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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein sanitäres Einbaue-
lement, das in einer Wasserleitung angeordnet ist.

[0002] Sanitäre Einbauelemente, die in einer Was-
serleitung angeordnet sind, sind bereits in den ver-
schiedensten Ausführungen bekannt. So hat man be-
reits Strahlregler geschaffen, die in den Wasseraus-
lauf einer sanitären Auslaufarmatur einsetzbar sind. 
Die vorbekannten Strahlregler, die entweder unmit-
telbar im Wasserauslauf einer sanitären Auslaufar-
matur befestigt oder in ein am Wasserauslauf mon-
tierbares Auslaufmundstück eingesetzt werden kön-
nen, weisen regelmäßig einen Strahlzerleger auf, 
welcher den durch die Rohrleitung und den Armatu-
renkörper zufließenden Wasserstrom in eine Vielzahl 
von Einzelstrahlen unterteilt. Diese Einzelstrahlen 
können je nach Strahlregler-Ausführung bei Bedarf 
belüftet werden, bevor in einer dem Strahlzerleger 
nachfolgenden Homogenisiereinrichtung und/oder 
einem abströmseitigen Strömungsgleichrichter, die 
eine netz-, gitter-, sieb- oder wabenartige Struktur ha-
ben, ein homogener, weicher und nicht-spritzender 
Wasserstrahl am Wasserauslauf geformt wird.

[0003] Damit der Strahlregler seine Funktion opti-
mal erfüllen und den aus dem Wasserauslauf austre-
tenden Wasserstrahl formen kann, ist eine gewisse, 
durch den Strahlregler durchströmende Wassermen-
ge erforderlich. Da der Strahlzerleger und gegebe-
nenfalls auch die nachfolgenden Funktionseinheiten 
des Strahlreglers ein Strömungshindernis bilden, be-
steht bei niedrigen Drücken die Gefahr, dass durch 
den Strahlregler keine ausreichende Wassermenge 
durchfließen und der Strahlregler seine Funktion 
nicht erfüllen kann, und dass der aus dem Strahlreg-
ler austretende Wasserstrahl als unkomfortabel emp-
funden wird.

[0004] Es besteht daher insbesondere die Aufgabe, 
ein sanitäres Einbauelement zu schaffen, das sowohl 
in niedrigen als auch in hohen Druckbereichen stets 
einen optimalen Durchflussquerschnitt bereitstellt.

[0005] Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufga-
be besteht bei dem sanitären Einbauelement der ein-
gangs erwähnten Art insbesondere darin, dass das 
sanitäre Einbauelement eine Zumischeinrichtung mit 
zumindest einem Drossel- oder Schließelement hat, 
das unter dem Druck des zuströmenden Wassers 
von einer Zumisch- oder Offenstellung gegen eine 
Rückstellkraft in eine Drossel- oder Schließstellung 
bewegbar ist, wobei die Zumischeinrichtung in der 
Zumisch- oder Offenstellung zumindest eines Dros-
sel- oder Schließelementes einen größeren lichten 
Durchflussquerschnitt und in der Drossel- oder 
Schließstellung des zumindest einen Drossel- oder 
Schließelementes einen demgegenüber reduzierten 
lichten Durchflussquerschnitt bereitstellt.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Einbauelement 
ist zuströmseitig eine Zumischeinrichtung mit zumin-
dest einem Drossel- oder Schließelement vorgese-
hen, das unter dem Druck des zuströmenden Was-
sers von einer Zumisch- oder Offenstellung gegen 
eine Rückstellkraft in eine Drossel- oder Schließstel-
lung bewegbar ist, wobei die Zumischeinrichtung in 
der Zumisch- oder Offenstellung zumindest eines 
Drossel- oder Schließelementes einen größeren lich-
ten Durchflussquerschnitt und in der Drossel- oder 
Schließstellung dieses zumindest einen Drossel-
oder Schließelementes einen demgegenüber redu-
zierten lichten Durchflussquerschnitt bereitstellt. Da 
sich das zumindest eine Drossel- oder Schließele-
ment bei zunehmendem Wasserdruck verschließt, 
lässt sich die Durchflusskurve durch das erfindungs-
gemäße Einbauelement derart verändern, dass so-
wohl in niedrigen als auch in hohen Druckbereichen 
stets ein optimaler Durchflussquerschnitt bereitge-
stellt werden kann.

