Rollroste und Entwässerungsrinnen
für Großküchen und Industrie
Special Gratings and Drainage Channels
for the Catering Area and Industry

■ Hygienisch
■ Sicher
■ Wirtschaftlich

■ Hygienic
■ Safe
■ Economical

Sie werden mit Sicherheit auf uns stehen
You can be sure about the secure support
■ Sie werden mit Sicherheit darauf stehen

■ You can be sure about the secure support

ADO Rollroste und Rinnen für Großküchen und Industrie
sind sicher, hygienisch und wirtschaftlich. Hygiene und
Sicherheit sind die bestimmenden Faktoren für einen
reibungslosen Arbeitsablauf in allen Bereichen, wo mit
heißen und fettigen Flüssigkeiten gearbeitet wird. Ob in
Großküchen, Schlachthöfen, Kantinen, ob in der Lebensmittel-, Fisch- oder chemischen Industrie, das ADO Spezialroste- und Rinnenprogramm aus Edelstahl Werkstoff
1.4301 bietet Ihnen durch zahlreiche Variationsmöglichkeiten (jede gewünschte Länge und Breite) immer die
richtige und dauerhafte Lösung. In der Summe aller
Vorteile stellen die ADO Spezialroste und Rinnen einen
aktiven Beitrag zum Unfallschutz und zur Sauberkeit dar.
Mit unserer über 35-jährigen Erfahrung stehen wir Ihnen
gerne bei der Lösung Ihrer individuellen Probleme in
allen Bereichen der Entwässerung und Abdeckung zur
Seite, von der Planung, Beratung bis zur Lieferung.

ADO roll gratings and drainage channels for catering
operations and food factories are a safe, hygienical and
economical solution. Hygiene and safety are the decisive
factors for smooth working processes in all areas where
hot and fatty liquids are handled. Be it in large-scale catering establishments, in slaughterhouses, canteens or in
the food stuff, fish or chemical industries, the ADO range
of products for special gratings and drainage channels
made of stainless steel AISI 304 by its numerous opportunities for variations (every required length and width)
provides you with the appropriate and durable solution
for your special application. With all their advantages,
the ADO special gratings and drainage channels actively
contribute to cleanliness and prevention of accidents.
With our experience of more than 35 years we would like
to assist you in providing solutions for your individual
problems in all areas of draining and covering - from
planning and advice up to delivery.

■ Die Sicherheit
Die Sicherheitsarretierung und verschweißte Endverbindungen aus Edelstahl gewährleisten die feste Verankerung der Rollroste in der Rinne. Durch den geringen
Stababstand von nur 17 mm sind die Roste mit Küchenwagen befahrbar. Viereckige U-Profilierung vermindert
das Hochspritzen von heißem Fett oder Wasser an Auslaufkesseln und Pfannen.

■ Safety
The safety locking and welded end connections made of
stainless steel ensure stable anchorage of the roll gratings in the drainage channel. Due to the low distance
between the bars being only 17 mm, the gratings are fit
for traffic with cooking trolleys. Square-shaped U-sectional bars minimize hot fat or water from splashing up at
discharge tilting kettles and pans.

■ Die Hygiene
Speziell in dem stark unfallträchtigen Bereich Großküche
sind Sauberkeit und Sicherheit oberstes Gebot. Weniger
Wasser- und Energieverbrauch durch einfache und
schnelle Reinigung der U-Profile. Das schnelle und problemlose Reinigen in der Spülmaschine sorgt für die
notwendige Hygiene und bringt erhebliche Zeit-, Kostenund Energieersparnisse.

■ Hygiene
Especially in the area of large-scale catering establishments which is particular prone to accidents, cleanliness
and safety are priorities. Less water and energy consumption by easy and quick cleaning of the U-sectional bars.
Quick and easy cleaning in the pan washer ensures good
hygiene with time, cost and energy savings.

■ Die Wirtschaftlichkeit
Einfaches Handling, leichtes Reinigen und geringes
Gewicht bringen eine wesentliche Zeit-, Kosten- und
Energieersparnis. Das bequeme Aufrollen und Herausnehmen der Rollroste aus der Rinne erleichtert besonders dem weiblichen Personal die schwere Reinigungsarbeit. Die Verwendung von V2A Edelstahl Rostfrei
sichert eine lange und problemlose Lebensdauer der
ADO Spezialrollroste.

