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Die Entwässerung - BALKOTEC C und BALKOTEC XXL
®
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Wasserhohle

Edelstahl-Ablaufrinne

Edelstahl-Ablauftasse

Bodenabﬂuss

Wasserspeier

LORO-Balkonentwässerungssystem

G e z i e l te Wa s s e r f ü h r u n g
Eine einwandfreie Entwässerung von BALKOTEC®- Balkonplatten erzielt man am besten über die gesamte Fläche,
vom Gebäude weg, hin in ein Rinnensystem.
Eine Wasserabführung über eine Punktentwässerung ist bei einer einteiligen Ausführung nur bis zu einer maximalen Plattengröße von 5,6 m² und einem maximalem Plattenmaß von 3500 x 1600 mm zulässig.
Es wird in der Unterkonstruktion ein ausgebildetes Gefälle von 2,0 % benötigt. Die Entwässerung erfolgt über eine
gezielte Wasserführung durch Rinnensysteme, Bodenabﬂuss oder Wasserspeier.
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BALKOTEC®- Wasserhohle

Ihre Vorteile:
effektive Entwässerung
gleichmäßige Entwässerung der gesamten
Balkonﬂäche
kostengünstige Entwässerungslösung
benötigt nur ein eindimensionales Gefälle
für alle Größen geeignet
auch bei mehrteiliger Ausführung einwandfreie
Entwässerung
Rinnen-, wie auch freie Entwässerung möglich
(z.B. in den Garten)

Was zu beachten ist:
Rinnensystem zur Entwässerung bauseits
notwendig

Das ist die effektivste Entwässerung Ihrer BALKOTEC®- Balkonplatte. Ableitung des Regenwassers über eine
Tropfkante in ein Rinnensystem. Eine Wasserhohle an der Unterseite und ein Radius an der Oberseite der Plattenkante ermöglichen einen einwandfreien Ablauf des Regenwassers über die gesamte Balkonbreite.

BALKOTEC®- Edelstahl-Ablaufrinne
•
•

in der Optik Edelstahl oder Pulverbeschichtet erhältlich
bei der Sonderlösung Pulverbeschichtung der Rinne sind Farbgebungen in RAL möglich

Ihre Vorteile:
effektive Entwässerung
ideal für barrierefreie Balkonanlagen
optisch ansprechendes Design der Entwässerung
wird als fertiges Bauelement mit Edelstahlrinne
werkseits montiert
Fertigung auf Maß in großen Längen in einem Stück
möglich
für alle Größen geeignet und auch in mehrteilige
Ausführung möglich
leicht zu reinigen

Was zu beachten ist:
Rinnenablauf darf nicht mit der Tragwerkskonstruktion kolidieren
alle Einbaumöglichkeiten und technischen
Details entnehmen Sie bitte dem technischen
Merkblatt der Edelstahl-Ablaufrinne
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Die Ablaufrinne ist eine in die BALKOTEC®- Balkonplatte fest integrierte Rinne, welche die gleiche Dicke wie die
Platte aufweist, den Wasserablauf garantiert, leicht gesäubert werden kann sowie begeh- und befahrbar ist. Die
Rinne, gemäß Zeichnung, besteht aus drei Teilen von speziellen Abkantproﬁlen aus V2A-Stahl, dem Rinnenkörper, dem Befestigungswinkel und der U-förmigen Abdeckung mit Schlitzen für den Wasserdurchlauf. Diese Rinne
wird auf die speziell vorbereitete Balkonbodenplatte aufgesteckt, geklebt und von unten verschraubt. So bildet
sie mit der Platte eine Einheit.
.
BALKOTEC®- Edelstahl-Ablauftasse
•
•

in der Optik Edelstahl oder Pulverbeschichtet erhältlich
bei der Sonderlösung Pulverbeschichtung der Rinne sind Farbgebungen in RAL möglich
bis max.
5,6 m²

Einbauvarianten
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Ihre Vorteile:
gleiche Aufbauhöhe wie die BALKOTEC®- Balkonplatte
keine Verschmutzungen und verbleibendes Stauwasser in den Plattenecken
Abnehmbarer Deckel, dadurch leicht zu reinigen
vier Einbaumöglichkeiten des Entwässerungspunktes möglich
durch das integrierte Gefälle ist der Entwässerungspunkt immer an der tiefsten Stelle
formschönes Design

Was zu beachten ist:
die Position der Ablaufbohrung muss vor
Fertigungsbeginn festgelegt werden
die Edelstahl-Ablauftasse ist nur einsetzbar
bis zu einer max. Plattenﬂäche von
5,6 m² und bei einem maximalem, einteiligem Plattenmaß von 3500 x 1600 mm

BALKOTEC®- Balkonplatten werden oft mit einer vierseitigen Aufkantung ausgeführt. Um sie zu entwässern werden sie auf einer Unterkonstruktion, die ein zweiseitiges Gefälle aufweist, verlegt. Dieses zweiseitige Gefälle
lässt das Wasser in eine Ecke der Balkonplatte ﬂießen, in der möglichst dicht neben der Aufkantung eine Abﬂussbohrung mit Ablaufgarnitur angeordnet ist.
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In vielen Fällen, lässt sich die Ablaufbohrung mit Abﬂussgarnitur jedoch deshalb nicht unmittelbar in der Ecke
anordnen, weil sich unter der Balkonplatte in diesem Eckbereich Teile der Tragkonstruktion, z.B. Stahl-oder Aluminiumträger beﬁnden.
Die urheberrechtlich geschützte Lösung besteht in einer speziellen ﬂächigen Edelstahl-Ablauftasse, die genau in
der Ecke der BALKOTEC® - Balkonplatte angeordnet wird. Sie hat in sich ein der BALKOTEC® - Balkonplatte entgegen gerichtetes Gefälle und am tiefsten Punkt eine Entwässerungsbohrung. Die Entwässerungsbohrung beﬁndet
sich damit in einem solch großen Abstand von der Ecke, dass die Ablaufgarnitur genügenden Abstand von der
unter der Platte beﬁndlichen Tragkonstruktion hat. Die von Oben einsetzbare Abdeckung kann zum Zwecke des
Säuberns des Ablaufteils herausgenommen werden.
.

