rigid foam. The core is coated with polymer-modifi ed mortar with a glassfi bre reinforcing mesh 
embedded in it. The shower base is waterproof, insulating, vapour resistant, lightweight, stable and can be installed quickly and easily in a 
variety of ways.
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Einbau
Installation

F
110

CeraFundo Duschelement mit CIRCO Bodenablauf
CeraFundo shower-tray with CIRCO fl oor drain

Vollfl ächiges Verfüllen der Aussparung 
mit zementgebundener Schüttung 
oder erdfeuchtem Mörtel. Für den 
bodengleichen Einbau des Dusch-
elementes auf eine notwendige 
Differenz von 40 mm zwischen OK 
Ablaufgehäuse und OK Aussparung 
Estrich achten.

Fill the recess with concrete or mortar 
with a waterproofi ng additive. Surface 
should be 40 mm below surrounding 
fl oor to allow depth for CeraFundo tray. 

Ablaufgehäuse mittig positionieren, 
über die Justierschrauben waagerecht 
ausrichten und mit Zementmörtel 
fi xieren.

Place the drain body in the recess, 
adjusting for height and level with the 
built-in screws : hold in place with 3.1 
sand /cement mortar

1.

2.

2a.
Bei  der Verwendung des  CeraFundo
Easy Sets kann auf die zement-
gebundene Schüttung bzw. den 
erdfeuchten Mörtel verzichtet werden.

If using a CeraFundo Easy Set support, 
fi ll is not required

Auf das CeraFundo - Duschelement 
rückseitig vollfl ächig Fliesenkleber 
auftragen und mittig auf das 
Ablaufgehäuse legen.

Coat the underside of the CeraFundo 
with tile adhesive and place over the 
drain. 

3.
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CeraFundo Duschelement mit CIRCO Bodenablauf
CeraFundo shower-tray with CIRCO fl oor drain

F
110

Einbau
Installation

3a.
Passungenauigkeiten von  15 mm 
können über das verschiebbare 
Innengehäuse ausgeglichen werden.

There is a  15mm lateral adjustment 
on the CIRCO inner drain to line up the 
outlet in the tray with the drain below.

4.
Die Verbindung zwischen dem 
CIRCO-Ablaufgehäuse und dem Cera-
Fundo-Duschelement erfolgt über das 
Schraubventil.
Während des Abbindens das Dusch-
element gleichmäßig beschweren. Die 
Ablauföffnung mit dem Montage- /Bau-
schutzdeckel verschließen.

Use the screwed waste to tighten the 
tray to the drain. Weight the tray evenly 
whilst the tile adhesive is setting. Leave 
the assembly key in the mouth of the 
drain as a temporary blanking plate

5.
Bei Feuchtigkeits - Beanspruchungs-
klasse A02 (mäßige Belastung; Böden 
und Bäder mit haushaltsüblicher Nut-
zung mit Bodenablauf) sind sämtliche 
Übergänge mit Dichtband (als Zubehör 
erhältlich) abzudichten. Auf eine zu-
sätzliche Abdichtung auf dem Cera-
Fundo-Duschelement kann verzichtet 
werden.
Bei Feuchtigkeits - Beanspruchungs-
klasse A2 (Böden in öffentlichen 
Duschen) ist ein vollfl ächiges Abdichten 
von Wand und Boden vorgeschrieben.

In a domestic installation (Class A02) 
seal the edges of the tray to the sur-
rounding fl oor with waterproofi ng tape. 
For public areas (Class A2) showers 
the entire fl oor and walls should be 
waterproofed.

6.
Bei einer Fliesenkantenlänge größer 
100 mm ist die Gefällegeometrie (Gefäl-
lekeile) zu übernehmen.

When using tiles larger than 
100 x 100 mm, take care to support 
each tile fully when laying down the fall. 
Ensure the trap insert and grating are 
in place when the tile installation is 
complete

Planungsbeispiel  P 110 
Produkte  Seite 181

Standard details  P 110 
Products  page 181
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Einbau
Installation

F
140

Duschrinne CeraLine
CeraLine channel drain

- Horizontal und vertikal ausrichten
- Ablaufkörper an die Entwässerungs-

leitung anschließen

1. 2. 3.

4. 5. 6.

- Dämmung und Gefälleestrich 
einbringen

- Übergänge von Wand zu Boden und 
Rinnen-Flansch zu Boden zusätzlich 
mit Dichtbändern armieren

- Verbundabdichtung gemäß 
ZDB - Merkblatt auf Wand, Boden 
und Rinnen-Flansch auftragen

- Für die Linienentwässerung sind zur 
Sicherstellung des Spaltmaßes die 
Bodenbeläge bündig an den Fliesen-
anschlag anzulegen.

- Abdeckung mit Justierschrauben auf 
Höhe Bodenbelag ausrichten

- Level horizontally and vertically, 
noting slope

- Connect drain body to waste pipe

- Lay insulation and screed to falls - Reinforce wall / fl oor and channel 
fl ange / fl oor joints with sealing tape

- Apply undertile waterproofi ng (ZDB 
approved) to wall, fl oor and fl ange of 
channel

- For channel drainage, the tiling 
gauges are used to give the correct 
clearance to the edge of the fi nish

- Adjust cover plate to be fl ush with 
fl oor fi nish

Planungsbeispiel  P 140 
Produkte  Seite 174

Standard details  P 140 
Products  page 174
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Duschrinne / Bodenablauf CeraNiveau
CeraNiveau channel drain

F
145

Einbau
Installation

Planungsbeispiel  P 145 
Produkte  Seite 178

Standard details  P 145 
Products  page 178

Min.1-2%

Min.1-2%

1. 2. 3.

4. 5. 6.

- Level horizontally and vertically, 
noting slope

- Connect drain body to waste pipe

- Lay insulation and screed to falls -  Lay fi breglass cloth (included) over 
fl ange

-  Reinforce wall / fl oor joint with seal-
ing tape

- Horizontal und vertikal ausrichten, 
Gefälle berücksichtigen 

- Ablaufkörper an die Entwässerungs-
leitung anschließen

- Dämmung und Gefälleestrich ein-
bringen

-  Verbundabdichtung gemäß ZDB 
- Merkblatt auf Wand und Boden 
auftragen, dabei Glasgewebe mit 
einarbeiten

-  Aufsatzrahmen bis zur benötigten 
Höhe in den Ablaufkörper stecken 
und mit Mörtel unterlegen

-  Bodenbelag im Dünnbett verlegen 

-  Innere und äußere Abdeckung in den 
Aufsatzrahmen legen 

-  Glasgewebe (im Lieferumfang ent-
halten) mittig positionieren 

-  Übergänge von Wand zu Boden zu-
sätzlich mit Dichtbändern armieren

- Apply undertile waterproofi ng (ZDB 
approved) to wall, fl oor and fl ange of 
channel

-  Set the frame at the correct height 
and support beneath with mortar

-  Lay fl oor fi nish 

-  Set outer and inner cover plate in 
position
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Vorbeugender Brandschutz in Deutschland

Entsprechend den baurechtlichen 
Anforderungen der Musterbauordnung 
MBO 2002, § 14 „Brandschutz“ und 
den entsprechenden Festlegungen 
der „Brandschutzparagrafen“ in 
den baurechtlich eingeführten 
Landesbauordnungen sind 
Bodenabläufe als Bestandteil der 
Abfl ussleitungen so anzuordnen, zu 

Vorbeugender Brandschutz beim Einbau von Bodenabläufen in Decken mit Anforderungen an 
die Feuerwiderstandsdauer

Bild 1:  Stand der baurechtlichen Einführung der MBO 2002 nach Bundesländern – 
Unterscheidung nach „F 30 – Ländern“ und  „Nicht F 30 – Ländern“

ändern und instand zu halten, dass 
der Entstehung eines Brandes und 
der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird 
und beim Brand die Rettung von 
Menschen und Tieren sowie wirksame 
Löscharbeiten möglich sind.
Die Anforderungen an die geforderte 
Feuerwiderstandsdauer haben wir 

in der Übersichtskarte von Bild 1 
zusammengestellt. Bis zur Einführung 
der Landesbauordnungen auf Basis 
der Musterbauordnung MBO 2002 
in allen Bundesländern muss eine 
Unterscheidung bei den Abschottungen 
in „F 30–Länder“ und „nicht 
F 30–Länder“ getroffen werden. 

Auf Basis der Anforderungsprofi le 
von Bild 1 ergeben sich beim 
Einbau von Bodenabläufen in 
Decken mit Anforderungen an die 
Feuerwiderstandsdauer die in der 
Übersichtstabelle Bild 2 (nächste 
Seite) dargestellten baurechtlichen 
Unterscheidungen beim Einbau von 
Bodenabläufen.

Wichtiger Hinweis zu den „F 30 
Ländern“:
In den „F 30-Ländern“ müssen bereits 
klassifi zierte Abschottungen gemäß 
MLAR/LAR/RbALei, Abschnitt 4 bei 
„F 30-Leitungsdurchführungen“ 
eingebaut werden. 
In den anderen „nicht F 30-Ländern“ 
können in feuerhemmenden 
Bauteilen noch Durchführungen ohne 
Klassifi zierungen eingebaut werden. 

Mit Einführung der MBO 2002 in allen 
Bundesländern werden auch diese zu 
„F 30-Ländern“. Es ist zu empfehlen, 
die klassifi zierten Abschottungen in 
feuerhemmenden Bauteilen in allen 
Bundesländern bereits zu verwenden.

Weitere Bundesländer sind in Vorbereitung. Der aktuelle Stand kann unter 
www.MLPartner.de > News > MBO 2002 und unter www.MLPartner.de > 
News > MLAR/LAR/RbALei 2005 abgerufen werden.
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Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit

Bild 2:  Übersichtstabelle „Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bodenabläufen entsprechend der Musterbauordnung/
den Landesbauordnungen“

Die in der Übersichtstabelle Bild 2 
geforderten Feuerwiderstandsdauern 
für Bodenabläufe sind bei der Planung 
und Ausführung zu berücksichtigen. 
Der Nachweis der jeweiligen Feuer-
widerstandsdauer muss über 
einen Verwendungsnachweis, z. B. 
allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis (ABP) oder eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) 
erbracht werden. Dies gilt auch für 
Bodenabläufe, die nach europäischen 
Normen geregelt und in der Bauregel-
liste dokumentiert sind.

„Bodenabläufe sind nach europäischen 
Normen geregelte Bauprodukte und 
benötigen daher für die Funktion als 
Bodenablauf keine weitere Zulassung. 
Sobald die Bodenabläufe Vorrichtungen 
für den vorbeugenden Brandschutz 
beinhalten, benötigen diese eine 
bauaufsichtliche Zulassung. (ABZ) 
Zur Einhaltung der brandschutz-
technischen Schutzziele wird die 
Ausschreibung von Bodenabläufen in 
der Qualität  R 30- bis R 120 empfohlen. 
Pro Bodenablauftyp muss eine 
Übereinstimmungserklärung dem 

Bauherrn übergeben werden. Bei 
Durchführungen mit einer ABZ 
muss ein Typenschild neben dem 
Bodenablauf an der Deckenunterseite 
montiert werden.“ 
(Zitat aus dem Kommentar zur MLAR 
/ LAR / RbAlei – Lippe / Wesche / 
Rosenwirth – Ausgabe 5 / 2007)

Info:

F  30 = feuerhemmend

F  60 = hoch feuerhemmend

F  90 = feuerbeständig

F 120 = hoch feuerbeständig
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Brandschutz bei Bodenabläufen F 30 bis F 120

Brandschutz mit nicht brennbarem Rohr

Die Anforderungen an die brandschutztechnische Funktion 
der Abschottung von Bodenabläufen werden in der Muster–
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und den auf dieser Basis 
in den Bundesländern baurechtlich eingeführten Leitungs-
anlagen-Richtlinien (LAR) bzw. Richtlinien über brandschutz-
technische Anforderungen an Leitungsanlagen (RbALei) im 
Abschnitt 4 „Durchführungen“ geregelt. 

„Bodenabläufe sind nach DIN EN 12056 Bestandteil der 
Abwasseranlage. Aus diesem Grund gelten die identischen 
Anforderungen an die Abschottung wie bei Rohrdurchfüh-
rungen, die in den baurechtlich eingeführten Leitungsanla-
gen-Richtlinien unter Abschnitt 4 der MLAR /LAR /RbALei 
beschrieben sind. Eine besondere Benennung in der MLAR / 
LAR / RbALei ist somit nicht erforderlich“ 
(Zitat aus der Dokumentation von Dipl.-Ing. Manfred Lippe 
zur Abschottung von Bodenabläufen).