■ Economic efficiency
Easy handling, cleaning and the reduced weight provide
for considerable time, cost and energy savings. As the
roll gratings can be comfortably rolled up and removed
from the drainage channel they make the cleaning work
easier especially for female personnel. The use of AISI
304 stainless special steel ensures long durability without any problems for the ADO special roll gratings.
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Geprüft und bestens geeignet
Tested and found perfectly suitable
■ Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle in Küchen sind
die größten Unfallursachen.

■ Stumbling, slipping and falling in kitchens are the
most frequent causes of accidents

Abdeckroste haben diesbezüglich extrem hohe Anforderungen im Hinblick auf optimale Sicherheit zu erfüllen.
Die Kombination aus U-Profil und Lochung sorgt nicht
nur für schnellen Flüssigkeitsablauf, sondern vermindert
darüber hinaus auch die Gefahr des Hochspritzens
(z.B. von heißem Wasser). ADO Spezialroste für den Großküchenbereich haben eine ausgeprägt rutschsichere
Oberfläche.

Therefore, in this regard covering attachment gratings
have to comply with extremely high requirements with
respect to optimum safety. The combination of U-sectional
bars and holes not only provide for quick liquid drainage
but furthermore minimize e.g hot water from splashing
up. ADO special gratings for large-scale catering establishments are equipped with an extremely slip resistant
surface.

ADO KFU.S
Küchen-Spezialrost aus Edelstahl V2A Werkstoff 1.4301, rollbar, mit geschlitzter Lochung. Die Verbindungen bestehen aus
PVC-ummantelter Edelstahlseele und verschweißten Edelstahl-Endkappen. Rutschhemmung R13, geprüft durch BIA.

Profilbreite

Profilhöhen

Geschlitzte
Profilabstand Lochung KFU.S

40 mm

25 mm
27 mm
30 mm

15 mm

ADO KFU.S
Special grating for catering establishments
made of stainless steel AISI 304, rollable,
slotted. The connections consist of PVCcoated stainless steel body and welded
stainless steel end caps. Slip resistance
R 13, tested by BIA.

bar
width

bar
distance slotted KFU.S
heights between
bars

40 mm

25 mm
27 mm
30 mm

Ausführung:
mit 2 Verbindungen,
ab 750 mm Breite
3 Verbindungen

ADO KFU.R
Küchen-Spezialrost aus Edelstahl V2A Werkstoff 1.4301, rollbar, mit viereckig gelochten
U-Profilen. Die Verbindungen bestehen aus
PVC-ummantelter Edelstahlseele und verschweißten Edelstahl-Endkappen. Rutschhemmung R13, geprüft durch BIA.

Profilbreite

Profilhöhen

Viereckige Lochung
Profilabstand KFU.R

23 mm

22 mm
27 mm
30 mm

17 mm

bar
width

bar
distance square-shaped
heights between holes KFU.R
bars

23 mm

22 mm
27 mm
30 mm
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17 mm
Design:
with 2 connections as
of 490 mm width 3
connections

Tested and found perfectly suitable:
The BIA German Employer’s Liability Insurance Association
Institute for Labour Protection in Sankt Augustin has tested
the slip resistance of the ADO gratings (test no.:
200322570/3210 + 200323626/3210). BIA and has classified it in group R 13 (highest possible slip resistance).
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0304050 UR

Design:
with 2 connections as
of 750 mm width 3
connections

ADO KFU.R
Special grating for catering establishments
made of stainless steel AISI 304, rollable,
with square-holed U-sectional bars. The
connections consist of PVC-coated stainless
steel body and welded stainless steel end
caps. Slip resistance R 13, tested by BIA.

Ausführung:
mit 2 Verbindungen,
ab 490 mm Breite
3 Verbindungen

Überprüft und bestens geeignet:
Das BIA, Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz in Sankt Augustin, hat die Rutschhemmung der
ADO ROSTE überprüft (Prüfnr.: 200322570/3210 +
200323626/3210). BIA und mit Bewertungsgruppe R 13
(höchste Rutschhemmung) bewertet.

15 mm
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0304049 URS
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Sie suchen wirklich dauerhafte Lösungen? Wir haben sie !
Are you looking for really durable solutions? We have got them !

