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TTC Designorientierte Innovationen
für homogene Fassadengestaltung

TTC Roste
passend zu Fassadenrinnen

Die Spezifikationen für diese Roste finden

Sie im Prospekt »Homogenes Rostdesign«.

Harmonischer Übergang
zwischen Innen und Außen
Entwässerungsrinnen

und homogenes Rostdesign

Moderne Architektur lebt von der ästhetischen

Integration der einzelnen Bauelemente in ein

homogenes Erscheinungsbild. Insbesondere

bei modernen Glasfassaden haben Sie mit

TTC Rostdesign die Möglichkeit den Übergang

zwischen Innen und Außen harmonisch und

transparent zu gestalten.

Die TTC Entwässerungsrinnen sorgen für eine

zuverlässige, unsichtbare Entwässerung und

können mit einer Vielzahl individuell modifi-

zierbarer Kammroste kombiniert werden.

Detaillierte Beschreibungen der Roste finden

Sie im Prospekt »Homogenes Rostdesign«.

Im Team mit Architekt und Bauherr entwickeln

wir objektbezogene, passgenaue Lösungen;

die genau auf den Einsatzzweck zugeschnit-

tenen Rinnen und Roste garantieren durch

ihre präzise Produktion den problemlosen

Einsatz im Baualltag.

TTC FR 10/K in Edelstahl TTC FR 10/K in verzinkt
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TTC FR 10/B
mit Kammrostabdeckung KSF

Rinne für hohe Belastung aus 6 mm Stahl-

blech mit runden Querverbindungen und

Blechstreifen ausgesteift.

Abgekantete Fußkonstruktion zur Verankerung

im Betonbett.

Befahrbar mit PKW und Feuerwehrfahrzeugen

IG-Metall-Hauptverwaltung, Frankfurt/Main

Landschaftsarchitekten: BW & P, Frankfurt

TTC Anwendung im Außenbereich
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TTC Entwässerungsrinnen
für Fassaden und Dächer

Entwässerungsrinne mit abgekanteten Rost-

auflegern; je nach Belastung und Rosthöhe

eingerichtet; Aussteifungen, Verbindungsble-

che und Enddeckel genietet

Breite Höhe Standardlängen*
mm mm mm

150 120 490 / 980 / 1960

150 80-120 490 / 980 / 1960

*Zwischenlängen z.B. Achsabstand der Fassaden-

 profile möglich

Breite Höhe Standardlängen*
mm mm mm

150 120 490 / 980 / 1960

150 80-120 490 / 980 / 1960

*Zwischenlängen z.B. Achsabstand der Fassaden-

 profile möglich

Material: Edelstahl V2A oder feuerver-

zinkter Stahl

Ausführung: geschlitzt oder geschlossen

Ablaufstutzen: bei geschlossener Ausführung

seitlich oder unten, je nach Dimension der

Rinne

Einsatzgebiet: Fassadenentwässerung u.a.

Begehbar

Fassadenrinnen

TTC FR 10/K TTC FR 10/U TTC FR 10/B

Material: Edelstahl V2A oder feuerver-

zinkter Stahl

Ausführung: geschlitzt oder geschlossen

Ablaufstutzen: DN 100, bei geschlossener

Ausführung seitlich oder unten, je nach Di-

mension der Rinne

Einsatzgebiet: Fassadenentwässerung u.a.

Begehbar
Befahrbar: bedingt

Material: Edelstahl V2A oder feuerver-

zinkter Stahl

Ausführung: geschlitzt oder geschlossen

Ablaufstutzen: bei geschlossener Ausführung

seitlich oder unten, je nach Dimension der

Rinne

Einsatzgebiet: Fassadenentwässerung, Park-

platzentwässerung u.a.

Befahrbar: bis 50KN Radlast

Entwässerungsrinne mit abgekanteten Rost-

auflegern; je nach Belastung und Rosthöhe

eingerichtet; Aussteifung mit Winkelblechen

Entwässerungsrinne für extreme Belastung

mit eingeschweißten Auflegern aus Flachstä-

ben

Breite Höhe Standardlängen*
mm mm mm

150 120 490 / 980 / 1960

150 80-120 490 / 980 / 1960

*Zwischenlängen z.B. Achsabstand der Fassaden-

 profile möglich

Zubehör

Als Zubehör sind für alle Rinnen nach Bedarf

Verbinder, Stirnwände, Ablaufstutzen und

Füße zur Höhenverstellung erhältlich.

Jede Rinnenform kann in Sondermaßen sowie

in gebogener Ausführung, mit Aussparungen

und Schrägschnitten gefertigt werden.
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TTC Anwendungsbeispiel
im öffentlichen Bereich

TTC FR 10/K einseitig geschlitzt
mit Kammrostabdeckung KSF

Rinne und Längsroste aus Edelstahl;

Rostaufleger auf abgekanteter Rinne, je nach

Höhe des Rostes (belastungsabhängig)

eingerichtet

Museum Folkwang, Essen

Architekt: David Chipperfiels, London
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TTC Schlitzrinnen/Edelstahlabdeckungen
für den öffentlichen Bereich

Schlitzhöhe Schlitzabstand Schlitzposition Rinnenhöhe Länge
mm mm mm mm

  75 10/15 beidseitig bündig 200/250 980/1960/2450

100 10/15 beidseitig bündig 200/250 980/1960/2450

Material: Edelstahl V2A oder feuerver-

zinkter Stahl

Ausführung: geschlitzt

Einsatzgebiet: Fassadenentwässerung u.a.