Die brandschutztechnischen Anforderungen der Leitungs-
anlagen-Richtlinien an die Feuerwiderstandsdauer müssen 
demzufolge auch bei Bodenabläufen zwingend eingehalten 
werden.

Dallmer bietet durch die besondere Konstruktion der brand-
schutztechnisch geschützten Bodenabläufe eine Vielzahl von 
Anschlussmöglichkeiten zu den marktüblichen Entwässe-
rungssystemen.
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Brandschutz mit HT-Rohr
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Brandschutz in Bestandsbauten

Holzbalkendecke F 30 *

Hohlkammerdecken F 30 - F 90 *

Rippen und Ziegeldecken F 30 - F 90 *

Leitungsführungen und Abschottengen bei Sonder- / Be-
standsdecken

Da sich die Bautätigkeit inzwischen sehr stark auch auf den 
Aufgabenbereich „Bauen im Bestand“ und Sanierung von Be-
standsbauten konzentriert, müssen für die Planung 
und Ausführung von Leitungsanlagen Konzepte zur Durch-
führung und Abschottung von Leitungsanlagen durch 
Bestandsdecken entwickelt werden. Es gibt eine Vielzahl 
von Geschossdecken – insbesondere bei Bestandbauten, die 
durch den Anwendungsbereich bauaufsichtlich nachgewie-
sener Abschottungsmaßnahmen (ABZ) im Hinblick auf den 
Einbau in Sonderdecken nicht ausreichend abgedeckt sind. 
Als Beispiele werden genannt:

- Holzbalkendecken mit F 30- / F 90- Unterdecken
- Rippen- Ziegeldecken
- Hohlkammerdecken 
- Kappendecken
- u.v.m.

Innerhalb einer „F 60 - F 90-Ausleibung“ können alle 
Abschottungen mit einer ABZ eingebaut werden, soweit sich 
diese für die Einbauart eignen. Die Ausleibung stellt dabei 
den Durchbruch innerhalb der Sonderdecke dar. 

m
it

 A
B

Z 
Z-

19
.1

7-
15

43

* Abweichender Einbau des Bodenablaufes in einer 
massiven Deckenausmörtelung innerhalb von 
Sonderdecken entsprechend den Einbauvorschlägen des 
Kommentars zur MLAR/LAR/RbALei - Lippe/Wesche/
Rosenwirth - Ausgabe 5/2007, Seite 169-176.

Die Vorgaben aus den allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeignissen (ABP) bzw. Zulassungen (ABZ) sind zur 
Erstellung der Abschottung einzuhalten.

Die Einholung einer Zustimmung im Einzelfall bei 
der oberen Bauaufsicht oder Zustimmung zu einer 
Abweichung von der LAR/RbALei durch die untere 
Baubehörde ist i. d. R. nicht erforderlich.

Die Abstimmung mit einem Statiker vor Erstellung des 
Durchbruchs wird dringend empfohlen.

Die Abstimmung mit dem vor Ort tätigen Brandschutz-
sachverständigen bzw. Fachbauleiter Brandschutz ist 
erforderlich.

Holzbalkendecken mit F 30 - F 90 Unterdecken *

F 30

Schallschutz-
manschette

Ablauf

nichtbrennbares Rohr
z. B. SML-Rohr

SML-HT-Verbinder

Rohbauelement

Mörtel MG II /III

F 30

F 90

F 60

Schallschutz-
manschette

Ablauf
Mineralwolle
    1000° C

Mörtel MG II /III

Rohbauelement

brennbares Rohr
z. B. HT-Rohr

F
 6

0 
/ F

 9
0

Schallschutz-
manschette

Ablauf

nichtbrennbares Rohr
z. B.SML-Rohr

Rohbauelement

SML-HT-Verbinder

Mörtel MG II /III

Schallschutz-
manschette
Schallschutz-
manschette

Ablauf

Rohbauelement

Mörtel MG II /III

SML-HT-Verbinder

nichtbrennbares Rohr
z. B. SML-Rohr
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Fireproofi ng for fl oor drains F 30 bis F 120

The requirements in terms of the fi re protection function of 
the fi re stops of fl oor drains are regulated in the specimen 
guideline as well as in the pipework guidelines and the 
guidelines concerning fi reproofi ng requirements for conduits, 
adopted on this basis in the federal states under building law 
in Chapter 4 “sleeves”.

“According to DIN EN 12056, fl oor drains form part of the 
waste water system. For this reason, the same requirements 
apply to fi re stops as is the case with pipe ducts which are 
described in the guidelines adopted in building law under 
Chapter 4 of the specimen guideline concerning fi reproofi ng 
requirements. A separate designation in these guidelines is 
therefore unnecessary.”
(Extract from the documentation prepared by Dipl.-Ing. 
Manfred Lippe regarding fi re stops for fl oor drains).

Consequently, the fi reproofi ng requirements of the 
guidelines in terms of fi re resistance time must also be 
stringently observed with regard to fl oor drains.

With its special design of fi re protected fl oor drains, Dallmer 
offers a variety of installations in terms of standard drainage 
system connections.

fi re-protection with non-fl ammable pipe

fi re-protection with yard drain

F 30
F 60
F 90

20
0

concrete

noncombustible pipe

fire-proofing collar

sound proofing-
collar drain

mortar class II/III

SML-HT pipe coupling

eg. cast iron pipe

F 30 

15
0 

F 60 
F 90 

concrete

fire-proofing collar

sound proofing-
collar

drain

mortar class II/III

noncombustible pipe
eg. cast iron pipe

fi re-protection with cast iron drain

fi re-protection with PVC pipe
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concrete

noncombustible pipe

fire-proofing collar

sound proofing-
collar

drain

F 30
F 60
F 90

15
0mortar class II/III

SML-HT pipe coupling

eg. cast iron pipe

F 30
F 60
F 90

15
0

concrete

combustible pipe

fire-proofing collar

sound proofing-
collar

drain

mortar class II/III

eg. plastic pipe
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Fire protection in existing building

Fire protection in existing building

Much building activity is upgrading existing structures: plan-
ning pipework and penetrations is a major consideration.

There are many different methods of fl oor construction, 
some of which may need a more individual approach to fi re 
protection.
These include:
- ceramic brick deck
- timber fl oors
- hollowcore concrete sections 
- timber fl oors with F 30 - F 90 suspended ceiling

For example, in a timber fl oor with F 30 - F 90 suspended 
ceiling, F-60 to F-90 can be achieved using a concrete insert 
with an approved fi re collar. 
This insert forms the penetration in these applications. 

Hollowcore concrete sections F 30 - F 90

Ceramic brick deck F 30 - F 90 

However, the method chosen must meet all local Stan-
dards and regulations and must be coordinated with the 
structural needs of the building.

Timber fl oor, class F 30

Timber fl oor with F 30 - F 90 suspended ceiling 

F 30

noncombustible pipe

fire-proofing collar

sound proofing-
collar

drain

mortar class II/III

SML-HT pipe coupling

eg. cast iron pipe

F 30

F 90

F 60

mineral fibre
    1000° C

combustible pipe

fire-proofing collar

sound proofing-
collar

drain

mortar class II/III

eg. plastic pipe

F
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0 
/ F
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0

concrete

noncombustible pipe

fire-proofing collar

sound proofing-
collar

drain

mortar class II/III

SML-HT pipe coupling

eg. cast iron pipe

noncombustible pipe

fire-proofing collar

sound proofing-
collar

drain

mortar class II/III

SML-HT pipe coupling

eg. cast iron pipe
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Brandschutz für Dachabläufe
Fireproofi ng for roof drains

Werden die Dachabläufe und Dach-
durchdringungen in Decken mit Anfor-
derungen an eine Feuerwiderstands-
dauer  (F 30 bis F 90) im Abstand bis 
5 m von einer aufgehenden Außenwand 
mit Öffnungen, z.B. Türen und Fenster, 
eingebaut, dann ist mit einer Brand-
beanspruchung von oben und unten zu 
rechnen. Die Feuerwiderstandsdauer 
der Durchführung muss der Feuerwi-
derstandsauer des Bauteils entspre-
chen. 

Dallmer hat erstmals ein Brandschutz-
System für Dachabläufe mit amtlicher 
Zulassung im Programm. Das Brand-
schutz-System wurde vom Material-
prüfungsamt NRW geprüft und unter 
der Nr. Z-19.17-1800 vom DIBt bauauf-
sichtlich zugelassen. Es bietet eine si-
chere Brandschutzlösung R 30 - R 120 
mit Dachabläufen ohne Sperrwasser 
für massive Flachdächer. 

When drains (or other penetrations) 
are present up to 5.0 m from a vertical 
wall with opening (doors or windows) 
in an F 30 - F 90 roof structure, then 
the risk of fi re-bridging must be 
catered for.
Where drains are made of fl ammable 
material, the objective is to prevent 
burning debris from falling into the 
drain. This can be achieved by using a 
non-fl ammable cover.
Dallmer has a new, approved fi re 
protection system for roof drains of 
this type. Approval is NRW - Z-19.17-
1800 following testing at the German 
Institute for Building.
It provides R 30 - R 90 approval for an 
untrapped roof drain in a roof deck.

The drains can be used with all 
membranes in common use - bitumen/
asphalt, PVC, FPO, EPDM. 
The fi re collar is for use with the type 
62, DN70, supplied with a stainless 
steel domed grate. The collar is based 
on the proven versions developed for 
fl oor drains - easy installation and 
complete protection.

Dallmer fi re collars for roof drains 
offer:
- approval Z-19.17-1800
- for R 30 - R 90 applications
- installation into F 30- F 90 decks
- connection to all membranes
- no special tools needed
- built-in mortar-guard removes need 

for shuttering in space below
- intumescent material in galvanised 

steel container
- minimal build-in height.

Die Brandschutz-Dachabläufe von Dall-
mer können mit den gängigen Dachab-
dichtungen eingesetzt werden. Sie sind 
speziell vorbereitet für den Anschluss 
von Dachbahnen aus Bitumen, PVC 
und FPO. Der Dallmer Brandschutz für 
die Flachdach-Entwässerung besteht 
aus einem speziellen Brandschutz-
Rohbau-Element, in das ein Standard-
Dachablauf 62 DN 70 von Dallmer mit 
Laubfang aus Edelstahl eingesetzt wird. 
Das Rohbauelement stammt aus dem 
bewährten Brandschutz-System für 
Bodenabläufe und zeichnet sich aus 
durch höchste Sicherheit und einfache 
Montage.
Die geprüften Dallmer Brandschutzele-
mente für Flachdachabläufe bieten:
- eine bauaufsichtliche Zulassung 

( Z-19.17-1800)
- eine Systemlösung in der Qualität 

R 30 bis R 90
- den Einbau von Dachabläufen in F 30 

bis F 90 Decken
- den Anschluss an 
 gängige Dachabdich- 
 tungen aus Bitumen  
 und Kunststoff
- eine Montage ohne
 Werkzeug und 
 Schraubarbeiten
- eine Verfüllung ohne  
 zusätzliche untere   
 Schalung
- eine verzinkte Metall- 
 ronde als unteren 
 Abschluss
- eine sehr geringe Auf- 
 bauhöhe
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Schallschutz-
manschette

Rohbauelement

SML-HT-Verbinder

nichtbrennbares Rohr
z. B. SML-Rohr

Mörtel MG II /III Beton-
decke

15
0 F 30

F 60
F 90

Ablauf

Brandschutz mit Dachablauf
fi re-protection with roof drains
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Das einfache und schnelle Brandschutz-Montage-System
The quick and easy installation method

Brandschutzlösungen für Abläufe
Fire protection for drain bodies

F
150

Planungsbeispiel  P 150 
Produkte  Seite 237

Standard details  P 150 
Products  page 237

Schallschutz-Manschette
sound absorbtion collar

Aufsatz mit Rost
frame with grate

+ plus
+ 

plus

z. B. Aufstockelement CeraDrain® 
für die bodengleiche Dusche
e. g. CeraDrain® collar for level 
access showers

+ plus
+ 

plus

Kunststoff- oder Guss- 
Bodenablauf 
plastic- or cast iron drain body

+ plus
+ 

plus

Passendes Brandschutzelement
für Kunststoff: Brandschutzelement 1 bis 5,
für Guss: Brandschutzelement 5.1 bis 6

Suitable installation kit
for plastic: installation kit 1 to 5,
for cast iron: installation kit 5.1 to 6

Kunststoff-
Bodenablauf
plastic fl oor drain 
body

Guss-Bodenablauf
cast iron drain body

Lippendichtung / lip seal
Einschubelement / socket
Haltebügel / hanger

Quellstoff / intumescent material
Metallkörper / metal holder
Schalungshilfe / mortar guard

oder
or

Aufbau und Funktionsweise

Im Hinblick auf den Brandschutz sind 
Kunststoff- und Gussabläufe mit senk-
rechtem Ablaufstutzen als Rohr- oder 
Deckendurchführungen anzusehen, die 
abzuschotten sind. Das Problem der 
Abschottung hat Dallmer mit einem 
einfach, schnell und werkzeuglos zu 
installierenden Montage-System gelöst:
Hauptfunktionsteil ist das Brand-
schutz-Rohbauelement, ein Metall-
körper mit Brandschutzeinlage und 
einem Einschubelement zur Aufnahme 
des Ablaufgehäuses. Durch die 
eingebaute Schalungshilfe und drei 
Haltebügel kann es werkzeuglos und 
passgenau von oben in eine geeignete 
Deckenöffnung montiert und mit 
Mörtel der Klasse II/III eingegossen 
werden. Arbeiten an der Unterkante der 
Rohdecke entfallen.  