[0007] Dabei kann es vorteilhaft sein, wenn das Ein-
bauelement als Drossel ausgebildet ist, die in hohen 
Druckbereichen nur einen reduzierten lichten Durch-
flussquerschnitt offen hält.

[0008] Eine bevorzugte Ausführungsform gemäß
der Erfindung sieht jedoch vor, dass das erfindungs-
gemäße Einbauelement als ein im Wasserauslauf ei-
ner sanitären Auslaufarmatur angeordneter Strahl-
regler ausgebildet ist. Bei einer solchen Ausfüh-
rungsform kann die bei herkömmlichen Strahlreglern 
charakteristische Durchflusskurve, welche die Form 
einer Wurzelfunktion aufweist, wenn man den Durch-
fluss (Y-Achse) über den Druck (X-Achse) darstellt, 
deutlich verbessert werden. Durch das als Strahlreg-
ler ausgestaltete Einbauelement durchströmt näm-
lich auch in den niedrigeren Druckbereichen eine 
ausreichende Wassermenge, damit der Strahlregler 
seine Funktion optimal erfüllen und einen homoge-
nen, weichen und nicht-spritzenden Wasserstrahl for-
men kann, der vom Anwender als komfortabel emp-
funden wird. Somit lässt sich die Durchflusskurve des 
als Strahlregler ausgebildeten Einbauelementes so-
wohl bei niedrigerem Druck als auch bei demgegen-
über höherem Druck stets in einer Komfortzone hal-
ten.

[0009] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Ein-
bauelement einen Strahlzerleger hat, der den zuflie-
ßenden Wasserstrom in eine Vielzahl von Einzel-
strahlen unterteilt und wenn die Zumischeinrichtung 
zuströmseitig vor dem Strahlzerleger vorgesehen ist.

[0010] Dabei sieht eine bevorzugte Ausführungs-
form gemäß der Erfindung vor, dass das zumindest 
eine Drossel- oder Schließelement in seiner Drossel- 
oder Schließstellung einen Teilbereich des lichten 
Durchflussquerschnitts des Strahlzerlegers oder ei-
nen, wenigstens den Strahlzerleger umgehenden 
2/23



DE 20 2007 003 264 U1    2008.05.21
By-Pass-Kanal verschließt. Verschließt das zumin-
dest eine Drossel- oder Schließelement in seiner 
Drossel- oder Schließstellung einen Teilbereich des 
lichten Durchflussquerschnitts des Strahlzerlegers 
oder einen den Strahlzerleger des Strahlreglers um-
gehenden By-Pass-Kanal, wird dem dabei unter ho-
hem Druck zufließenden Wasserstrom nur ein dem-
gegenüber reduzierter lichter Durchflussquerschnitt 
bereitgestellt.

[0011] Dabei sieht eine Ausführungsform gemäß
der Erfindung vor, dass die Zumischeinrichtung zu-
mindest einen By-Pass-Kanal hat, dessen Kanalöff-
nung in Strömungsrichtung vor dem Strahlzerleger 
vorgesehen ist. Die in niedrigen Druckbereichen 
auch durch den By-Pass-Kanal durchfließende Teil-
menge des zuströmenden Wassers kann das erfin-
dungsgemäße Einbauelement unter Umgehung sei-
nes Strahlzerlegers passieren.