■ ADO Entwässerungsrinnen für Neubau
und Sanierung:

■ ADO drainage channels for new buildings
and reconstructions:

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen aus einer
Hand. Hochwertiges Material, professionelle Verarbeitung und eine jeweils auf Ihre individuellen Anforderungen unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten
zugeschnittene Einzelanfertigung gewährleisten den problemlosen Einsatz der ADO Entwässerungsrinnen und
Sinkkästen aus Edelstahl Rostfrei. Denn die herausragenden Leistungsmerkmale der ADO Produkte sichern paßgenauen Einbau und sorgen für eine lange Lebensdauer:

We offer you custom-made one-off solutions. High-quality
materials, professional construction and a custom-made
design to suit your individual requirements taking the
constructional circumstances into consideration, ensure
the use of the ADO stainless steel drainage channels and
box drains without any problems. For the superior performance characteristics of the ADO products ensure precision fitting and durability:

■ Eingeschweißte Verstärkungsprofile aus V2A unter der
Rinne sorgen gerade bei maximaler Belastung für
höchste Stabilität.

■ Welded AISI 304 reinforcement sectional bars below
the channel ensure additional stability for maximum loads.

■ Die komplett geschweißte Rinne und der mit der Isolierfolie verklebte Flansch verhindern das Durchsickern von Flüssigkeiten.

■ The entirely welded drain and the flange being joined to
the damp sealing ensure there is no leakage.

■ Bei der Montage sorgen die werkseitig angeschweißten Montageböcke (alle 1000 mm) für hohe Verwindungsstabilität und festen Stand der Rinne.

■ During installation, the welded mounting trestles
(every 1000 mm) ensure high distortion stability and
ensure a firm hold of the drainage channel.

Gemeinsam mit den Mauerankern gewährleisten sie ein
gutes Einpassen und absolut festen Halt der Rinnen im
Estrich. Höhenverstellbare Nivellierungsfüße und das
direkt eingearbeitete Längs- und Quergefälle erleichtern
beim Einbau das Ausrichten der gesamten Rinne, besonders auf unebenen Böden.

The welded mounting trestles together with the anchors
ensure good fitting and an absolutely firm hold for the
channels in the floor slab. During installation, heightadjustable levelling feet and the interior longitudinal and
diagonal gradients ensure easy alignment of the whole
drain, especially on uneven ground.
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Die professionelle Lösung
The professional solution
■ Die professionelle Lösung

■ The professional solution

Damit Sie auch nach Jahren Ruhe haben. Zusätzlich zum
eingeschweißten Verstärkungsprofil sorgen umlaufende
Winkelprofile aus Edelstahl 30x40x4 mm dafür, daß kein
Verziehen durch Belastung und kein Abreißen der Dichtungsfugen von den Fliesen bei lokaler Erhitzung an Heißwasserausläufen vorkommt. Kombiniert mit einer Verbundabdichtung direkt unter den Fliesen haben Sie auf
Jahre hinaus keine Probleme. Die geringe Anfangstiefe
und ein Gefälle von 0,6 % führen zu einer minimalen Bautiefe. Stichrinnen vor Kippbratpfannen, Doppelstichkanäle
oder Sonderkonstruktionen sind für uns das kleine 1x1.

Provides problem-free use for years. In addition to the
welded reinforcement sectional bars surrounding angle
sections of stainless steel 30x40x4 mm ensure that no
distortion due to stress and no tearing off of the sealings
joins from the tiles in case temperature increases at the
hot water outlets occurs. In combination with a composite sealing directly underneath the tiles you will be free
of problems for years. With a low initial depth and a gradient of 0,6 % only a minimum excavation depth is required. Branch drains in front of tilting-type frying pans,
double branch drains or special designs are basics for us.