                                                    

Ebenfalls werkzeuglos und passgenau 
kann danach das Ablaufgehäuse 
durch einfaches Einstecken in das 
Brandschutz-Rohbauelement montiert 
werden. Zusätzliche Problemlösung 
ist die mitgelieferte Schallschutz-
Manschette. Sie entkoppelt das 
Ablaufgehäuse von den massiven 
Gebäudeteilen und verhindert so eine 
mögliche Körperschallübertragung. 
Den Abschluss bilden in der Regel 
ein Aufstockelement zur  Aufnahme 
der Abdichtung und ein Aufsatz mit 
Ablaufrost.

Design and function

Vertical outlet fl oor drains in either 
plastic or cast iron act like pipe-
sleeves and where they penetrate a 
fi re-compartment, a fi re collar must be 
used. Dallmer has solved this problem 
with a tailor-made solution for it‘s fl oor 
drains, which can be installed easily 
and quickly, without specialist tools.
The basis for the fi tting is a metal 
holder fi lled with intumescent material 
held in place by 3 hangers. The drain 
body is inserted into this and the gap 
around it fi lled with bedding mortar.
A collar is provided to insulate the drain 
body from the structure, preventing the 
transmission of noise. 
In normal installations, a raising piece 
is then used, to which water proofi ng is 
bonded and which supports the grating.
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Brandschutzlösungen für Abläufe
Fire protection for drain bodies

Das Brandschutz-Baukastensystem von Dallmer
The Dallmer  fi re protection-modular system

Baukasten-System für Kunststoff- und 
Guss-Bodenabläufe
Für fast alle Kunststoff- oder Guss-
Ablaufgehäusetypen mit senkrechtem 
Ablaufstutzen (ohne seitlichen Zulauf) 
werden Brandschutz-Rohbauelemente 
hergestellt. Brandschutz-Rohbau-
element, Bodenablaufgehäuse, 
Aufstockelement und Aufsatz mit 
Ablaufrost bilden ein optimal 
aufeinander abgestimmtes Brand-
schutz-System. Es vereint eine 
Rohrabschottung der Feuerwider-
standsklasse R 30-R 120 mit bewährten 
Dallmer-Abläufen und die Möglichkeit 
zur ästhetischen Gestaltung mit 
Design-Komponenten. Das DALLMER 
Brandschutz-System ist einfach, 
schnell und werkzeuglos zu montieren. 

The Dallmer modular system
The majority of Dallmer fl oor drains 
can be supplied with a purpose-made 
fi re protection collar. This collar, the 
drain body, raising piece and grating fi t 
together to form a combination of an 
R30-R120 pipe sleeve with a visually 
attractive fl oor drain. This system can 
be installed easily and quickly, without 
specialist tools and separates fi re 
compartments very economically.
As part of the Dallmer modular system, 
the drains can be integrated with all 
water-proofi ng systems e.g. sheet or 
liquid tanking, in-screed, undertile 
membrane etc.
Drains cover all applications throughout 
the building, including those where 
Dallmer ‘Design’ grates can be used.

Funktionsweise im Brandfall
This is how it works in a fi re

Nicht zuletzt diese Aspekte tragen 
dazu bei, dass eine Rohrabschottung 
mit dem Dallmer Brandschutz-System 
kostengünstig erstellt werden kann. 
Das Brandschutz-System ist 
Bestandteil des DALLMER Baukasten-
Systems für Bodenabläufe und kann 
durch Kombination von Brandschutz-
Rohbauelement mit entsprechendem 
Bodenablauf an bituminöse 
Abdichtungen, Abdichtungen 
mit polymeren Dichtungsbahnen 
und Abdichtungen von Dünnbett-
konstruktionen angeschlossen werden. 
Die Palette der kombinierbaren Boden-
abläufe deckt viele Einsatzgebiete ab. 

Das Brandschutz-Rohbauelement 
verfügt über eine Brandschutzeinlage 
bestehend aus einer intumeszierenden 
Masse (Quellstoff), die bei einer 
Hitzeeinwirkung von ca. 150° C 
aufzuschäumen beginnt. Das Volumen 
des Materials vergrößert sich dabei um 
das 15- bis 20-fache.
Dadurch wird die Deckendurchführung 
schnell, zuverlässig und sicher 
verschlossen. Weder Wärme, noch 
Flammen oder Rauch können sich über 
diese Durchführung weiter ausbreiten.

The Dallmer fi re collar contains 
intumescent material which increase 
in volume 15 to 20 times when the 
temperature reaches 150° C.
The fi re-path is closed quickly and 
reliably, preventing the transmission of 
fi re, smoke or heat.

21
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Einbau
Installation

Brandschutzlösungen für Abläufe
Fire protection for drain bodies

F
150

Planungsbeispiel  P  150 
Produkte  Seite 237

Standard details  P 150 
Products  page 237

Schalungshilfe
motar guard

Kernbohrung erstellen
(Alternativ zur Kernbohrung: Die 
passende Deckendurchführung aus 
Styropor)

Brandschutzelement einschieben

Zwischenräume mit Mörtel MG II oder 
MG III vergießen
Alternativ: Verfüllung mit Montage-
schaum entsprechen der Zulassung 
Z-19.17-1543 vom 08.06.2007

Bodenablauf mit Schallschutz-
manschette montieren

... und komplettieren

core drill the slab to the correct size
(alternatively, use a Dallmer styrofoam 
former when casting the fl oor slab)

Place the collar in the hole

Fill the space around it with bedding 
mortar
Alternative: Fill the space around 
with polyurethane foam conforming 
to license no. Z-19.17-1543, dated 
08.06.2007

Fit the drain body with sound proofi ng 
collar

... and complete the installation

Ein großer Vorteil des DALLMER 
Brandschutz-Systems ist die 
geringe Aufbauhöhe, womit 
die Voraussetzungen für eine 
fast abstandfreie Verlegung der 
Abfl ussleitungen unterhalb der 
Decke gegeben sind!

A major benefi t of the DALLMER 
fi re collar is the greatly reduced 
height of the pipework under the 
ceiling below.
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Kombinationstabelle Brandschutz-Rohbauelemente für Boden- und Duschabläufe
Compatible components for bath- and showerdrains

F
150

Brandschutzlösungen für Abläufe
Fire protection for drain bodies

Ablaufgehäuse / Drain body
Art. Nr. /
Part No.

Brandschutzelemente / Installation kit

1
(515018)

2
(515025)

3
(515032)

4
(515049)

5
(515056)

5.2
(515087)

5.3
(515094)

6
(515063)

Kunststoff-Bodenablauf Serie 15 / Plastic fl oor drain body Series 15

61 HT, DN 50 611024 •
61 HT, DN 50/70 611055 •
61 HT, DN 100 611062 •
61 HT DallBit, DN 50 612021 •
61 HT DallBit, DN 50/70 612052 •
61 HT DallBit, DN 100 612069 •
61 HT/E, DN 50/70, 100 x 100 mm 611154 •
61 HT/KE, DN 50/70, 150 x 150 mm 611253 •
61 HT/KE, DN 100, 150 x 150 mm 611260 •
61 HT PP-Niro DN 70 611840 •
61 HT PP-Niro DN 100 612895 •
61 HT DallBit, PP-Niro DN 70 612847 •
61 HT DallBit, PP-Niro DN 100 612892 •
61 GA DN 50 SML 611727 •
61 GA DN 70 SML 611741 •
61 GA DN 80 SML 611758 •
61 GA DN 100 SML 611765 •
61 GA DallBit DN 50 SML 612724 •
61 GA DallBit DN 70 SML 612748 •
61 GA DallBit DN 80 SML 612755 •
61 GA DallBit DN 100 SML 612762 •
CIRCO V.1 DN 50/DN 70 513564 •
CIRCO V.2 DN 50/DN 70 513571 •
CIRCO V.3 DN 50/DN 70 513557 •

Kunststoff-Bodenablauf Serie 10 / Plastic fl oor drain body Series 10

40 S, DN 50 405128 •
40 PE, DN 50/OD 50 405135 •
40 DallBit, DN 50 405227 •
40 SE 12, DN 50, 120 x 120 mm 405067 •
40 SE, DN 50, 100 x 100 mm 405050 •
40 VC 513182 •
30 N, DN 50 405340 •
30, DN 50 Primus 405333 •

Duschablauf / Shower drain

49 KE, DN 40, 142 x 142 mm 480224 •
49 KE, DN 50 480224 •
ORIO V, Haube Edelstahl, DN 50 160218 •
ORIO V, DN 50 160027 •

Guss-Bodenablauf / Cast iron fl oor drain

273, grundiert, DN 80 930507 •
273, innen emailliert, DN 80 930514 •
273/1, grundiert, DN 100 930064 •
273/1, innen emailliert, DN 100 930071 •
272, grundiert, DN 50 930002 •
272, innen emailliert, DN 50 930019 •
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Kombinationstabelle Brandschutz-Rohbauelemente für Dach- und Parkdeckabläufe
Compatible components for cast iron, roof- and yard drains

Brandschutzlösungen für Abläufe
Fire protection for drain bodies

F
150

Ablaufgehäuse / Drain body
Art. Nr. /
Part No.

Brandschutzelemente / Installation kit

1
(515018)

2
(515025)

3
(515032)

4
(515049)

5
(515056)

5.2
(515087)

5.3
(515094)

6
(515063)

Dachabläufe / Roof drains

62, Schraubfl ansch, DN 70 621047 •
62 H, Schraubfl ansch, beheizt, DN 70 621146 •
62, DallBit, DN 70 622044 •
62 H, DallBit, beheizt, DN 70 622143 •
62, PVC, DN 70 623041 •
62 H, PVC, beheizt, DN 70 623140 •
62 FPO, DN 70 621641 •

Hof- und Parkdeckablauf (frostsicher, ohne Sperrwasservorlage) / Yard- and car-park drains (frost proof, untrapped)

606.0, DN 100 860064 •
606.1, DN 100 860163 •
616.0 DallBit, DN 100 862068 •
616.0, DN 100 861061 •
616.1 DallBit, DN 100 862266 •
616.1, DN 100 861269 •

Art. Nr. /Part No. A B C D E F

Brandschutzelement 1
Installation kit 1 515018 Ø 92 mm Ø 110 mm Ø 197,5 mm Ø 227 mm 118 mm 80 mm (± 0,5)

Brandschutzelement 2
Installation kit 2 515025 Ø 70 mm Ø 87 mm Ø 157 mm Ø 189 mm 85 mm 56,5 mm (± 0,5)

Brandschutzelement 3
Installation kit 3 515032 Ø 70 mm Ø 87 mm Ø 138,5 mm Ø 164 mm 87 mm 53 mm (± 0,5)

Brandschutzelement 4
Installation kit 4 515049 Ø 130 mm Ø 156,5 mm Ø 243 mm Ø 270 mm 176 mm 105 mm (± 0,5)

Brandschutzelement 5
Installation kit 5 515056 Ø 137 mm Ø 160 mm Ø 197,5 mm Ø 227 mm 118 mm 86 mm (± 0,5)

Brandschutzelement 5.2
Installation kit 5.2 515087 Ø 137 mm Ø 160 mm Ø 197,5 mm Ø 227 mm 118 mm 86 mm (± 0,5)

Brandschutzelement 5.3
Installation kit 5.3 515094 Ø 137 mm Ø 160 mm Ø 197,5 mm Ø 227 mm 118 mm 86 mm (± 0,5)

Brandschutzelement 6
Installation kit 6 515063 Ø 92 mm Ø 110 mm Ø 197,5 mm Ø 227 mm 118 mm 65 mm (± 0,5)

Abmessungen Rohbauelemente
Installation kit sizes
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Kennzeichnung
Identifying installations

Entsprechend der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) 
wird dem Installateur zu jedem 
Brandschutzrohbauelement eine 
Übereinstimmungserklärung und ein 
Hinweisschild mitgeliefert.