[0012] Damit das Drossel- oder Schließelement in 
seiner Drossel- oder Schließstellung als Wasserdros-
sel wirksam werden kann, ist es vorteilhaft, wenn das 
zumindest eine Drossel- oder Schließelement in sei-
ner Drossel- oder Schließstellung zuströmseitig ei-
nen Teilbereich des lichten Durchflussquerschnitts 
des Strahlzerlegers oder den die Kanalöffnung um-
grenzenden Randbereich überdeckt. In dieser Dros-
sel- oder Schließstellung wird dem zufließenden 
Wasser der Zugang zu dem vom Drossel- oder 
Schließelement überdeckten Teilbereich des Strahl-
zerlegers oder zu dem unterhalb des Drossel- oder 
Schließelements befindlichen By-Pass-Kanal ver-
sperrt.

[0013] Das Drossel- oder Schließelement kann den 
lichten Durchflussquerschnitt des Einbauelementes 
in der Drossel- oder Schließstellung reduzieren, 
wenn zumindest ein Drossel- oder Schließelement 
wenigstens eine Drosselöffnung hat, die einen im 
Vergleich zu dem vom Drossel- oder Schließelement 
in der Drossel- oder Schließstellung überdeckten 
Teilbereich des lichten Durchlassquerschnitts des 
Strahlzerlegers oder im Vergleich zur Kanalöffnung 
reduzierten lichten Drosselöffnungs-Querschnitt hat.

[0014] Damit das erfindungsgemäße Einbauele-
ment nicht durch die im zufließenden Wasserstrom 
eventuell enthaltenen Schmutzpartikel in seiner 
Funktion beeinträchtigt werden kann, ist es vorteil-
haft, wenn dem Einbauelement ein Vorsatz- oder Fil-
tersieb in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist. Dabei 
lassen sich die im Wasser eventuell enthaltenen 
Schmutzpartikel in Strömungsrichtung vor dem Ein-
bauelement sammeln, wenn das Vorsatz- oder Filter-
sieb trichterförmig ausgestaltet ist.

[0015] Eine Weiterbildung der Erfindung von eige-
ner schutzwürdiger Bedeutung sieht vor, dass die 
Trichteröffnung des trichterförmigen Vorsatz- oder 

Filtersiebes als Kanalöffnung des By-Pass-Kanales 
ausgestaltet ist und dass diese Kanalöffnung einen 
im Vergleich zu den Filteröffnungen des Vorsatz- 
oder Filtersiebes größeren lichten Öffnungsquer-
schnitt hat. Somit können die in der Drossel- oder 
Schließstellung im Vorsatz- oder Filtersieb angesam-
melten Schmutzpartikel aus dem Bereich des Strahl-
zerlegers automatisch abgeführt werden, wenn sich 
das in der Trichteröffnung befindliche Drossel- oder 
Schließelement bei nachlassendem Wasserdruck 
wieder in seine Zumisch- oder Offenstellung bewegt. 
Diese weiterbildende Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Einbauelementes zeichnet sich da-
her nicht nur durch eine stets in der Komfortzone ver-
bleibende Funktionsweise aus, vielmehr ist zusätz-
lich auch eine in Zeitintervallen praktisch automatisch 
erfolgende Reinigung im Bereich des erfindungsge-
mäßen Einbauelementes vorgesehen.

[0016] Da der Strahlzerleger eine Vielzahl kleiner 
Durchflussöffnungen hat und da der lichte Durchflus-
squerschnitt der dem Strahlzerleger in Strömungs-
richtung nachfolgenden Funktionseinheiten meist 
größer ist, ist es zweckmäßig, wenn der Kanalaus-
lass zumindest eines By-Pass-Kanals in Strömungs-
richtung vor der zumindest einen, dem Strahlzerleger 
in Strömungsrichtung nachfolgenden Funktionsein-
heit vorgesehen ist.

