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(57) Hauptanspruch: Thermostatventil für zwei Flüssigkeiten
unterschiedlicher Temperatur, vorzugsweise Kalt- und Heiß-
wasser, mit
– einem Ventileinsatz (100)
– der je eine Einlassöffnung (3a, 3b) für jede der Flüssigkei-
ten,
– eine Auslassöffnung (16),
– eine Stellvorrichtung (5) zur Einstellung der Temperatur der
gemischten Flüssigkeit und
– ein Regelelement (6) umfasst, wobei dieses
– einen thermostatischen Temperaturfühler (6a) und
– einen Ventilkörper (7) aufweist,
– der zur Einstellung der Einlassöffnung (3a, 3b) für die
Flüssigkeiten axial innerhalb des Ventileinsatzes (100) ver-
schieblich ist,
– gegen die Kraft einer Rückstellfeder (13) wirkt und
– und zwischen Ventilsitzen (8, 9) angeordnet ist, die am
Ventileinsatz (100) vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Ventileinsatz (100) zweiteilig vorgesehen ist, so dass ein
erster Ventilsitz (8) an einem ersten Ventileinsatzteil, dem
Kopfstück (1) und ein zweiter Ventilsitz (9) an einem zwei-
ten Ventileinsatzteil, dem Bodenteil (2) gebildet werden, wo-
bei die beiden Ventileinsatzteile linear verschieblich zuein-
ander angeordnet sind, derart dass der Abstand zwischen
den Ventilsitzen (8, 9) frei einstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Thermostatventil ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Bekannte thermostatische Mischeinrichtun-
gen arbeiten mit einem als Hohlschieber ausgebil-
deten Ventilkörper, der mit einem Dehnungselement
gekoppelt ist, wobei mit dem Ventilkörper das Ver-
hältnis des zulaufenden Kalt- und Heißwassers ge-
regelt wird. Die Temperatur des von der Mischein-
richtung abgegebenen Mischwassers soll dabei mög-
lichst gleich bleibend der durch die Temperaturvor-
wahl eingestellten Temperatur entsprechen.

[0003] Die Regelgüte der Mischeinrichtung bei ver-
schiedenen Betriebsbedingungen ist dabei abhängig
von der Größe des Regelspalts. Als Regelspalt wird
die Summe der Querschnittsbreiten des Kalt- und
Heißwasserzulaufs beiderseits des Ventilkörpers be-
zeichnet.

[0004] Die Größe des Regelspalts ist üblicherweise
von der Summe der Toleranzen der den Regelspalt
bildenden Bauteile abhängig. Die Addition der Ein-
zeltoleranzen ergibt die Gesamttoleranz des Regel-
spalts.

[0005] Ist der Regelspalt zu groß oder zu klein, ver-
längern sich die Einstellverhältnisse des Regelkrei-
ses, die Regelabweichungen bei den voreingestellten
Temperaturen sind zu groß oder die Temperatur des
Mischwassers fängt an zu schwingen. Je nach Bau-
art und Größe des Thermostatventils muss der Re-
gelspalt daher ein ganz bestimmtes Verhältnis zum
Gesamthub des Ventilkörpers aufweisen. Um bei ei-
nem Thermostatventil die gestellten Anforderungen
bezüglich der Regelgüte zu erreichen, indem die Ma-
ße sämtlicher Bauteile, die sich auf die Toleranzen
des Regelspalts auswirken exakt zu fertigen, ist ein
hoher Fertigungsaufwand notwendig.

[0006] Aus der DE 100 07 906 A1 ist eine Sanitärar-
matur mit einem Thermostatventil bekannt, das aus
einer Baueinheit aus Schraubhülse, Kopfstück, Ther-
mostat und Ventilkörper besteht. Beim Einbau des
Thermostatventils wird die Baueinheit in das Sani-
tärarmaturgehäuse eingeschraubt bis der Ventilkör-
per stirnseitig mit dem Ventilsitz im Sanitärarmatur-
gehäuse zu Anlage gelangt. In diesem Zustand ist
die Regelspaltweite gleich Null. Das Kopfstück muss
daher zur Einstellung des Regelspalts wieder zurück-
gedreht werden. Die Regelspaltweite wird dabei über
das Gewinde des Kopfstsücks und dem zugehörigen
Drehwinkel berechnet. Nachteilig daran ist, dass bei
einem Austausch des Thermostatventils der Regel-
spalt neu eingestellt werden muss.

[0007] Ferner ist aus der DE 24 09 129 A1 eine
thermostatisch gesteuerte Mischbatterie für Kalt- und

Warmwasser bekannt, die ein temperaturempfindli-
ches Dehnstoffelement aufweist, welches mit einem
den Kalt- und Warmwasserzufluß gegeneinander ab-
stimmenden Ventilkörper starr verbunden ist.