Der Unternehmer, der die 
Rohrabschottung herstellt, bescheinigt 
mit der Übereinstimmungserklärung, 
dass die von ihm ausgeführte 
Rohrabschottung den Bestimmungen 
der ABZ entspricht.
Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn 
bzw. der Bauleitung auszuhändigen und 
der Bauakte anzuhängen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Übereinstimmungserklärung

Hinweis- und Kennzeichnungspfl icht

Hinweis- und Kennzeichnungspfl icht
Bei jeder Ausführung der Rohrab-
schottung hat das ausführende 
Unternehmen den Auftraggeber 
schriftlich darauf hinzuweisen, 
dass die Brandschutzwirkung der 
Rohrabschottung nur sichergestellt 
ist, wenn der Geruchverschluss des 
Ablaufs mit Wasser gefüllt ist. Jede 
Rohrabschottung ist unterhalb der 
Deckendurchführung im unmittelbaren 
Montagebereich sichtbar mit einer 
Brandschutzplakette zu kennzeichnen.

Identifying installation
Every fi re collar must be marked with 
the label provided: the installer must 
confi rm in writing to the client that the 
fi re collar is designed to work correct-
ly when the drain is fi lled with water. 
The water prevents the passage of 
smoke.

F
150

Brandschutzlösungen für Abläufe
Fire protection for drain bodies
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Koordinationshinweise

Folgende Punkte sind während der 
Entwässerungsplanung 
festzulegen:

- Entwässerungsart

- Berechnung des zu erwartenden 
Regenwasserabfl usses und der 
Notentwässerung entsprechend der 
DIN EN 12056 und DIN 1986-100

- Auswahl der Dämmung mit 
entsprechender Schichtstärke 

- Auswahl der Abdichtung (Bitumen/
Kunststoff)

- Gefälleausbildung berücksichtigen 

- Auswahl des Ablaufgehäuses 
entsprechend der notwendigen 
Abdichtung und der Ablaufl eistung

- Überprüfung der Statik 

- genaue Festlegung der Lage der 
Dachabläufe

Planning advice

The following must be considered:

- type of drainage - conventional or 
siphonic

- calculation of rainfall and overfl ow
 requirements according to DIN EN 

12056

- choice of insulation 

- choice of membrane

- falls 

- choice of drain, based on mem-
brane and fl ow rate selected

- check for static loading 

- exact position of drains in the roof

Dachentwässerung
Roof drainage
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Dachentwässerung
Roof drainage

Wann müssen Dachkonstruktionen mit 
Notüberläufen ausgestattet sein?
Bei starken Regenfällen mit Regen-
spenden oberhalb der Berechnungs-
regenspende und/oder bei einem 
Versagen der Entwässerungsanlage 
(zugesetzte Dachabläufe / Rohr-
leitungen) kann es zu einer Überfl utung 
der Dachfl äche kommen.
Daher müssen Dachkonstruktionen:
- welche die statischen Lasten einer 

Überfl utung nicht aufnehmen 
können, oder

- deren Abdichtungssystem gegen 
aufstauendes Wasser nicht 
ausreichend abgesichert ist, 

ausnahmslos über Notüberläufe 
verfügen.

Notentwässerung
Overfl ow drainage

Bei der Dachentwässerung unter-
scheiden wir zwei Systeme:
a) Dachentwässerung mit teilgefüllten 

Regenwasserleitungen EN 12056-3  
Abs. 6.1 (Freispiegelentwässerung)

b) Dachentwässerung mit planmäßig 
vollgefüllten Regenwasserleitungen 

 DIN EN 12056-3,  DIN 1986-100,
 VDI 3806  (Druckrohrentwässerung)

Dachentwässerungssysteme mit 
Druckströmung werden in der 
DIN EN 12056/DIN 1986-100 
berücksichtigt. Die Anforderungen 
an die speziell für diese Systeme 
konstruierten Dachabläufe werden in 
DIN EN 1253 beschrieben. In der VDI 
Richtlinie 3806 sind die Grundlagen 
für die Planung, Berechnung, Aus-
führung und den Betrieb festgelegt. 
Die Anschlussregeln der Dachabläufe 
an die Dachhaut sind in den „Flach-
dachrichtlinien“ des ZVDD beschrieben.

Für den Einsatz in Dachentwässerungs-
systemen mit Druckströmung dürfen 
nur nach DIN EN 1253-2 geprüfte 
und für die Druckströmung geeignete 
Dachabläufe verwendet werden. 
Zweiteilige Dachabläufe müssen eine 
dichte Verbindung zwischen Ablauf und 
Aufstockelement aufweisen.

A distinction is made between two 
systems:
a) Roof drainage with partially fi lled 

rainwater pipes
 EN 12056-3 Paragraph 6.1 

(gravity roof drainage)
b) Roof drainage with fully fi lled 

rainwater pipes according to DIN 
EN 12056-3, DIN 1986-100, VDI 3086 
(siphonic roof drainage)

Siphonic roof drainage systems should 
be installed using a pipework design 
calculated according to EN 12056. 
Further guidance is given in VDI 3806.

Roof drains must be manufactured to 
meet EN 1253. Two part roof drains 
must include a seal between the body 
and raising piece.

Konventionelle Dachentwässerung
Conventional roof drainage

Flachdachentwässerung mit SuperDrain®

Siphonic roof drainage with SuperDrain®

a

b

Dallmer Notüberlauf
Dallmer overfl ow drain

Nach DIN 1986-100 muss 
jedes Flachdach gegen das 
„Fünfminutenregenereignis r5/100 
einmal in 100 Jahren“ abgesichert 
werden.

In accordance with DIN 1986-100, 
every fl at roof must be protected 
against the “fi ve minute precipitation 
event r5/100 occurring once every 
hundred years”.

Zwei Systeme der Dachentwässerung
Two systems of roof drainage
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Dachentwässerung
Roof drainage

SuperDrain® siphonic roof drainage 
represents roof drainage with the 
following advantages:

- fewer down pipes permit improved 
building usability

- pipelines run beneath the roof by 
means of girders and joists at a 
uniform height with no gradient

- signifi cantly reduced pipe work cost 
as a result of smaller pipes

- less civil engineering work as a result 
of fewer building drains

- cost-effective emergency drainage

Software standards
Using our SuperDrain design 
programme, we make calculations on 
the basis of the valid standards VDI 
3086, EN 12056-3 and DIN 1986-100. 
Dallmer will be pleased to advise on 
the layout and fl ow calculations for your 
SuperDrain® siphonic drainage project: 
please contact us. 

This is how siphonic roof drainage 
works:
As a result of the smaller cross-
sections of the manifold and the 
relatively few down pipes, the level 
of rainwater in the system rises as 
precipitation increases. An increasing 
amount of water on the roof area 
results in “plug formation” in the area 
of defl ection from the manifold to the 
down pipe. At this point, conventional 
roof drainage becomes siphonic roof 
drainage which generates a high 
discharge capacity when the pipeline 
is full.

We can calculate a system for you, for 
wichever pipe system is chosen eg.:
- HDPE pipes to DIN 1519
- SML ductile iron pipes to DIN EN 877
- soil ductile iron steel (LORO X) to DIN 

EN 1123

SuperDrain® Druckrohrentwässerung 
- eine Dachentwässerung mit vielen 
Vorteilen:

- Weniger Fallleitungen lassen eine 
bessere Nutzbarkeit des Gebäudes zu

- Rohrleitungsführung ohne Gefälle 
unter dem Dach, durch Unterzüge 
und Träger auf  einheitlichem 
Höhenniveau.

- Deutlich geringerer Rohraufwand 
durch erheblich kleinere Rohre

- Weniger Tiefbauarbeiten durch 
weniger Grundleitungen

- Kostengünstige Notentwässerung vor 
allem bei Dachfl ächen im Inneren des 
Gebäude

Software, Normen
Mit unserem SuperDrain® Berech-
nungsprogramm rechnen wir nach den 
gültigen Normen VDI 3806, EN 12056-3 
und DIN 1986-100. Gerne helfen wir 
Ihnen bei der Planung, Berechnung 
und Ausführung von SuperDrain®-Ent-
wässerungsanlagen. Sprechen Sie uns 
an, wenn Sie einen konkreten Bedarf 
haben.

So funktioniert die Druckrohrent-wäs-
serung:
Durch die geringen Querschnitte der 
Sammelleitung und den relativ wenigen 
Fallleitungen steigt bei zunehmendem 
Niederschlag das Wasser im System. 
Durch das ansteigende Wasser auf 
der Dachfl äche kommt es von einer 
Teilfüllung zur Vollfüllung im Bereich 
der Umlenkung von Sammelleitung zur 
Fallleitung. Jetzt erzeugt die Vollfüllung 
der Rohrleitung im Vergleich zur kon-
ventionellen Freispiegelentwässerung 
höhere Ablaufl eistungen.

Wir berechnen für Sie rohrunabhängig, 
zum Beispiel mit:
- PE-HD Rohr nach DIN 1519
- SML Gussrohre nach DIN EN 877
- Stahl-Abfl ußrohre (LORO X) nach 

DIN EN 1123   

SuperDrain® Druckrohr-Dachentwässerung
SuperDrain® siphonic roof drainage

Flachdachentwässerung mit SuperDrain®

Siphonic roof drainage with SuperDrain®

Flachdachbau
Flat roof building
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Dachablauf im Stahltrapezdach
Installation of drains in profi led steel roof decks

1

2

3a

3b

3c

1) - Dachablauf in die Dachöffnung 
einsetzen

 -  Trägerkasten auf dem 
Aufl ageblech befestigen

 - Weiterführende Abfl ussrohre an 
den Stutzen des Dachablaufs 
anschließen

3 a)  Anschluss an Kunststoff   
 Dichtungsbahnen
 - Manschette einlegen, mit 

Edelstahlfl anschring und 
Flügelschrauben einklemmen

 - Weitere Dichtungsbahnen 
anschließen

3 b) Anschluss an bituminöse 
Dichtungsbahnen

 - Dachablauf (ECCO) in der 
Ausführung DallBit mit 
werkseitig aufgeschweißter 
Bitumenschweißbahn einsetzen

3 c) Anschluss an PVC-Abdichtungen
 - Dachablauf (ECCO) in der 

Ausführung mit werkseitig 
montiertem Flansch aus PVC 
einsetzen.

 - Die PVC-Abdichtungsbahnen durch 
Kleben oder Quellschweißen mit 
dem PVC-Flansch verbinden.

1) - Place the [ECCO] drain over the 
opening cut in the roofi ng sheet

 -  Fasten the lower fl ange to the 
sheet

 -  The drain can now be connected to  
 the down pipe.

2) - Lay the vapour barrier 
 - Lay insulation up to the drain
 - Using the height-adjusting screws 

provided, fi x the upper fl ange at the 
correct height.

3 a) Installation of single ply roofi ng 
(polymer, EPDM etc)

 - Use a genuine Dallmer collar of 
the roofi ng material and secure 
with the stainless steel clamp ring 
using the wing-nuts supplied.

 - Bond the rest of the roofi ng 
material to this collar according 
to the manufacturers instructions 
for lap jointingif preferred, do not 
use a collar: Lay the roofi ng over 
the drain, make a cut-out in the 
material and clamp in place.

3 b) Installation of bitumen based 
  membrane
 - Use a DallBit version of the [ECCO] 

drain and torch-on the membrane 
to the factory-fi tted collar.

 - This technique can be used for 
single-ply or 3 layer felt.

3 c) Installation of PVC single-ply 
roofi ng

 - Use a version of the [ECCO] drain 
with a factory-fi tted PVC welding 
collar.

 - Bond the membrane to this collar 
using hot air welding or other 
method (e.g. chemical welding) 
approved by the manufacturer

2) - Dampfsperre aufbringen
 - Wärmedämmung bis an das 

Ablaufgehäuse legen
 - Mit den Arretierschrauben das 

Oberteil des Dachablaufes an die 
Dämmschicht anpassen

Für Stahltrapez und Betondach: 
Dachablauf beheizbar
Direktanschluss 230 V, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78
Leistungsaufnahme: 10 W/Dachablauf
Rechnungswert für Absicherung: 0,05 Amp./Dachablauf 
Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.
Energie-Spar-Tipp: Mit Thermostat die Beheizung begrenzen auf 
Außentemperaturen < 5° C.
! Der Anschluss darf nur vom Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Planungsbeispiel  P  302 
Produkte  Seite 254

Standard details  P 302 
Products  page 254

F
300

Dachentwässerung
Roof drainage
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Dachentwässerung
Roof drainage

F
300

Dachablauf im Betondach
Installation of drains in concrete roofi ng decks

1

3c

3b

3a

2

1) - Dachablauf befestigen
 - Dampfsperre aufbringen

(Bei Betondächern dient die 
  Dampfsperre aus Bitumen 
  gleichzeitig als Bauwerks-

abdichtung während der Bauzeit)

2) - Wärmedämmung bis an das 
Ablaufgehäuse verlegen.

