ADO Fassadenentwässerung
für den Außenbereich

ADO Facade Drainage
for exterior use

Abschluss und Übergangsbereich bei
■

Fassaden

■

Dachbereichen

■

Terrassen/Balkonen

In the sealings and joint areas of
■

facades

■

roof areas

■

patios/balconies

Fassadenentwässerung
Facade Drainage
High-quality materials, professional finish and perfectly
fitting design ensure trouble-free use and long life of
the design oriented ADO drainage channels.

■ Applications
Drainage channels are indispensable in the sealing and
joint areas of facades, balconies, roof areas and patios
to drain surface water and to prevent damage to buildings caused by standing water and by water pressing
against the structure. In addition drainage channels act as
a reservoir for sudden downpours.

■ Design Features
High-quality building projects in particular have specific
requirements concerning the aesthetic integration, and
matching, of constructional elements.

Stadtsparkasse Düsseldorf: Fassadenentwässerung im Dachbereich
City Savings Bank, Düsseldorf: Facade drainage in the roof area

Hochwertiges Material, professionelle Verarbeitung und
passgerechte Konstruktion gewährleisten den problemlosen Einsatz und eine lange Lebensdauer der designorientierten ADO Entwässerungsrinnen.

ADO drainage channels are for exterior use. Our extensive range of roll and comb gratings to cover the drainage channels allows harmonic and flexible design and
hence a homogenous grating design for the interior as
well as the exterior.
The narrow, elegantly shaped side edge of the drainage
channel ensures a visually pleasing sealing area in glass
facades.

■ Einsatzbereiche
In Abschluss- und Übergangsbereichen bei Fassaden, Balkonen, Dachbereichen und Terrassen ist der Einsatz von
Entwässerungsrinnen unentbehrlich, um Oberflächenwasser abzuführen und Schäden durch stehendes und
drückendes Wasser gegen Gebäudeteile zu verhindern.
Eine weitere Funktion besteht in der Sicherstellung von
Rückstaureserven bei plötzlich einsetzenden Regenfällen.

■ Designmerkmale
Insbesondere bei hochwertigen Bauobjekten bestehen
spezielle Anforderungen hinsichtlich der ästhetischen
Integration und Anpassung von Bauelementen.
ADO Entwässerungsrinnen können im Außenbereich eingesetzt werden. Da bei der Abdeckung zwischen einer
Vielzahl von ADO Roll/Kammrosten gewählt werden kann,
ist eine harmonische und flexible Gestaltung und somit
ein homogenes Rostdesign innen wie außen gewährleistet. Die schmale, elegant designte Seitenkante der
Entwässerungsrinnen sorgt für einen optisch gelungenen
Abschluß zu Glasfassaden.
Gehrungsschnitte an Rinnen und Abdeckrosten bewirken
elegante Eckausführungen. Weiterhin ist eine farbliche
Abstimmung mit Fensterprofilen möglich.
Aufgrund der vielfältigen Gestaltungs- und Variationsmöglichkeiten sind ADO Fassadenentwässerungsrinnen
auch hervorragend für den Einsatz bei privaten Anwen-
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Stadtsparkasse Düsseldorf: Designorientierte Fassadenentwässerung
City Savings Bank, Düsseldorf: Design-oriented Facade drainage

ADO Fassadenrinne RWE Konzernzentrale Essen
ADO façade channel used in the RWE corporate headquarters Essen
Detailaufnahme RWE Konzernzentrale Essen
Detail of the RWE corporate headquarters Essen

Bevel cuts on channels and gratings result in elegant corner designs. Colour coordination with window profiles is
also possible.

dern geeignet. Wie bei anderen Produktreihen ist die Entscheidung für ADO Entwässerungsrinnen die richtige
Wahl für Architekten und Bauherren, die bei der Gestaltung von Balkonen und Terrassen (z. B. vor Wintergärten)
besonderen Wert auf eine homogene Einbindung in
umgebende Strukturen und Landschaften legen.

A multitude of design and variation options make ADO facade drainage channels ideally suited to private clients.
As with our other product ranges, ADO drainage channels
are the right choice for architects and clients to whom
homogenous integration into the surrounding structures
and landscapes is of particular concern when designing
balconies and patios.

■ Flexible und einfache Montage
Die Ausarbeitung von Lösungen (Gehrungen, Rundungen,
Abläufe etc.) findet unter Berücksichtigung der jeweiligen
baulichen Gegebenheiten objektbezogen statt.

■ Flexible and easy installation
Solutions (bevels, curvatures, outlets, etc.) are tailormade and take the constructional conditions of each project into account.

Die zwischen 90 – 120 mm höhenverstellbaren Rinnen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage – es sind
aber auch starre Ausführungen erhältlich. Die Standardbreite beträgt 150 mm, die Länge 1500 mm. Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich. Die Rinnen sind aus
Aluminium oder Edelstahl gefertigt.

The channels, which are height adjustable between
90 and 120 mm, facilitate easy and fast installation, however channels with fixed heights are also available. The
standard width is 150 mm and the length is 1500 mm.
Special designs are available on request. The channels are
made of aluminium or stainless steel.

Die Entwässerungsrinnen sind aufgrund des glatten, geschlossenen Rinnenbodens leicht zu reinigen und verfügen über einen integrierten Diebstahlschutz.

Due to their smooth, closed bottom surface the channels
are easy to clean and they come equipped with integrated
theft protection.