BALKOTEC®- Bodenabﬂuss
bis max.
5,6 m²

Ihre Vorteile:
effektive Entwässerung bei kleineren
Plattenformaten
durch Verstellrohr individuell anpassbar
kostengünstige Variante bis 5,6 m²

Was zu beachten ist:
Diagonalgefälle zur Vermeidung von
Wasserlaken erforderlich
Achsmaß von max. 130 mm zur Plattenaußenkante erforderlich um eine einwandfreie
Entwässerung zu gewährleisten
Stauwasserbildung und Verstopfungsgefahr
somit erhöhte Verschmutzungsgefahr
der Bodenabﬂuss ist nur einsetzbar bis
zu einer max. Plattenﬂäche von 5,6 m²
und bei einem maximalem, einteiligem Plattenmaß von 3500 x 1600 mm

BALKOTEC®- Balkonplatten werden oft mit einer vierseitigen Aufkantung ausgeführt. Um sie zu entwässern werden sie auf einer Unterkonstruktion, die ein zweiseitiges Gefälle aufweist, verlegt. Dieses zweiseitige Gefälle
lässt das Wasser in eine Ecke der BALKOTEC®- Balkonplatte ﬂießen, in der möglichst dicht neben der Aufkantung
eine Abﬂussbohrung mit Ablaufgarnitur angeordnet ist.
Entwässerung über einen oder mehrere innenliegende Bodenabläufe (Ø 80 mm mit Abﬂussrohr NW 50 mm oder
Ø 60 mm mit Abﬂussrohr NW 30 mm). Passendes Zubehör in Form von Siebventil und Verstellrohr gehören zum
Lieferumfang. Diese Variante der Entwässerung empfehlen wir nur bis zu einem maximalen Plattenformat von
3500 x 1600 mm und einer maximalen Plattenﬂäche von 5,6 m². Bei größeren oder mehrteiligen Platten muss
die Entwässerung über ein Rinnensystem erfolgen.
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BALKOTEC®- Wasserspeier
bis max.
5,6 m²

Ihre Vorteile:

Was zu beachten ist:

einfache und kostengünstige Möglichkeit der
Entwässerung bis 5,6 m²
freie Entwässerung bei einteiligen Balkonen
möglich (z.B. in den Garten)

begrenzter Eckabstand um eine einwandfreie
Entwässerung zu gewährleisten
Leichte Stauwasserbildung und somit erhöhte
Verstopfungs- und Verschmutzungsgefahr
für mehrgeschossige Balkone ungeeignet
der Wasserspeier ist nur einsetzbar bis zu
einer max. Plattenﬂäche von 5,6 m² und einem
maximalem, einteiligem Plattenmaß von
3500 x 1600 mm

LORO-Balkonentwässerungssystem
bis max.
6,5 m²

Ihre Vorteile:
einsetzbar bis max. 6,5 m²
durch größeres Ablaufsystem, kann eine
etwas größere Fläche entwässert werden
vorbereitet für LORO-Balkonentwässerungssystem

Was zu beachten ist:
die Übersendung einer Detailzeichnung für die
LORO-Fräsung ist in jedem Fall erforderlich
begrenzte Achsabstände um eine einwandfreie
Entwässerung zu gewährleisten
erhöhte Gefahr von Stauwasser bei einer Verstopfung
LORO-Balkonentwässerungssysteme bzw.
System-Komponenten erhalten Sie im Fachhandel
die LORO-Entwässerung ist nur einsetzbar bis
zu einer max. Plattenfläche von 6,5 m² und
einem maximalem, einteiligem Plattenmaß von
3500 x 1850 mm
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WICHTIGER HINWEIS
Bitte beachten Sie:
Unsere BALKOTEC®- Balkonplatten werden projektbezogen und mit einer Entwässerungsvariante angeboten, die den
anerkannten Regeln der Technik entspricht. Nur Entwässerungssysteme die in der praktischen Anwendbarkeit erprobt sind und sich auch bewährt haben stellen sicher, dass Regenwasser schnell und ohne Staunässe abgeleitet
wird und somit auf lange Sicht keine Schäden und Kosten entstehen.
Auch Konstruktionen mit „Querfugen“ zur Gefällerichtung beeinﬂussen die Ableitung des Oberﬂächenwassers negativ und sind nicht zulässig.
Eine Produktion kann nur erfolgen, wenn Plattengeometrie, Entwässerungsvariante und Unterkonstruktion mit den
Ausführungsvorgaben in unseren technischen Merkblättern übereinstimmen.
Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern und stellen Ihnen für jede Idee die passende Lösungen vor!

Zeichenerklärung:

für einteilige BALKOTEC®- Balkonplatten geeignet

für mehrteilige BALKOTEC®- Balkonplatten geeignet

für mehrteilige BALKOTEC®- Balkonplatten ungeeignet