 - Aufstockelement  63  in den  
Dachablauf stecken.

 - Rückstausicher

3 a) Anschluss an Kunststoff 
Dichtungsbahnen

 - Nur Original DALLMER 
Anschlussmanschette einsetzen.

 - Manschette einlegen, mit 
Edelstahlfl anschring und 
Flügelschrauben einklemmen.

 - Weitere Dichtungsbahn 
anschließen

3 b) Anschluss an bituminöse 
Dichtungsbahnen

 - Aufstockelement 63 in der 
Ausführung DallBit mit 
werkseitig aufgeschweißter 
Bitumenschweißbahn einsetzen.

3 c) Anschluss an PVC- oder FPO 
- Abdichtungen

 - Aufstockelement 63 in der 
Ausführung mit werkseitig 
montiertem Flansch aus PVC (oder 
FPO) einsetzen.

 - Die Abdichtungsbahnen durch 
Kleben oder Quellschweißen mit 
dem Flansch verbinden.

1) - Fit the type 65 drain in the concrete 
deck

 - Lay vapour barrier and clamp in 
place

2) - Lay insulation up to the drain 
 - Push type 63 raising piece into the 

drain and set at the correct height
 - The type 63 raising piece seals the 

roof against any backfl ow.

3 a) Installation of single ply roofi ng 
  (polymer, EPDM etc)
 - Use a genuine Dallmer collar of 

the roofi ng material and secure 
with the stainless steel clamp ring 
using the wing-nuts supplied.

 - Bond the rest of the roofi ng 
material to this collar according 
to the manufacturers instructions 
for lap jointingif preferred, do not 
use a collar: Lay the roofi ng over 
the drain, make a cut-out in the 
material and clamp in place.

3 b) Installation of bitumen based 
  membrane
 - Use a DallBit version of the type 

63 raising piece and torch-on the 
membrane to the factory-fi tted 
collar.

 - This technique can be used for 
single-ply or 3 layer felt.

3 c) Installation of PVC or FPO single-
ply roofi ng

 - Use a version of the type 63 raising 
piece with a factory-fi tted PVC (or 
FPO) welding collar.

 - Bond the membrane to this collar 
using hot air welding or other 
method (e.g. chemical welding) 
approved by the manufacturer

Planungsbeispiel  P  300 
Produkte  Seite 246

Standard details  P 300 
Products  page 246

For steel or concrete deck roofi ng: 
heated drains
Connect to 230v supply conforming to VDE 0721, part 1/3.78
power : 10 watts per drain 
allow 0.05 amp per drain 
suggested fuse : 16 amps for each roof area
Energy saving : Set the thermostat to only switch on <5‘C. 
Connection must be made by a qualifi ed electrician and the installation 
should meet all current regulations i.e I.E.E etc
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Spülprogramme
fl ush programmes

P 1 - Wasserlos mit
 Reinigungsfunktion
z. B. in Sportstätten, Veranstaltungs-
hallen oder Schulen, wenn die Urinale 
nur zu bestimmten Zeiten (Pausen) 
und dann häufi g genutzt werden. Bei 
der ersten Benutzung wird keine 
Spülung ausgelöst. 15 Min. nach der 
Erstbenutzung erfolgt eine einmalige 
Hauptspülung mit 3 Litern Wasser.

P 2 - Öko
Das optimale Programm für Hotels, 
Gaststätten, Messehallen, Flughäfen, 
Raststätten und sonstige öffentliche 
Anlagen. Bei erhöhter Benutzung des 
Urinals wird mit 1 Liter Wasser gespült.
Bei geringer Benutzung des Urinals 
erfolgt eine Spülung mit 3 Litern 
Wasser.

P 1 - Water-saving, but still a high 
level of hygiene

In stadiums, concert halls or schools, 
urinals will be used intensively followed 
by a pause. iQ can be programmed to 
not fl ush after the fi rst usage. After 15 
minutes have elapsed, a 3 litres fl ush 
will thoroughly clean the urinal.

P 2 - environmentally friendly
the ideal setting for hotels, motorway 
services, exhibition sites, airports and 
similar installations. After each use, 
there is a 1 litre fl ush. A 3 litre fl ush is 
automatically activated after a 2 hour 
period without use.

P 3 - Standard (Werksauslieferung)
Für Orte, an denen immer eine 
Hauptspülung mit 3 Litern Wasser 
verlangt wird.

P 3 - Standard (Pre-set)
Suitable for many installations, a 3 litre 
fl ush after each use.

P 4 - Spezial
Für  Orte mit niedrigem Wasserdruck, 
z. B. Bergrestaurants.
Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne 
bei der optimalen Einstellung.

P 4 - Special settings
For low pressure water supply
e.g. restaurants in mountain areas.
Please ask us for the optimum setting.

Kurzspülung, 1 Liter
short fl ush, 1 Liter

Legende (Spülleistung bei 3 bar Wasserdruck) / Symbols (works with 3 bar pressure)
Hauptspülung, 3 Liter
full fl ush, 3 Liter

Keine Spülung
no fl ush

Benutzung
usage

geringe Benutzung
low usage

Langspülung, 6 Liter 
boosted fl ush, 6 Liter

F
600

iQ 145 -intelligente Urinalsteuerungen
iQ 145 - intelligent urinal controls
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Funktionsschema
How iQ works

iQ 145 Fernbedienung 
iQ 145 remote controller 

Sensor im Absaugsiphon
Sensor incorporated in the 

trap

Magnetventil
Solenoid-valveMikroprozessor 

gesteuerte Elektronik-Box
Microprocessor in 

electronic control box

Das iQ-System besteht aus folgenden 
Komponenten:
- Absaugesiphon mit Sensor
- Mikroprozessor gesteuerte 

Elektronik mit 4 Spül- und 3 
Reinigungsprogrammen sowie 
Diagnoseabfrage

- Magnetventil mit Vorabsperrung 
- Fernbedienung 

Bei Benutzung des Urinals wird 
über den Sensor ein Signal an die 
Elektronik geleitet. Hierdurch wird das 
Magnetventil angesteuert und die dem 
Spülprogramm entsprechende Spülung 
ausgelöst.
Über die Fernbedienung kann eine 
Status- und Diagnoseabfrage erfolgen.

iQ fl ushing systems consist of 4 
components:
- a trap with a sensor
- an electronic control with 4 fl ushing 

programms, 3 cleaning programms 
and a diagnostic program

- a solenoid valve, incorporating 
shut-off

- remote control

The sensor detects the use of the urinal 
and transmits this information to the 
control unit. The control unit activates 
the solenoid valve for a type of fl ush 
depending on the programm selected.
The diagnostics are activated with the 
remote controller.

Normalbetrieb 
Normal working

Wasserstand sinkt
Water level dropping

Wiederauffüllen des 
Geruchverschlusses
refi ll of the trap

Geruchverschlussüberwachung
trap depth monitor

Überlaufschutz
Overfl ow prevention

So funktioniert die 
Geruchverschlussüberwachung:
Der Sensor erkennt, wenn die 
Sperrwasserhöhe im Geruchverschluss 
die Mindesthöhe unterschreitet. Die 
Steuerung löst dann eine Spülung 
mit 500 ml Wasser aus, um den 
Geruchverschluss wieder aufzufüllen. 
Unnötiger Wasserverbrauch 
(z. B. durch generelles Nachspülen 
nach jeder Hauptspülung oder 
24 h-Zwangsspülung) wird beim 
iQ-System vermieden.

Trap depth monitor
The sensor will detect if the trap has 
emptied for any reason and will activate 
a 500 ml fl ush to refi ll it. Unnecessary 
fl ushing is prevented e.g. a trap ‘top up‘ 
following a full fl ush is not needed, nor 
is a compulsory fl ush every 24 hours.

Der Sensor erkennt, wenn eine 
Verstopfung vorliegt. Der Sensor 
registriert keine Strömung im Siphon 
und löst somit keine Spülung aus. Das 
ist ebenso einfach wie sicher.

Because iQ works by detecting fl ow, if 
the urinal blocks and fl ow is prevented, 
fl ushing which would cause the bowl to 
overfl ow will not take place. 
Simple and effective!

Verstopfung
urinal block

iQ 145 -intelligente Urinalsteuerungen
iQ 145 - intelligent urinal controls

F
600
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Reinigungsprogramme
Cleaning programmes

Den vollen Funktionsunfang des 
iQ-Systems bietet die Ausführung 
iQ 145. Wählen Sie je nach Situation 
eins der drei Reinigungsprogramme 
aus. 5-MinutenSpülstop, Haupt- 
oder Intervallspülung lassen keine 
Wünsche offen und erhöhen den 
Bedienungskomfort. Unsere Tabelle 
zeigt, wie es geht. 

iQ 145 offers the highest level of 
function, with 3 cleaning programmes 
which can be used during the 5 minute 
suspension of fl ushing. This table 
shows how they can be selected.

5 Minuten Spülstop / 5 minutes suspension

Zur manuellen Reinigung des jeweiligen 
Urinals wird das Spülprogramm für 5 min 
außer Betrieb gesetzt. Nach Ablauf dieser 
Zeit wird eine Hauptspülung ausgelöst, 
anschließend schaltet die Steuerung wieder 
in den voreingestellten Betrieb zurück.

The fl ushing program stops for 5 minutes 
to allow the urinal to be cleaned manually. 
A full fl ush is then activated. The control 
unit switches back to its pre-set mode.

1 x

grüner Knopf-
green button

Grünen Knopf an der Fernbedienung 
gedrückt halten bis Sie einen (1) Piepton 
hören, anschließend Taste loslassen.

Press the green button on the remote 
control until 1 beep is heard

Hauptspülung / full fl ush

Es wird eine Hauptspülung ausgelöst, 
anschließend schaltet die Steuerung wieder 
in den voreingestellten Betrieb zurück.

A full fl ush is triggered. The control unit 
then switches back to the pre-set mode.

grüner Knopf-
green button

2 x

Grünen Knopf an der Fernbedienung 
gedrückt halten bis Sie zwei (2) Pieptöne 
hören, anschließend Taste loslassen.

Press the green button on the remote 
control until 2 beeps are heard

Intervall-Reinigung / interval cleaning

5 x

Das System wird für zwei Minuten außer 
Betrieb gesetzt, um z. B. Entkalker oder 
Urinsteinlöser einwirken zu lassen. 
Anschließend führt die Steuerung im 
Intervall von 2 min 5 kurze Spülungen 
(50 ml) aus, damit das Reinigungsmittel 
auch im Siphon und im Ablaufbereich seine 
Wirkung entfalten kann. Zum Schluss 
erfolgt eine Hauptspülung, danach schaltet 
die Steuerung wieder in den voreinge-
stellten Betrieb zurück.

The system is switched off for 2 minutes, 
to allow, for example, descaler to work. 
The control unit then operates 5 short 
fl ushes at pre-set intervals. Finally there 
is a full fl ush, after which the control unit 
returns to the pre-set mode.

grüner Knopf-
green button

3 x

Grünen Knopf an der Fernbedienung 
gedrückt halten bis Sie drei (3) Pieptöne 
hören, anschließend Taste loslassen.

Press the green button on the remote 
control until 3 beeps are heard

Legende (Spülleistung bei 3 bar Wasserdruck) / Symbols (works with 3 bar pressure)
Hauptspülung, 3 Liter
full fl ush, 3 Liter

Keine Spülung
no fl ush

Intervallspülung, 50 ml
rinse fl ush, 50 ml

Planungsbeispiel  P 601 
Produkte  Seite 344

Standard details  P 601 
Products  page 344

F
600

iQ 145 -intelligente Urinalsteuerungen
iQ 145 - intelligent urinal controls
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Betriebsabfrage und Diagnose
scanning and system diagnosis

Mit der Fernbedienung kann 
auch das Betriebsabfrage- und 
Diagnoseprogramm gestartet werden. 
Beide Programme laufen selbstständig 
ab, geben Auskunft über den 
Betriebszustand und melden mögliche 
Fehlerquellen. 