■ Flachdachrichtlinien
Der Einsatz von Entwässerungsrinnen führt zu einem
zusätzlichen, den Komfort steigernden Nebeneffekt bei
Tür- und Wandanschlüssen. Nach den Flachdachrichtlinien (DIN 18 195) müssen Abdichtungen mehr als 15 cm
über Oberkante Belag hochgeführt werden. Zu niedrige
Tür-/Wandanschlüsse gelten als Planungs- und Ausführungsmängel, da Feuchtigkeitsprobleme auftreten können. Von dieser Regel darf nach den Flachdachrichtlinien
jedoch abgewichen werden, wenn „…sich im unmittelbaren Türbereich … Entwässerungsmöglichkeiten befinden“.

■ Flat roof specifications
The use of drainage channels has an additional, secondary, effect for door and wall connections which increases
comfort levels. In accordance with flat roof specifications
(DIN 18 195) water-proofing must exceed the top edge of
the facing by more than 15 cm. If the door/wall connections are too low this is deemed to be a defect in design/
workmanship as this may cause problems with moisture.
However, this rule does not apply if “…there are drainage
options in the immediate vicinity of the door”.

Mit der Verwendung von Entwässerungsrosten kann die
geforderte Anschlußhöhe auf 5 cm gesenkt werden. Somit
ist sowohl für Sicherheit als auch für höheren Komfort gesorgt.

If drainage gratings are used the required connection
height can be reduced to 5 cm. This provides both
security and higher comfort levels.
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Entwässerungsrinne
Drainage channel

ADO
Rinne
Grünfläche/Vegetation
Bodenbelag/Hard covering
Kies/Gravel

Einbaubeispiel im Flächenbereich
Installation example in a patio area

ADO Fassadenrinne in Kombination mit einer ADO Eingangsmatte
vor einem Wintergarten
ADO channel combined with an ADO doormat in front of a conservatory

Einbaubeispiel starre und
höhenverstellbare Rinne
Die Entwässerung findet bei den geschlitzten Rinnenkörpern unmittelbar über die umliegende Füllschicht statt
(z. B. Kies). Bei der geschlossenen Rinnenvariante kann
die Entwässerung mittels eingearbeiteten Ablaufstutzen
erfolgen.
Die Rinnenkörper werden im Bodenbereich der Rinne
mittels Befestigungslaschen untereinander verbunden.
Um eine Dichtheit an den Rinnenstößen zu erzielen, müssen diese bauseits vor Ort miteinander verschweißt werden.
Aufgrund der stabilen Querverbindungen ist beim Einbau
keine Aussteifung des Rinnenkörpers erforderlich.
Das Höhenniveau der zu montierenden Entwässerungsrinnen kann bei der starren Rinnenausführung z.B. mittels
Unterfütterung von Kies oder Mörtel festgelegt werden.
Bei der höhenverstellbaren Entwässerungsrinne kann die
Höhe wie folgt reguliert werden:

Installation examples for fixed and
height adjustable channel
With slotted channel bodies drainage is performed
directly via the surrounding fill layer (e.g. gravel).
For closed channels drainage can be performed using
run-off pipes worked into the channel.
The channel bodies are connected together at the bottom. To ensure a leak free fit at the channel facings these
are welded together on location.
Rigid cross sections eliminate the need to brace the
channel body during installation.
To achieve the correct height when installing fixed channels these can be under filled with gravel or mortar. For
height adjustable drainage channels the height can be
adjusted as follows:
•
•
•
•

Insert the drainage channel
Undo and remove the grating
Adjust the height of the grating to the required height
Insert and tighten the grating

• Einsetzen der Entwässerungsrinne
• Lösen und Entnehmen der Rostabdeckung
• Einstellen der gewünschten Rosthöhe anhand der Höhenverstellung
• Einsetzen und Verschrauben der Rostabdeckung
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ADO Rinne

Bodenbelag/Hard covering
Folie/Foll

Kies/Gravel
Beton/Concrete

Einbaubeispiel im Fassadenbereich
Installation example in a facade area

ARAG Düsseldorf: ADO Fassadenrinne mit Rollrost
ARAG Düsseldorf: ADO façade channel with roll grating

Örtliche Gegebenheiten können spezielle Einbauarten
verlangen, die vom Planer geprüft und berücksichtigt
werden müssen.

Depending on the application, special types of installation may be required. This should be checked and considered by the architect.

Um ihre Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sollten
die Entwässerungsrinnen in Abhängigkeit vom Schmutzanfall in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Dies
kann mühelos nach Entfernen der Abdeckung erfolgen
oder alternativ mit Hilfe eines Hochdruckreinigers (vom
Wasserablauf in entgegengesetzter Richtung).

To keep them in good working order, drainage channels
should be cleaned at regular intervals. Cleaning is easy
once the grating has been removed, alternatively a highpressure cleaner can be used (working in the opposite
direction to water flow).

Landtag Dresden: Rinne in gebogener Form mit ADO Kammrosten
State Parliament Building Dresden: Channel in curved shape
with ADO comb gratings
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Landtag Dresden: Homogenes Rostdesign innen und außen
State Parliament Building Dresden: Homogenous grating design for
the interior and the exterior

Christian-Schäfer-Str. 8
D-53881 Flamersheim
Tel +49 (0) 2255 921-0
Fax +49 (0) 2255 921-540
info@ado.de | www.ado.de
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ADO Roste und Raumkühlung
Eine Produktsparte der TTC Timmler Technology GmbH