Konventionelle Lösung

Conventional solution
1

Fliesen/tiles

Estrich/floor slab

Isolierung/damp sealing

2

3

1. Verstärkungsprofile V2A
welded reinforcement u-sections bars AISI 304
Beton/concrete

2. Montagebock und Nivellierungsfuß
mounting trestle and levelling foot
3. Maueranker
anchor

Professionelle Lösung

Professional solution
6

15

25

7

1

40

4

Estrich/floor slab

T

5
Beton/concrete
2

3

1. Verstärkungsprofile V2A
reinforcement sections AISI 304
2. Montagebock und Nivellierungsfuß
mounting trestle and levelling foot

5. ASOFLEX-R2M mit Glasgittergewebe-F
ASOFLEX-R2M with glass grid tissue-F

3. Maueranker
anchor

6. Epoxidharzmörtel
epoxy mortarl

4. Winkelprofil
angle section

7. Isolierung
damp sealing
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ADO Sinkkästen für Grossküchen oder Industrie
ADO box drains for large-scale catering or industrial purposes
■ ADO Sinkkästen in leichter
Ausführung für den Großküchenbereich
(Abflußrohre von DN 70 - DN 125)
Je nach Einsatzbedarf steht Ihnen
eine Palette von verschiedenen
Sinkkästen zur Auswahl. So liefern
wir Ihnen Sinkkästen wahlweise mit
■ Senkrechtem Ablauf

Gitterrostabdeckung
grating covering

Schlammfang
sludge trap
Glockengeruchsverschluß
Klebe- und
Klemmflansch

■ Krümmerablauf

Schluckvermögen der Sinkkästen
nach DIN: DN 70 = 1,5 l/sec, DN 100
= 2,8 l/sec und DN 125 = 5,1 l/sec.
Für Sanierungsvorhaben stellen
wir spezielle Sinkkästen mit äußerst geringer Bautiefe her. So hat
z.B. unser Sinkkasten DN 70 mit
seitlichem Ablauf nur eine Bautiefe
von 170 mm.

(drainpipes DN 70 – DN 125)
depending on the area of use a
wide range of box drains is available for individual purposes. They
can be supplied optionally with
■ vertical drainage

bell-type odour trap

■ Seitlichem Ablauf sowie auf
Wunsch mit oder ohne Schlammfang, Grob-Siebblech und/oder
Glockengeruchsverschluß.

■ ADO box drains in light
design for the area of largescale catering establishments

Joining and
clamping flange

Aufsatz
attachment

Sinkkasten
box drain

Abflußstutzen
outlet

■ curved drainage
■ sideways drainage or, if required, with or without sludge trap,
coarse perforated plate and / or
odour trap
Collecting capacity of the box drains
acc. to DIN: DN 70 = 1.5 l/sec., DN 100
= 2.8 l/sec. and DN 125 = 5.1 l/sec.
For reconstruction purposes we offer
a special box drain requiring minimal
excavation depth. For example, the
box drain DN 70 with sideways drainage has an excavation depth of
only 170 mm.

■ ADO Aufsätze für
Sinkkästen
■ ADO cover attachments for box drains
Die höhenverstellbaren Aufsätze können auf Bodenhöhe
durch 4 PVC-Hülsen ausgerichtet werden. Nach fachgerechtem Verguß des Estrichs und mit der passenden Rostabdeckung ist der Aufsatz bis zu einer Radlast von 12 t
befahrbar.

The height-adustable attachments can be aligned by
means of 4 PVC tubes on ground level. When professionally cemented in and asembled with a matching cover
the equipment can bear a wheel load of 12 t.

■ ADO Sinkkästen sind universell einsetzbar

■ ADO box drains can be used everywhere

ADO Sinkkästen werden komplett aus Edelstahl V2A
Werkstoff 1.4301 gefertigt. Durch ihre runde Form ist
einfaches und schnelles Reinigen gewährleistet, da sich
keine Schmutzecken bilden können. Je nach Einsatzbereich als Einzelablauf oder in Kombination mit ADO Entwässerungs- oder Schlitzrinnen. Alternativ werden die
Sinkkästen mit Klebe- und Klemmflansch geliefert oder
wunschgemäß an die Rinne angeschweißt.

ADO box drains are completely made of stainless steel
AISI 304. Simple and quick cleaning is ensured by the
rounded design, as no dirt can collect in notches.
Depending on the area of use the box drains can also be
supplied as individual drains or in combination with ADO
drainage channels or slotted channels. Alternatively, the
box drains can be supplied with joining or clamping flanges
or, if required, welded directly to the drainage channels.