The remote control is also used to 
change fl ushing prgrammes and detect 
the reasons for faults.

Abfrage und Diagnose starten / Start scanning and System diagnosis

Abfrage und 
Diagnose starten
Roten Knopf kurz drücken!

Start scanning and 
System diagnosis
Press the red button briefl y!

1. Betriebsabfrage / 1. Scanning 

Die Steuerung zeigt durch die Anzahl der 
Pieptöne das aktuelle Programm an.

The number of signal tones indicates the 
pre-set fl ush program

1 x Programm 1: 
Wasserlos mit Reinigungsfunktion

Programme 1:
Water-saving with cleaning function

2 x Programm 2:
Öko

Programm 2:
Eco

3 x Programm 3:
Standard (Werksauslieferung)

Programm 3:
Standard (Pre-set)

4 x Programm 4:
Spezial

Programm 4:
Special

2. Selbstdiagnose / 2. Self diagnosis

60 Sekunden Diagnose 
(Pieptöne und 1 Wasserspülung)

60 seconds diagnosis 
(signal tones and 1 fl ush)

3 Sekunden Pause 3 seconds intermission

3. Ergebnisanzeige und Fehlerbehandlung / 3. Result announcement and error correction

Die Steuerung zeigt durch die Anzahl der 
Pieptöne die Fehlerprognose an.

The sensor indicates if a component is 
defective by the number of signal tones

1 x O.K. O.K.

2 x
Sensorfehler
Prüfen: 1. Verbindung Steuerung − Sensor
 2. Sensor
 3. Elektronik

Sensor problem
Check: 1. Connection control-unit − sensor
 2. Sensor
 3. Electronic module

3 x

Elektro-Magnetventil-Fehler
Prüfen: 1. Verbindung Steuerung − 
  Magnetventil
 2. Wasserzufuhr
 3. Magnetventil
 4. Elektronik

Solenoid valve defect
Check: 1. Connection control-unit − 
 solenoid valve
 2. Water supply
 3. Solenoid valve
 4. Electronic module

4 x Elektronik-Fehler
Elektronik muss ersetzt werden.

Electronic problem
Replace electronic module

iQ 145 -intelligente Urinalsteuerungen
iQ 145 - intelligent urinal controls
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Maßtabelle
Dimensions

Modell A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Duravit Benn 1030 590 430 250
Bill 835 590 430 250
Dellarco 855 575 450 200
Medici 850 665 445 215
Caro 860 920 455 180
Serie 1930 860 590 455 185
Pago 925 600 440 180
Giamo 855 620 450 260
Giamo m. D. 855 620 450 260
Duraplus 940 680 435 245
Aqua - Penta 815 495 395 285
Avance 820 635 400 250
Cresta 810 570 390 215
Cresta 810 570 390 215
Esprit 825 610 405 245
Parma 815 530 395 250
Good Morning 800 700 380 310
Penta 815 495 395 285
Pindar 880 610 390 245
Tizio 820 720 400 325

Keramag Aller 855 700 390 255
Pareo 825 595 415 230
Corso 825 640 415 220
Mondo 825 670 415 145
Joly 870 615 510 230
Monodet 865 625 410 290
Paris 820 625 385 275
Public Line 840 620 320 255
Eck-Aller 700 800 370 300
Renova Nr. 1 840 680 390 260

Modell A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Laufen Caprino 830 660 400 240
Tamaro 1050 550 400 250
Taro - Nova 1050 550 400 250

Sphinx Eurobase 70 840 685 365 255
Europa 80 840 685 375 255
Antibes 790 710 395 215
Delta 865 710 425 255

Villeroy & Boch Arriba 820 740 400 200
Amadea 800 745 380 100
Century 815 730 395 160
Epura 840 745 450 150
Helios 800 590 380 20
Magnum 820 740 400 200
New Haven 840 745 450 150
Omnia pro 1025 750 395 210
Omnia classic 815 750 395 210
Omnia compact 800 720 435 210
Editionals 720 665 390 220
Stratos 810 600 390 20
Sunny 780 710 365 170
Tiora 790 650 370 20
Viala 800 735 380 225
Hommage 830 725 425 200

Vitra Medea 820 625 370 20-160
Mona 820 620 400 125
Nuova 805 620 400 195
Riva 795 675 380 145
Decada 805 620 380 125
Pera classica 830 515 320 190
Pera classica 880 625 390 180
Vicenta 815 605 385 144

A
B

C

D

Finden Sie das 
richtige Maß für Ihr 
Urinal:

Find the dimensions 
for your urinal:

F
600

iQ 145 -intelligente Urinalsteuerungen
iQ 145 - intelligent urinal controls



391

Vergleich mit anderen Systemen
Comparison with other systems

Messverfahren / Detection method
Strömung  

Flow
Optisch
Optical

Radar
Radar

Thermo 
Thermal

Leitwert
Conductive

iQ 145 iQ 110

Kein Sichtkontakt nötig • • - • • • No visible contact necessary

Vandalen geschützt • • - • • • Vandal protected

Keine Einstellung vor Ort nötig • • • - • • No on the spot adjustment 
necessary

Spülprogramme wählbar • - - - - - Programmable fl ushing

Reinigungsprogramme • - - - - - Programmable cleaning

Programmiersperre • - - - - - Programming interlock

Automatische Geruchverschluss-
Überwachung • • - - - - Automatic trap monitor

Modulbauweise • • Modular construction

Diagnosemöglichkeit • - - - - Diagnostic facility

Fernbedienungskonzept • - - - - Remote control concept

Überlaufschutz • • - - Overfl ow protection

Keine Fehlauslösung • • - - • • No accidental activation

Unempfi ndlich gegen Urinstein-
bildung • • • • • Unaffected by scale information

Nachrüstung manueller Druck-
spüler möglich - - • - - Manual fl ush can be added later

Keramikauswahl unabhängig von 
der Steuerung • • • • - - Choice of urinal bowl indepen-

dent of the fl ushing system

•  erfüllt die Bedingung    erfüllt die Bedingung teilweise

- erfüllt die Bedingungen nicht • erfüllt die Bedingung je nach  
   Fabrikat 

•  meets the condition    partly meets the condition

- does not meets the condition • meets the condition depending  
   on the make

Um den vollen Leistungsumfang der 
iQ 145-Technologie zu nutzen, ist die 
Fernbedienung erforderlich.

The remote controller is needed to use 
the full range of features that iQ 145 
offers.

Planungsbeispiel  P 301 
Produkte  Seite 344

Standard details  P 301 
Products  page 344

Unser tabellarischer Vergleich 
zeigt, über welche Funktionen die 
einzelnen Systeme verfügen und 
welche Aufgaben sie nicht oder nur 
teilweise erfüllen. Die iQ-Steuerung 
erfüllt Standardanforderungen und 
überzeugt durch neue Funktionen: 
Wasserersparnis bei gleichzeitig 
verbesserter Hygiene, automatische 
Geruchverschluss-Überwachung, 
Überlaufschutz, individuelle Spül- und 
Reinigungsprogramme. Versteckt in der 
Wand eingebaut bietet das Topmodell 
iQ 145 die vielfältigsten Optionen.

This table compares the operating 
characteristics of other automatic 
fl ushing systems. Only iQ has a 
complete range of water saving 
features (which maintain a high level 
of hygiene) automatic trap-depth 
monitoring, overfl ow prevention in the 
case of a blockage with a wide range 
of fl ushing and cleaning programmes. 
With a concealed control box, iQ 145 
offers the highest level of reliability.

iQ 145 -intelligente Urinalsteuerungen
iQ 145 - intelligent urinal controls

F
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Schutz gegen Rückstau
Prevention of back-fl ow

Anwendungsbereiche
Applications

Seit bestehen von Kanalisations-
systemen gibt es das Problem oder 
besser die Kenntnis des Rückstaues in 
öffentlichen Anlagen.
Sind Entwässerungsgegenstände und 
Flächen, die unterhalb der Rück-
stauebene liegen, ohne Sicherungs-
einrichtungen angeschlossen, sind 
Schäden aus Rückstauereignissen 
unvermeidbare Folgen.
Ohne entsprechende Versicherung 
auch fi nanziell ein ärgerliches Ereignis

Bei der Ausführung des Rückstau-
schutzes durch Rückstauverschlüsse 
dürfen Typen entsprechend der Tabelle 
2 (DIN 1986-100) verwendet werden.

Where main drains run at a higher level 
than the lowest point of the structure 
they serve, the consequences of 
sewage backfl ow can be disastrous.
If no backfl ow prevention method is 
installed, insurance may not be valid.

Normally, only anti-fl ooding valves in 
table 2 of DIN 1986-100 are permitted, 
but requirements vary from country to 
country. Please ask for more detailed 
advice.

Elektronisch gesteuerter Rückstauverschluss, 
Stausafe F
Stausafe F anti-fl ooding valve

Rückstauverschlüsse können 
eingesetzt werden wenn ...

-  Gefälle zum Kanal besteht.
-  Die Räume von untergeordneter 

Nutzung sind, d.h., dass keine 
wesentlichen Sachwerte oder 
die Gesundheit der Bewohner 
bei Überfl utung der Räume 
beeinträchtigt werden.

-  Der Benutzerkreis klein ist und 
diesem ein WC oberhalb der 
Rückstauebene zur Verfügung steht.

-  Bei Rückstau auf die Benutzung der 
Ablaufstelle verzichtet werden kann. 

Anti fl ooding valves can be used when 
...

- there is a poor fall to the main drain
- the drainage point it protects is not 

essential to the operation of the 
building and can be temporarily 
sealed

- an alternative WC is available.

Anwendungsbereich

Zur Anwendung freigegebene Typen 
von Rückstauverschlüssen nach 
DIN EN 13564 DALLMER Rückstauverschlüsse

Fäkalienfreies Abwasser, 
Niederschlagswasser

Typen 2, 3 und 5 Stausafe RS; Stausafe F; Ballstau

Fäkalienhaltiges Abwasser Typ 3 mit Kennzeichnung „F“ Stausafe F

Regenwassernutzungsanlagen Typen 0, 1 und 2 Stausafe RS

Applications
Installation type conforming to 
DIN EN 13564 DALLMER anti-fl ooding valves

non-faecal, grey water type 2, 3 and 5 Stausafe RS; Stausafe F; Ballstau

faecal water type 3 “F“ Stausafe F

storm water storage type 0, 1 und 2 Stausafe RS*

* in some areas outside Germany, Type RS is permitted on sewage lines. Please enquire.
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Schutz gegen Rückstau
Prevention of back-fl ow
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Planungsbeispiel  P 801 
Produkte  Seite 286

Standard details  P 801 
Products  page 286

Dallmer Produkte zum Schutz gegen Rückstau
Dallmer products for prevention of back-fl ow

Übersichtstabelle Produkte und Erläuterungen

Dallmer Produkt Erläuterung

Stausafe RS (Typ 2), Stausafe E, 
Stausafe H, Rohrklappe

Zentrale Sammelsicherung von Entwässerungsgegenständen in der 
Grundleitung bei Grauwasser

Stausafe F (Typ 3) Zentrale Sammelsicherung von Entwässerungsgegenständen in der 
Grundleitung bei fäkalienhaltigem Abwasser

Ballstau (Typ 5) Einzel- bzw. Sammelsicherung von Entwässerungsgegenständen bei Grauwasser

KlenkMatik, Rückfl uss-Sicherung RS 3, 
Rückfl uss-Sicherung RS 4 

Einzelsicherung von Entwässerungsgegenständen bei Grauwasser

Overview and comment

Dallmer product Comment

Stausafe RS (type 2), Stausafe E, 
Stausafe H, fl ap-valve

An antifl ooding device for grey* water which can serve several drainage fi ttings.

Stausafe F (type 3) An antifl ooding device for sewage which can serve several sanitary appliances.

Ballstau (type 5) An antifl ooding device for grey water which can serve several drainage fi ttings.

KlenkMatik, back-fl ow seal RS 3, 
back-fl ow seal RS 4

An antifl ooding device for grey water which can serve a single drainage fi tting.