[0008] Schließlich ist aus der DE 195 02 147 A1 eine
sanitäre Mischbatterie mit einer Thermostateinrich-
tung bekannt, die eine eine Überhubeinheit aufwei-
sende Thermostatkartusche aufweist.

[0009] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
der Erfindung darin, ein Thermostatventil mit einem
definierten Regelverhalten ohne hohen Fertigungs-
und Montageaufwand herzustellen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Thermostat-
ventil mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.

[0011] Mit der Erfindung wird ein Thermostatventil
für zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Temperatur,
wie z. B. Kalt- und Heißwasser, bereitgestellt, das ei-
nen Ventileinsatz bzw. ein Gehäuse mit je einer Ein-
lassöffnung für jede der Flüssigkeiten und eine Aus-
lassöffnung umfasst. Weiterhin weist es eine Stellvor-
richtung zur Einstellung der Temperatur der gemisch-
ten Flüssigkeit und ein Regelelement auf, das einen
thermostatischen Temperaturfühler und einen Ventil-
körper in Form eines Doppelventilsitzschiebers um-
fasst, welcher zur Einstellung der Größe der Einlass-
öffnung für die Flüssigkeiten axial innerhalb des Ven-
tileinsatzes verschieblich ist. Hierbei wirkt der Ventil-
körper gegen die Kraft einer Rückstellfeder und ist
zwischen Ventilsitzen angeordnet, die am Ventilein-
satz vorgesehen sind. Um den Abstand zwischen den
Ventilsitzen unter Berücksichtigung des verschiebli-
chen Ventilkörpers frei einstellen zu können, ist der
Ventileinsatz zweiteilig vorgesehen. Der Ventilein-
satz wird aus einem ersten Gehäuseteil, dem Kopf-
stück und einem zweiten Gehäuseteil, dem Boden-
teil gebildet, die linear verschieblich zueinander an-
geordnet sind. Hierbei werden ein erster Ventilsitz am
Kopfstück des Ventileinsatzes und ein zweiter Ven-
tilsitz am Bodenteil des Ventileinsatzes gebildet. Da-
mit ist der Regelspalt, also die Summe der Quer-
schnittsbreiten für die Einlassöffnungen der beiden
Flüssigkeiten frei einstellbar. Je nach Abmessungen
des Thermostatventils und gewünschter Durchfluss-
menge kann dieser daher bestimmten Erfordernissen
angepasst werden.

[0012] Zur Einstellung des Regelspalts am Thermo-
statventil werden in einem ersten Fertigungszustand
das Kopfstück des Ventileinsatzes, an dem sich der
erste Ventilsitz befindet, und das Bodenteil, an dem
sich der zweite Ventilsitz befindet, mit Anschlag an
dem Ventilkörper anliegen. In einem zweiten Ferti-
gungszustand ist durch eine Relativverschiebung des
Kopfstücks gegenüber dem Bodenteil ein definierter
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Spalt zwischen einem Ventilsitz und dem Ventilkör-
per vorgesehen.

[0013] Vorteilhafterweise ist dabei an dem Kopfstück
und dem Bodenteil ein Gewinde vorgesehen, so dass
die beiden Gehäuseteile miteinander verbunden wer-
den können. Hierbei kann die genaue Größe des
Regelspalts und somit der definierte Spalt zwischen
Ventilsitz und Ventilkörper über ein Verdrehen der
Ventileinsatzteile in Abhängigkeit von der Gewinde-
steigung genau eingestellt werden.

[0014] Nach der Einstellung des Regelspalts ist es
vorteilhaft, die Position der Gehäuseteile mittels einer
Klebe- oder Schweißverbindung zu sichern, so dass
bei der weiteren Montage des Thermostateinsatzes
keine Verschiebung oder Verstellung mehr stattfin-
det und die vorbestimmte Regelgüte bei jedem Bau-
teil eingehalten werden kann. Gerade punktuelle Ul-
traschallschweißverbindungen haben sich hierbei be-
währt, da durch diese eine definiert lösbare Verbin-
dung hergestellt werden kann. Durch ein bestimmtes
Drehmoment, das auf die beiden Gehäuseteil aufge-
bracht wird, kann die Verbindung gelöst und gegebe-
nenfalls eine Neueinstellung des Regelspalts vorge-
nommen werden.

[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels und unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:

[0016] Fig. 1 einen erfindungsgemäßes Thermostat-
ventil im Längsschnitt.