Für den Großküchenbereich
For the area of large-scale catering establishments

Der Aufsatz für Sinkkästen
The attachment for box drains
Aufsatz / attachment

Bautiefe
excavation depth

Fliesen/tiles

Isolierfolie
damp sealing

Bautiefe
excavation depth

Estrich
floor slab

Isolierfolie
damp sealing

▲

---DN ---

▲

Beton
concrete

Beton/concrete
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Bitte fordern Sie für die einzelnen Ausführungen der Sinkkästen Maßblätter an.
Please ask for data sheets stating dimensions for the individual box drain designs.

ADO Schlitzrinnen für jeden Einsatzbereich
ADO slotted drainage channels for all applications
Distanzstücke alle 300 mm
distance supports every 300 mm

Bodenbelag/flooring

Estrich/floor pavement

Verstärkungsprofile V2A
welded reinforcement
u-sections bars AISI 304

Materialanker alle 500 mm
anchor every 500 mm

Isolierfolie/damp sealing

Beton/concrete

Unterlegbleche
metal sheet washer

Montageböcke alle 1000 mm
mounting trestles every 1000 mm

■ ADO Schlitzrinnen

■ ADO slotted drainage channels

Für geringen Flüssigkeitsanfall als kostengünstige
Lösung. Denn in allen großflächigen Bereichen mit geringem Abwasseranfall, z.B. Kriechwasser, ist die ADO
Schlitzrinne die preiswerte Alternative als Trennschwelle,
z.B. bei Übergängen zu den Trockenbereichen, vor
Aufzügen oder im Treppenhaus. In Kombination mit
ADO Entwässerungsrinnen und Sinkkästen, die für punktuell auftretende, große Wassermengen eingesetzt
werden, sorgt die ADO Schlitzrinne für optimale Entwässerung. Montagebreite: Breite incl. Montageböcke und
Nivellierungseinrichtungen.

for only little liquid occurrence as a cost-efficient solution.
For in all large areas with little waste water occurrence,
e.g. leak water, the ADO slotted drainage channel is the
economical alternative e.g. at transitional locations to
dry areas, in front of elevators or at stairways. In combination with the ADO drainage channels and the box
drains placed where large amounts of liquids are punctually drained, the slotted drainage channels efficiently
provide for optimum drainage. Mounting width: width
incl. mounting trestles and levelling devices.
■ the surrounding upper drain edge has a width of 24 mm

■ Der umlaufende Rinnenrand hat eine Breite von 24 mm
■ the material is 2 mm thick
■ 2 mm stark
■ drainage inlet width 20 mm (without covering)
■ Wassereinlaufbreite von 20 mm (ohne Abdeckung)
■ Das werkseitig gekantete Rinnenlängs- und Quergefälle
(1-2 %) bewirkt einen schnellen Wasserablauf und
beste Spülwirkung bei Verunreinigungen

■ the longitudinal and diagonal gradient (1-2%) canted
by the manufacturer effectuates quick water drainage
and best possible rinsing effect in case of soilings
■ due to the conical design of the channel there is no
risk of occlusion

■ Durch die konische Ausbildung der Rinne besteht
keine Verstopfungsgefahr
■ Zusätzlich eingeschweißte U-Verstärkungsprofile aus
Edelstahl Werkstoff 1.4301 sorgen für eine gute
Stabilität (auch befahrbar). Rinnenordnung: gerade, L-,
T-, U-Form- oder Stichrinne.

■ Additional welded reinforcement U-sectional bars of
stainless steel AISI 304 provide for high stability (also
fit for traffic): channel design: straight, L-, T-, Ushaped or branch drain.

Maueranker
anchor
ADO IG-VA
Montagebock
mounting trestle
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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

LVA, Berlin • Siemens, Erlangen • Gerling Versicherung, Köln • Stadtsparkasse Köln, Hotel Bayrischer Hof, München
AOK-Bildungszentrum, Sarstedt • Le Buffet, Stade • Allianz Versicherung, Stuttgart • Messe München, München
University of Surrey, GB-Guildford Surrey • Blanchardstown Institute of Technology, Dublin • Bowen Construction Ltd., Dublin • SAS Radisson Hotel, Reykjavik
Kildare Hotel and Country Club, Ireland • Caritas Medical Centre, Hong Kong • Peninsula, Hong Kong • Airport, Abu Dhabi

ADO Roste und Raumkühlung
Eine Produktsparte der TTC Timmler Technology GmbH