*depending on region (outside Germany), can be used with sewage

Stausafe F
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) V (mm)

DN 100 490 378 220-320 240 352 31

DN 125 503 378 220-320 240 352 31

DN 150 590 426 266-356 274 371 23

A

B D

C

V

E

Maßtabelle Dallmer Rückstauverschlüsse
Dimensions of Dallmer anti fl ooding valves

Stausafe E / H

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) V (mm)

DN 100 302 185 220-320 240 16,5

DN 125 315 185 220-320 240 16,5

DN 150 376 212 266-356 274 11,5

DN 200 445 165 248-348 258 20,0

Stausafe RS

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) V (mm)

DN 100 490 378 220-320 240 31

DN 125 503 378 220-320 240 31

DN 150 590 426 266-356 274 23

DN 200 615 335 248-348 258 40
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Schutz gegen Rückstau
Prevention of back-fl ow

Rückstauerschluss Stausafe F, Planung und Einbau
Type Stausafe F non return valve, Design and installation

Planung und Einbau

Der Einbauort für den Stausafe F ist 
so zu wählen, dass alle rückstau-
gefährdeten Abfl ussstellen geschützt 
werden.
Bei einer Neuplanung sollte vermieden 
werden, dass Fallleitungen  von 
höheren Etagen welche über der Rück-
stauebene liegen über den Stausafe 
abgeführt werden.
Am eingebauten Rückstauverschluss 
müssen für die Wartung vorgesehene 
Funktionsteile zugänglich und die 
Funktionsprüfung (nach DIN 1986-33) 
muß durchführbar sein.

Design and installation

Stausafe F should be installed so that 
all vulnerable fi ttings/appliances are 
protected.
Fittings /appliances above fl ood level 
should not be connected to it.
The Stausafe F must be fi tted so that it 
is accessible for maintenance.

Richtig! Correct! Falsch! Wrong!

Hinweis

Vor und nach dem Rückstauverschluss 
ist eine Beruhigungsstrecke von 
mindestens 1 m zu berücksichtigen.

Der Stausafe besitzt einen werkseitigen 
Höhenunterschied von 31 mm zwischen 
Zu- und Ablauf. Für die Grundleitung 
ist ein Mindestgefälle von 1% zu 
berücksichtigen.
Der Rückstauverschluss ist unbedingt 
in Längs- und Querrichtung waagerecht 
einzubauen.

Note

There should be an uninterupted run 
of at least a metre either side of an 
antifl ooding valve to ensure calm fl ow.
Stausafe F has an 31 mm drop between 
inlet and outlet so the fall on the 
underground drain must be at least 1%.
The Stausafe must be level in both 
axes.

Stausafe F / Stausafe F
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Planungsbeispiel  P 800
Produkte  Seite 286

Standard details  P 800 
Products  page 286
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Rückstauerschluss Stausafe F, Funktion und Anschluss
Type Stausafe F non return valve, function and connection

Schaltgerät
electronic box

Normalbetrieb
Normal mode

Funktionsweise bei Rückstau
Function during backfl ow

Funktionsweise

Eine in den Rückstauverschluss einge-
baute Sonde reagiert auf Benetzung 
und schließt die Verschlussklappe 
des Rückstauverschlusses durch eine 
elektromotorisch betriebene 
Spindel. Auch bei völligem 
Netzausfall (z. B. Gewitter) sind alle 
Sicherheitsfunktionen durch integrierte 
Notstromversorgung (handelsübliche 
8 x AA Alkali-Mangan 1,5 V Batterien) 
mindestens 8 Tage gewährleistet.

Function

A built-in sensor detects an increase 
in the level of water and activates the 
motor to shut the fl ap. 
In the case of a power-cut, a back-up 
battery will activate the motor for up to 
8 days.

Elektroanschluss

Die Elektronikbox hat eine Schutzart 
nach DIN VDE 0470 (IP 65).
Die Anschlussleitung zwischen Stau-
safe und Elektronikbox beträgt 6 m.

Bauseits können diese Kabel 
vom Fachinstallateur verlängert 
werden. Hierzu können Sie ein 20 m 
Verlängerungskabel bestellen.

Electrical connection

The housing conforms to DIN VDE 0470 
(IP 65). 
It should be installed in a dry place, 
preferably no more than 6 metres from 
the Stausafe.

The cable can be extended by a 
qualifi ed electrician with a Dallmer-
supplied extension by up to 20 metres.
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Rohrbelüfter
Air-admittance valves

Prinzip der Be- und Entlüftung und normative Vorgaben
Principles of air-admittance

*Qa = minimale Luftmenge in l/s **Qtot = Gesamtschmutzwasserabfl uss in l/s

Unter Absatz 6.5.3 (Planung mit Belüftungsventilen für Schmutzwasserfallleitungen) 
ist festgelegt: „Belüftungsventile dürfen verwendet werden um Einzelfallleitungen zu 
belüften. Sie müssen mit    Qa* (l/s) >= 8 x Qtot **   bemessen sein.“

max: 4 m / max:10 m

m
ax

.1
m

m
ax

.3
m

m
in

. 1
%

m
in

. 0
,5

%

Normative Vorgaben / Standard requirements

Zur Sicherstellung der ordnungs-
gemäßen Funktion einer 
Entwässerungsanlage und der 
öffentlichen Kanäle muss eine 
ausreichende Lüftung vorgesehen 
werden. 
Insbesondere bei Sanierungs-
maßnahmen sowie Erweiterungs- 

Adequate ventilation is essential 
for proper functioning of a drainage 
system. Especially in renovation and the 
extension of a building, the installation 
of a vent pipe can be diffi cult and 
expensive. 
In addition to conventional ventilation 
systems, air-admittance valves are 
used to counteract these problems 
and fare proved themselves over many 
years.

max. 90°-Bögen: 3
max number of 90° bends: 3

Anwendungsgrenzen bei unbelüfteten Anschlussleitungen
Restrictions in unvented pipework

Anwendungsgrenzen bei belüfteten Anschlussleitungen
Restrictions in vented pipework

max. 90°-Bögen:  keine Begrenzung
max number of 90° bends:  no limit

*Qa= minimum air fl ow in l/sec
** Qtot = total water fl ow in l/sec

Normative Vorgaben entsprechend 
DIN EN 12056
Unter Absatz 5.7 Belüftungsventile 
ist in der DIN EN 12056-2 (Schmutz-
wasseranlangen, Planung und 
Berechnung) festgelegt:
„Wo Belüftungsventile verwendet 
werden, um eine Entwässerungsanlage 
zu belüften, müssen diese Belüftungs-
ventile der EN 12380 entsprechen. 

DIN EN 12056-2 
allows the use of air admittance valves 
which conform to EN 12380. 
Tables 10 and 11 show how to calculate 
if they will allow suffi cient air into a type 
1 system using the formula: 
Qa*(l/s)= 1 x Qtot**. 

Sie sind in Übereinstimmung mit 
Tabelle 10 für Anschlussleitungen 
und mit Tabelle 11 für 
Schmutzwasserfallleitungen zu 
bemessen.“
Nach Tabelle 10 hat die minimale 
Luftmenge für Belüftungsventile in 
Anschlussleitungen beim System I:
 Qa* (l/s) = 1 x Qtot**   zu betragen.

Luft /Air

Luft /Air

Luft /Air
Wasser /Water

Straßenkanal /Main drainage

Wasser /Water

Belüftung 
Ventilation

Entlüftung
Exhaust

und Umbauten gestaltet sich die 
Installation der Lüftung als baulich 
schwierig und kostenintensiv. Zur 
Problemlösung hat sich der Einbau 
von Belüftungsventilen neben den 
bekannten Lüftungssystemen dabei seit 
Jahren bewährt.

Luft /Air

Luft /Air

Luft /Air

Straßenkanal /Main drainage
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Normative Vorgaben entsprechend DIN 1986-100
Principles of DIN 1986-10

> = 5,00 m> = 5,00 m

OG

EG

KG

12

Hauptlüftung über Dach
Main vent to fresh air

Dachboden
Loft floor

Rohrbelüfter als Ersatz für Umlüftung 
Alternative position of air admittance valve 

Schmutzwasser-Fallstrang 2
Down pipe 2

Schmutzwasser-Fallstrang 1
Down pipe 1

Reinigungsöffnungen
rodding points

Grundleitung zum Straßenkanal
Underground drain to main sewer

Rohrbelüfter für Strang 2 als Ersatz 
für eine weitere Hauptlüftung
Down pipe 2 uses an air admittance 
valve instead of penetrating the roof

Bei Einsatz im frostgefährdeten 
Bereich schützt die integrierte 
Isolierung
Integrated insulation protects 
from freezing

Normative Vorgaben entsprechend 
DIN 1986-100

Die DIN 1986-100 legt die 
Einbauvorschriften für 
Belüftungsventile in  Deutschland fest. 
Unter Absatz 8.2.3.4 ist dort verbindlich 
festgelegt:

- „können in Entwässerungsanlagen 
mit dem Hauptlüftungs-System 
als Ersatz für Umlüftungen oder 
indirekte Nebenlüftungen, die 
dem Abbau von Unterdruck im 
Leitungssystem dienen, eingebaut 
werden.“

Ventilation systems are described in 
drainage Standards. 

DIN 1986-100 lays down the installation 
regulations for Germany. For the 
fi rst time, air-admittance valves 
are considered in a purely German 
regulatory framework and their use, 
time-tested in many countries, was 
formally endorsed. Paragraph 8.2.3.4 
“Air-admittance Valves” lays down the 
mandatory provisions for Germany: 
“Air-admittance valves can be 
built into drainage systems with a 
main ventilating system, to replace 
recirculation or indirect auxiliary 
ventilation installations that reduce 
negative pressure in the piping system. 
In one and two-family homes, air-
admittance valves can be utilised in lieu 
of vent pipes if at least one vent pipe is 
fi tted through the roof. In areas prone to 
congestion and to ventilate applications 
such as sewage lifting mechanisms, 
air-admittance valves must not 
be used. Use only air-admittance 
valves for which there is a universal 
building authority approval from the 
“Deutsche Institut für Bautechnik”. 
The requirement described in the 
last section ensures that only air-
admittance valves that meet the strict 
standards of the DlBt, based on the 
European Standard EN 12380 may be 
used in Germany.

- In Ein- und Zweifamilienhäusern 
können Belüftungsventile an Stelle 
von Fallleitungen eingesetzt werden, 
wenn mindestens eine Fallleitung 
über Dach geführt wird.

- In Rückstaugefährdeten Bereichen 
und für die Lüftung von Behältern, 
z. B. Hebeanlagen, dürfen keine 
Belüftungsventile eingesetzt werden.

- Es dürfen nur Belüftungsventile 
eingesetzt werden, welche auf der 
europäischen Produktnorm EN 12380 
basieren.
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Rohrbelüfter
Air-admittance valves

Betriebsbedingungen und Einbauvorschriften
Operational conditions

Tabelle 1 (EN 12380): 
Betriebsbedingungen und 
Bezeichnungen von Belüftungsventilen
Belüftungsventile werden entsprechend 
ihres Betriebstemperaturbereichs 
und des Einsatzortes unter Berück-
sichtigung der angeschlossenen 
Entwässerungsgegenstände nach 
Tabelle 1 bezeichnet und klassifi ziert. 
Die Bezeichnung muss laut 
CE-Kennzeichnungspfl icht auf den 
Ventilen oder zumindest auf den 
Etiketten ersichtlich sein.

Table 1 (EN 12380): 
Operational conditions
Air-admittance valves are classifi ed in 
table 1 according to temperature range, 
location and number of appliances 
served.
EU rules require valves or the label to 
show this data.

Einbauvorschriften
Belüftungsventile nach EN 12380 zur 
Belüftung von Abwasserleitungen 
aus PP, PE-HD und SML-Rohren (mit 
Übergangsstück).

Vor dem Einbau der Rohrbelüfter bitte 
folgende Punkte beachten:
1. Rohrbelüfter unbedingt senkrecht 

installieren.
2. Die Zufuhr von Frischluft muss 

jederzeit gewährleistet sein.
3. Der Rohrbelüfter muss ständig 

zugänglich sein.
4. Die Rohrbelüfter bei Anschluss-

leitungen mind. 10 cm oberhalb der 
Rohrleitung und bei Fallleitungen 
mind. 60 cm oberhalb des am 
höchsten angeordneten Abzweiges 
montieren.

5. In der Bauphase Verschmutzungen 
des Belüfters vermeiden.

6. Die Rohrbelüfter sind unterhalb 
der Rückstauebene der ange-
schlossenen Entwässerungsgegen-
stände einsetzbar, wenn die Ablauf-
leitung gegen Rückstau gesichert 
ist. (Fließebene im Sinne des 
Begriffes „Rückstauebene“ nach 
DIN EN 12380)

7. Hebeanlagen dürfen nicht über 
Rohrbelüfter belüftet werden.

Installation
Air admittance valves can be installed 
with all pipework in general use.

Before installing an air admittance 
valve, please read the following.
1. Fit vertically only
2. Only use in continuously ventilated 

areas
3. They must be easily accessible.
4. When installed in a lateral pipe, it 

must be fi tted minimum 10 cm above 
the pipe and when installed in a 
down pipe, 60 cm above the highest 
branch.