[0017] Fig. 1 zeigt einen Thermostatventileinsatz
100 im Längsschnitt, wie er in eine dafür vorgesehe-
ne Öffnung oder Bohrung eines Sanitärarmaturenge-
häuses als Baueinheit eingesetzt werden kann. Der
Thermostatventileinsatz 100 wird von einem Kopf-
stück 1 und einem Bodenteil 2 gebildet, die axial ver-
schieblich zueinander angeordnet sind. In dem Ther-
mostatventileinsatz 100 ist ein Ventilkörper 7 in Form
eines Doppelventilsitzschiebers axial begrenzt ver-
schiebbar angeordnet. Koaxial zum Doppelventilsitz-
schieber 7 ist ein Thermostat 6 vorgesehen, an dem
der Doppelventilsitzschieber 7 mittels eines Spreng-
rings 11 befestigt ist. An einer inneren Stirnseite 12
des Bodenteils 2 ist eine Rückstellfeder 13 abge-
stützt, die andererseits an einem Flansch 15 einer
Hülse 14, die in Verbindung mit dem Doppelventil-
sitzschieber 7 steht, anliegt, so dass der Thermo-
stat 6 in Richtung auf das Kopfstück 1 gedrückt wird.
Der Thermostat 6 liegt mit seinem axial auslenkbaren
Stößel 6b an einer Temperaturwählvorrichtung 5 an,
über die mittels eines Drehgriffs 15 ein Sollwert der
Mischwassertemperatur eingestellt werden kann. Bei
einer Drehbewegung des Drehgriffs 15 wird daher die
Temperaturwähleinrichtung 5 axial zum Kopfstück 1
bewegt, wobei diese Bewegung von dem Stößel 6b

auf den Thermostaten 6 und damit auf den Doppel-
ventilsitzschieber 7 übertragen wird.

[0018] Durch einen Heißwassereinlass 3a und einen
Kaltwassereinlass 3b fließt je nach Stellung des Dop-
pelventilsitzschiebers 7 Wasser durch dafür vorgese-
hene Öffnungen, die so ausgeformt sind, dass eine
optimale Vermischung der beiden unterschiedlichen
Temperaturen stattfinden kann.

[0019] Der Thermostat 6 ist koaxial zur Mittelachse
des Thermostatventileinsatzes 100 angeordnet und
weist stromabwärts im Bereich des Mischwassers ei-
nen Temperaturfühlbereich 6a auf, der sich bis zum
Mischwasserauslass 16 im Bodenteil 2 erstreckt.

[0020] Der vorstehend beschriebene Thermostat-
ventileinsatz 100 wird als Ganzes in eine dafür vor-
gesehene Öffnung eines Sanitärarmaturengehäuses
eingesetzt und hat folgende Funktionsweise:
Die Mischwassersollwerttemperatur wird mit der
Temperaturvorwähleinrichtung 5 durch eine entspre-
chende Axialverschiebung des Thermostaten 6 mit
dem Doppelventilsitzschieber 7 in die Axialposition
zur Erzeugung der erforderlichen Einlassquerschnit-
te 3a, 3b eingestellt. Über die Einlassöffnungen 3a,
3b gelangen Heiß- und Kaltwasser in den Mischka-
nal 17, werden hier vermischt und gelangen in den
Temperaturfühlbereich 6a. Bei Mischwassertempe-
raturänderungen wird die geänderte Temperatur von
Temperaturfühlbereich 6a erfasst. Ein in dem Ther-
mostaten 6 angeordneter Dehnstoff wird darauf eine
axiale Auslenkung des Stößels 6a verursachen, so
dass eine axiale Verschiebung des Doppelventilsitz-
schiebers 7 erfolgt. Die Einlassquerschnitte 3a, 3b
für Kalt- und Heißwasser werden hierbei gegenläufig
entsprechend verändert, so dass die Istwerttempera-
tur der Sollwerttemperatur des Mischwassers wieder
angepasst wird.

[0021] Zusätzlich zur Abhängigkeit von der Art des
Dehnstoffs, des Thermostaten 6 und der Abmessun-
gen des Thermostatventileinsatzes 100 wird die Re-
gelgüte des Thermostatventils entscheidend von der
Größe der Einlassquerschnitte 3a, 3b für Kalt- und
Heißwasser, deren Summe als Regelspalt bezeich-
net wird, beeinflusst.

[0022] Um bei der Fertigung für alle Thermostatven-
tile dieselbe Regelgüte zu erreichen, ist daher eine
exakte Einstellung des Regelspalts erforderlich.