Begehbar/Befahrbar

Schlitzrinnen
für fast nahtlose Übergänge zwischen zwei Belägen, z.B. Pflastersteinen oder Steinplatten

TTC SR 15/1 TTC SR 15/2 TTC SU/100

Material: Edelstahl V2A oder feuerver-

zinkter Stahl

Ausführung: Schlitz beidseitig bündig mit

verstärkter Oberkante und Führungslaschen;

gerade oder gebogene Rinne

Ablaufstutzen: Revisionskasten mit Ablauf-

stutzen je nach Bedarf

Maß 270 x 270 mm kann je nach Plattenhöhe

angepasst werden

Einsatzgebiet: Fassadenentwässerung und

öffentliche Flächen

Sonderausführungen in anderen Bauhöhen

und Belastungsklassen auf Anfrage möglich

Begehbar/Befahrbar

Material: Edelstahl V2A, Oberfläche K240

geschliffen

Ausführung: U-Form scharfkantig/geschweißt

oder rund abgekantet; gesenkte Bohrlöcher

alle 500 mm für die Befestigung im Boden-

belag

Einsatzgebiet: öffentliche Flächen

Begehbar/Befahrbar

Entwässerungs-Schlitzrinnen als fast nahtlo-

ser Übergang zwischen zwei Belägen; hervor-

ragend für das Entwässern von Fassaden und

hochwertigen Außenflächen

Doppelschlitzrinne; besonders für Entwässe-

rung von hohem Wasseranfall, z.B. bei Hoch-

häusern; hervorragend für das Entwässern

von Fassaden und hochwertigen Außenflächen

Scharfkantige Edelstahl-U-Abdeckung als

gestaltereisches Element für den Übergang

zwischen zwei Bodenbelägen

Breite Höhe Länge
mm mm mm

70/100 30 980/1960/2450

Zubehör

Als Zubehör sind für alle Rinnen nach Bedarf

Verbinder, Stirnwände, Ablaufstutzen und

Füße zur Höhenverstellung erhältlich.

Jede Rinnenform kann in Sondermaßen sowie

in gebogener Ausführung, mit Aussparungen

und Schrägschnitten gefertigt werden.
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TTC Anwendungsbeispiel
Hochbau, Büro und Verwaltung

TTC FR 10/K, SU/100, SR 15/2
mit Kammrostabdeckung KSF

Rinne für hohe Belastung aus 6 mm Stahl-

blech mit runden Querverbindungen und

Blechstreifen ausgesteift.

Abgekantete Fußkonstruktion zur Verankerung

im Betonbett.

Befahrbar mit PKW und Feuerwehrfahrzeugen

GAP 15, Düsseldorf

Architekten: JSK, Düsseldorf

Eingangsbereich: Roste mit engem Stab-

abstand, rollstuhlbefahrbar
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Gemeinsam mit Architekt und Planer
für Neubau und Sanierung
innovative Lösungen entwickeln
Im Team mit Architekt und Fachplaner objektbezogene Lösungen bereits in der Planungsphase

zu entwickeln, darin liegt die Stärke von TTC Timmler Technology.

TTC liefert intelligente Gebäudetechnik für zeitgemäße Lebens- und Arbeitswelten: Innovative

Klimasysteme, designorientierte Fassadenkomponenten und Rostsysteme für den Innen- und

Außenbereich.

Durch langjähriges  Know How bringen wir modernes Design, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit

in Einklang. Gemäß den technischen Anforderungen entwickeln wir projektbezogene

Komplettlösungen entweder aus Standardkomponenten oder produziert nach Ihren individuellen

Vorgaben.

Umweltorientiert und wirtschaftlich
Mensch und Umwelt stehen für TTC im Mittelpunkt.

Wir entwickeln natürliche Klimasysteme, die nicht nur Resourcen schonen, sondern auch Kosten

sparen.

Multifunktionalität
Unser Know How im Dienste Ihrer Planung
Multifunktionalität ist eine besondere Stärke von TTC Gebäudetechnik.

Einige Beispiele:

• Der Einsatz filigraner Sonnenschutzsysteme an der Fassade schafft Offenheit und Transparenz.

Über die Beschattungsfunktion hinaus lassen sie sich auch als Fluchtwege und Wartungsbühnen

konzipieren. Design und Funktionalität ergänzen sich so gleich in mehrfacher Hinsicht.

• Homogene Rostsysteme schaffen an Glasfassaden einen nahtlosen Übergang von Innen

und Außen. Im Innenbereich decken die TTC Unterflursysteme der Bereiche Heizen, Kühlen,

Lüften ab, im Außenbereich ergänzen sie die TTC Fassadenentwässerungssysteme.

• Lautlos lässt sich mit TTC Modultherm ein konstantes Klima im Gebäude schaffen.

Energiesparend unter natürlicher Ausnutzung der Schwerkraft.

TTC Timmler Technology

TTC Timmler Technology GmbH

Christian-Schäfer-Str. 8

D-53881 Flamersheim

Tel +49(0)2255 921-0

Fax +49(0)2255 921-500

info@ttc-technology.eu

www.ttc-technology.eu
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