5. Protect from dirt during building 
works.

6. When air admittance valves are used 
with appliances connected below 
fl ood level, the appliance must 
be protected by an anti-fl ooding 
device. (fl ood level in the sense of 
DIN EN 12380)

7. Lift pumps should not be vented with 
air admittance valves

Bestimmungsfaktor Bereich/Position Bezeichnung

Unterhalb der Rückstauebene der 
angeschlossenen Entwässerungs-
gegenstände einsetzbar

Ja A

Nein B

Temperatur -20°C bis + 60°C I

0°C bis + 60°C II

0°C bis + 20°C III

Factor Location/Position Type

Can be used with sanitary appliances 
connected below fl ood level.

Yes A

No B

Temperature -20°C up to + 60°C I

0°C up to + 60°C II

0°C up to + 20°C III
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Zertifi kate, Prüfung und Überwachung
Certifi cation, insurance declaration, testing and control F

Our DIN EN ISO 9001 certifi cate is our customers‘ 
guarantee of excellence in manufacture.
Our 10 year guarantee is also insured which will give 
complete confi dence in Dallmer products, wherever 
they are installed.

Dallmer ist aktives Mitglied im Fachverband Gütesicherung 
Entwässerungstechnik e.V. und erfüllt damit die zusätzlichen 
GET-Qualitätskriterien zur Sicherstellung eines dauerhaften 
und hohen Qualitätsstandards. 

Dallmer is an active member of the GET (association of 
quality control of drainage technique) and therefore fullfi lls 
the additional GET requirements in order to ensure con-
stantly high quality standards

Prüfung und Überwachung von Produkten durch die LGA 
(anerkanntes, unabhängiges Prüfi nstitut) als Nachweis für 
die Erfüllung der europäischen Normen und der nationalen 
Zusatznormen. 

Testing and control of products by the LGA (acknowledged 
and independant testing institution) as a proof of the compli-
ance to the european norms and national appendages.
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F Inspektions- und Wartungsmaßnahmen - Dallmer Produkte
(entsprechend DIN 1986-3)

Nr. Installationsteil Dallmer-Produkte Maßnahme Ausführung Zyklus

1 Abwasserlei-
tungen, Lüftungs-
leitungen und Ver-
bindungs-stellen

Inspektion Visuelles Prüfen aller sichtbaren Leitungen 
auf Zustand, Dichtheit, Befestigung und 
Außenkorrosion.

1 Jahr

2 Absperr-
einrichtungen, 
Schieber

Inspektion Prüfen auf Zustand und äußerliche Korrosi-
on.
Prüfen auf Funktion und Dichtheit.

1 Monat

Wartung 6 Monate

3 Reinigungsver-
schlüsse, 
Reinigungs-
öffnungen

Reinigungsrohre, 
Stausafe E, H
Reinigungsverschluss 
DN 100, DN 100 SML,
PRONTO

Inspektion Visuelles Prüfen auf Dichtheit, Befestigung 
und Zugänglichkeit.

Wird der Verschluss geöffnet, ist beim 
Wiederverschließen auf richtige Lage und 
Sauberkeit der Dichtfl ächen und genügenden 
Anzug von Verschluss- oder Deckelbefes-
tigung zu achten, damit die Wasser- und 
Geruchsdichtheit beim Verschließen wieder 
hergestellt wird.

1 Jahr

4 Inspektions-
öffnungen

Inspektion Prüfen auf Zustand, Sauberkeit und Zugäng-
lichkeit

1 Jahr

5 Abläufe Bad- und Bodenab-
läufe Serie 10 und 
Serie 15, 
DESIKA® Gussab-
läufe, Hof- und 
Parkdeckabläufe, 
Kellerabläufe

Inspektion, 
gegebenen-
falls Wartung

Prüfen auf ungehinderten Ein- und Ablauf 
auch etwaiger Seiteneinläufe und Dichtheit. 
Reinigung von Schmutzfängen und Öffnungen 
in den Einlaufrosten, besonders bei Hof- und 
Kellerabläufen.

6 Monate 
oder nach 
Bedarf in 
geringeren 
Zeitspannen

6 Dachabläufe und 
Notüberläufe

Dachabläufe der 
Serie 62, 64, 65, 
ECCO 90 und 
ECCO 160
Sanierungsdach-
abläufe, 
Balkonabläufe Serie 
10, Notüberläufe, 
SuperDrain®- Dach-
abläufe

Inspektion, 
gegebenen-
falls Wartung

Prüfen auf ungehinderten Ein- und Ab-
lauf auch der Notüberläufe. Reinigung der 
Schmutzfänge und Einlaufroste, gegebenen-
falls Funktionskontrolle der Beheizung. Bei 
Dachabläufen für das Druckentwässerungs-
system ist auf korrekten Sitz der Funktions-
teile zu achten.

Fehlende oder defekte Teile sind zu ersetzen.

6 Monate, 
insbesonde-
re im Herbst

7 Belüftungsventile HL 900
HL 904
DallVent Maxi

Inspektion
Wartung

Prüfen auf ordnungsgemäßen Zustand, 
jederzeitige Zugänglichkeit und Luftzufuhr. 
Keine Demontage des Ventils; bei Funktions-
störung gegebenenfalls Austausch.

1 Jahr

8 Geruchverschlüsse Bad- und Bodenab-
läufe Serie 10 und 
Serie 15, 
DESIKA® Gussab-
läufe, Hof- und 
Parkdeckabläufe, 
Kellerabläufe
Wandeinbau-
Siphons, 
Dusch- und Bade-
wannenabläufe, 
Siphons

Inspektion, 
gegebenen-
falls Wartung

Kontrolle des Wasserstands der Geruch-
verschlüsse, gegebenenfalls Auffüllen mit 
Wasser.

Reinigen Schmutzwasser führender Geruch-
verschlüsse.

Bei Bedarf, 
insbesonde-
re bei wenig 
benutzten 
Ablaufstellen

Wartung Reinigen der Regenrohrgeruchverschlüsse. Bei Bedarf, 
mindestens 
1 Jahr
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Inspektions- und Wartungsmaßnahmen - Dallmer Produkte
(entsprechend DIN 1986-3) F

Nr. Installationsteil Dallmer-Produkte Maßnahme Ausführung Zyklus

9 Entwässerungsge-
genstände

Inspektion, 
gegebenen-
falls Wartung

Kontrolle der Entwässerungsgegenstände auf 
freien Ab- und Überlauf

Bei Bedarf

a) Waschtische, 
Handwasch-
becken, Bade- und 
Brausewannen, 
Bidets, Spültische

Röhren-Siphone
Wandeinbau-Siphone

Dabei ist auch auf stärkere Ablaufgeräusche, 
Leersaugen von Geruchverschlüssen und 
Geruchsbelästigungen zu achten

b) Klosettanlagen Kontrolle des Spülvorgangs der Spüleinrich-
tung (Druckspüler, Spülkasten). Prüfen, ob 
Spüleinrichtung selbsttätig schließt, gege-
benenfalls Erneuern der Einstellungen bzw. 
Dichtungen.

c) Urinalanlagen 
mit Wasser-
spülung

Elektronische 
Urinalsteuerung 
iQ 110/145

Kontrolle des Spülvorgangs.

Prüfen, ob Spüleinrichtung selbsttätig 
schließt. Kontrolle des Elektroanschlusses 
bzw. der Batterieleistung, gegebenenfalls 
Erneuern. 

Kontrolle der Einstellungen von Zeitspülein-
richtungen, gegebenenfalls Korrektur.

d) Urinalanlagen 
ohne Wasser-
spülung

Tägliche Kontrolle des Urinalstandes auf Ver-
unreinigungen. Kontrolle der Sperrfl üssigkeit 
bzw. Austausch des Siphons entsprechend 
der Regelung in der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung bzw. im allgemeinen bau-
ausichtlichen Prüfzeugnis und nach Angaben 
des Herstellers.
Prüfen der Funktion des Betriebsver-
schlusses.

10 Rückstauver-
schlüsse nach 
DIN 13564-1

Stausafe F
Stausafe RS
Ballstau

Inspektion Prüfen der Funktion des Betriebsver-
schlusses. 
Betätigen des Notverschlusses durch 
Schließen und Öffnen.
Betätigen des Notverschlusses durch 
Schließen und Öffnen.

1 Monat

Wartung Folgende Arbeiten sind auszuführen:

a) Entfernen von Schmutz und Ablagerungen;

b) Prüfen von Dichtungen und Dichtfl ächen 
auf einwandfreien Zustand, gegebenenfalls 
Austausch der Dichtungen;

c) Feststellen der Dichtheit der Betriebsver-
schlüsse durch eine Funktionsprüfung nach 
DIN EN 13564-2 mit einem Prüfdruck von 
1 kPa und 10 Minuten Prüfdauer und 
Herstellerangaben.

Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564-2 
Typ 3 sind von fachkundigem Personal zu 
prüfen und zu warten. Die anderen Rück-
stauverschlusstypen sind von sachkundigen 
Personen zu prüfen.

6 Monate
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F Checking and Maintenance - Dallmer products
as recommended in DIN 1986-3

No. Type of fi tting DALLMER product Action Procedure Schedule

1 Soil, waste vent 
pipes and joints

Check Visual check for leakage,
security of brackets and corrosion

Yearly

2 Sewage 
connections, 
gatevalves

Check Check installation for integrity, corrosion, 
function and sealing

Monthly

Maintain 6 monthly

3 Rodding points
Cleaning eyes

Rodding eyes
Stausafe E and H
PRONTO

Check Visual check for leakage, security of brackets 
and corrosion. 

With the access cover/plug removed, area 
around the seal can be checked for dirt or 
damage.

Yearly

4 Inspection 
chambers

Check Check for operation, cleanliness and free 
operation.

Yearly

5 Floor drains Series 10 & 15, 
DESIKA®

Yard & utility drains 

Check

Maintain

Check side inlet and outlet are clear. Check 
trap components correctly inserted. Clean 
buckets and gratings, particularly in yard/
basement drains.

6 monthly 
or more 
frequently if 
required

6 Roof drains Type 62, 64, 65, 
ECCO, RenovaDrain, 
Series 10 balcony 
drains, overfl ows, 
SuperDrain

Check

Maintain
if required

Check for free-running. Clean gratings, 
buckets and inserts.
Check heating system is working. For 
SuperDrains, check inserts are clean and 
correctly fi tted. 

Replace all damaged parts

6 monthly, 
especially 
early autumn

7 Air admittance 
valves

HL 900, HL 904
DallVent Maxi

Check
Maintain 
if required

Check operation without removal/
demounting. If the function is defective, 
replace the fi tting.

Yearly

8 Traps Floor drains 
series 10 and 15, 
DESIKA® 
Yard & utility drains
Concealed traps, 
bath & shower traps, 
other traps

Check, 
Maintain if 
required

Check water level and refi ll as necessary. 
Clean debris from trap if required. 

As required, 
particularly 
in areas with 
infrequent 
use 

Maintain Clean debris from the base of rainwater pipes 
and fl ap valves.

As required, 
minimum 
yearly
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Checking and Maintenance - Dallmer products
as recommended in DIN 1986-3 F

No. Type of fi tting DALLMER product Action Procedure Schedule

9 Other fi ttings Check,
Maintain as 
necessary

Check the inlet, outlet & overfl ow are free 
from debris.

As required

a) basins, bath 
and shower traps, 
bidets, sinks 

Tubular and 
concealed traps

If the trap has been reported as noisy, the 
seal gets sucked out or it smells, investigate 
and rectify as needed. 

b) WC fi ttings Check the funtioning, especially that the valve 
is self-closing. Replace seals as required.

c) Urinal fi ttings 
with fl ush system

iQ 110/145 Check fl ush action, full closure of the valves, 
electrical connections & replacing batteries 
if necessary. Check timing of fl ush is correct 
adjusted.

d) Urinal fi ttings 
without fl ush 
system

Daily check on trap level whilst cleaning. 
Check fl ushing action is working according to 
manufacturers requirements.

10 Antifl ooding valves 
(DIN 13564-1)

Stausafe F
Stausafe RS
Ballstau

Check Check the fl aps open and shut correctly Monthly

Maintain The following should be carried out:

a) remove debris;

b) check seals and sealing; replace damaged 
seals

c) Check the mechanical function according 
to DIN EN 13564-2, pressure of 1kPa to be 
maintained for 10 minutes.

DIN EN 13564-2, Type 3 fi ttings must be 
checked by a qualifi ed person. Other types 
can be checked by the building owner.

6 monthly