[0023] Bei dem vorliegenden Ventileinsatz 100 ist
der Aufbau des Kopfstücks 1 und des Bodenteils
2 so gewählt, dass für die Einstellung des Regel-
spalts keine weiteren Toleranzen, als die des zwi-
schen Kopfstück 1 und Bodenteil 2 angeordneten Ge-
windes 18 beachtet werden müssen. Während bei
bekannten Ventilen Fertigungstoleranzen von Kopf-
stück 1, Bodenteil 2 und Doppelventilsitzschieber 7
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bei der Berechung des Regelspalts mitbeachtet wer-
den müssen, ermöglicht die erfindungsgemäße Bau-
weise, den Regelspalt exakt einzustellen. Beim Zu-
sammenbau des Thermostatventileinsatzes 100 wird
zunächst über die Temperaturvorwähleinrichtung 5
der Doppelventilsitzschieber 7 in eine Stellung ge-
bracht, in der am Ventilsitz 8 des Kopfstücks 1 zur
Anlage kommt. Dann wird das Bodenteil 2 auf Block
in das Kopfstück 1 eingeschraubt, bis es zur Anlage
an den Doppelventilsitzschieber 7 gelangt. In diesem
Zustand liegt der Doppelventilsitzschieber 7 an bei-
den Ventilsitzen 8, 9 an und es ist kein Regelspalt
vorhanden.

[0024] Nun wird der Bodenteil 2 wieder zurückge-
dreht. Über den Drehwinkel kann die Längsverschie-
bung des Gewindes 18 bei vorgegebener Steigung
genau vorgegeben werden. Nach Einstellung des Re-
gelspalts kann die Position beispielsweise mittels ei-
nes Ultraschallschweißpunkts fixiert werden, so dass
dieser ohne Aufbringen eines bestimmten Lösemo-
ments nicht wieder verstellt werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Kopfstück
2 Bodenteil
3a Einlassöffnung Kaltwasser
3b Einlassöffnung Heißwasser
5 Stellvorrichtung zur Einstellung der Tempera-

tur und des Durchflusses
6 Regelelement
7 Ventilkörper/Doppelventilsitzschieber
8 Ventilsitz
9 Ventilsitz
11 Sprengring
12 innere Stirnseite Bodenteil
13 Rückstellfeder
14 Hülse
15 Flansch
16 Auslass
17 Mischwasserkanal
18 Gewinde

Patentansprüche

1.    Thermostatventil für zwei Flüssigkeiten un-
terschiedlicher Temperatur, vorzugsweise Kalt- und
Heißwasser, mit
– einem Ventileinsatz (100)
– der je eine Einlassöffnung (3a, 3b) für jede der Flüs-
sigkeiten,
– eine Auslassöffnung (16),
– eine Stellvorrichtung (5) zur Einstellung der Tempe-
ratur der gemischten Flüssigkeit und
– ein Regelelement (6) umfasst, wobei dieses
– einen thermostatischen Temperaturfühler (6a) und
– einen Ventilkörper (7) aufweist,

– der zur Einstellung der Einlassöffnung (3a, 3b) für
die Flüssigkeiten axial innerhalb des Ventileinsatzes
(100) verschieblich ist,
– gegen die Kraft einer Rückstellfeder (13) wirkt und
– und zwischen Ventilsitzen (8, 9) angeordnet ist, die
am Ventileinsatz (100) vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Ventileinsatz (100) zweiteilig vorgesehen ist, so
dass ein erster Ventilsitz (8) an einem ersten Ventil-
einsatzteil, dem Kopfstück (1) und ein zweiter Ventil-
sitz (9) an einem zweiten Ventileinsatzteil, dem Bo-
denteil (2) gebildet werden, wobei die beiden Ventil-
einsatzteile linear verschieblich zueinander angeord-
net sind, derart dass der Abstand zwischen den Ven-
tilsitzen (8, 9) frei einstellbar ist.

2.  Thermostatventil gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem ersten Fertigungs-
zustand das erste Ventileinsatzteil mit dem ersten
Ventilsitz (8) und das zweite Ventileinsatzteil mit dem
zweiten Ventilsitz (9) mit Anschlag an dem Ventilkör-
per (7) anliegen und in einem zweiten Fertigungszu-
stand ein definierter Spalt zwischen einem Ventilsitz
(8, 9) und Ventilkörper (7) durch eine Relativverschie-
bung eines Ventileinsatzteils gegenüber dem ande-
ren Ventileinsatzteil vorgesehen ist.

3.    Thermostatventil gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste und das
zweite Ventileinsatzteil über ein Gewinde (18) mitein-
ander verbunden sind.

4.  Thermostatventil gemäß Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der definierte Spalt zwischen
Ventilsitz (8, 9) und Ventilkörper (7) über ein Verdre-
hen der Ventileinsatzteile in Abhängigkeit von der Ge-
windesteigung einstellbar ist.

5.    Thermostatventil gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Fixierung der Position der Ventileinsatzteile eine
Klebe- oder Schweißverbindung vorgesehen ist.

6.    Thermostatventil gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem ersten und dem zweiten Ventileinsatz-
teil eine definiert lösbare Verbindung vorgesehen ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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