[0017] Um den im erfindungsgemäßen Einbauele-
ment geformten Wasserstrahl auch über einen brei-
ten Druckbereich stets in der Komfortzone zu halten, 
ist es vorteilhaft, wenn die Zumischeinrichtung zu-
mindest zwei Drosselelemente hat und/oder wenn 
wenigstens ein Drosselelement zumindest zwei 
Drosselelement-Teilbereiche hat, die bei verschiede-
nen, vorzugsweise abgestuften Wasserdrücken von 
ihrer Zumisch- oder Offenstellung in ihre Drossel- 
oder Schließstellung bewegbar sind.

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform gemäß
der Erfindung sieht vor, dass zuströmseitig vor dem 
Strahlzerleger zumindest ein Drossel- oder Schließe-
lement vorgesehen ist und dass das zumindest eine 
Drossel- oder Schließelement wenigstens mit min-
destens einem Teilbereich unter dem Druck des zu-
fließenden Wasserstromes von einer von der Zu-
strömseite des Strahlzerlegers beabstandeten Zu-
misch- oder Offenstellung gegen eine Rückstellkraft 
in eine Drossel- oder Schließstellung bewegbar ist, in 
welcher das zumindest eine Drossel- oder Schließe-
lement wenigstens einen ersten Teilbereich des 
Strahlzerleger-Zulaufes überdeckt und den Zufluss 
des Wasserstromes auf den verbleibenden Teilbe-
reich des Strahlzerleger-Zulaufes und/oder wenigs-
tens eine im Drossel- oder Schließelement vorgese-
hene Drosselöffnung reduziert.

[0019] Das Funktionsprinzip des erfindungsgemä-
ßen Einbauelementes kann in Verbindung mit den 
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verschiedensten Strahlzerleger-Ausführungen vor-
teilhaft eingesetzt werden. So sieht eine Ausfüh-
rungsform gemäß der Erfindung vor, dass der Strahl-
zerleger als Diffusor ausgestaltet ist, während eine 
demgegenüber andere Ausführungsform einen als 
Lochplatte ausgestalteten Strahlzerleger hat.

[0020] Um das erfindungsgemäße Einbauelement 
aus nur wenigen Bestandteilen möglichst einfach und 
kostengünstig herstellen zu können, ist es vorteilhaft, 
wenn zumindest ein Drossel- oder Schließelement 
aus elastischem Material hergestellt und unter dem 
Druck des zufließenden Wasserstromes gegen die 
Eigenelastizität des Drosselelement-Materials derart 
verformbar ist, dass das in Drossel- oder Schließstel-
lung verformte Drossel- oder Schließelement zumin-
dest einen Teilbereich des Strahlzerlegers und/oder 
der Kanalöffnung des By-Pass-Kanals überdeckt.

[0021] Dabei kann eine Ausführungsform der Erfin-
dung beispielsweise darin bestehen, dass das eine 
Drossel- oder Schließelement schirmförmig ausge-
staltet ist und in wenigstens einer Drossel- oder 
Schließstellung zumindest mit einem Segment sei-
nes Schirmrandbereiches wenigstens einen Teilbe-
reich des Strahlzerleger-Zulaufes und/oder der Ka-
nalöffnung des By-Pass-Kanals überdeckt.

[0022] Um auch ein Einbauelement mit einem 
schirmförmigen Drossel- oder Schließelement aus 
elastischem Material stufenweise über einen breiten 
Druckbereich betätigen zu können, kann es vorteil-
haft sein, wenn der Schirm des schirmförmigen Dros-
sel- oder Schließelements in Umfangsrichtung in ge-
trennt voneinander verformbare Schirmsegmente un-
terteilt ist und wenn die Schirmsegmente eines Dros-
sel- oder Schließelementes in verschiedenen und 
vorzugsweise abgestuften Druckbereichen verform-
bar sind.

[0023] Um das Drossel- oder Schließelement stets 
in seiner Funktionsstellung im Bereich des Strahlzer-
legers oder der Kanalöffnung des By-Pass-Kanals 
halten zu können, ist es vorteilhaft, wenn zumindest 
ein Drossel- oder Schließelement vorzugsweise zu-
strömseitig am Strahlzerleger gehalten ist.

[0024] Eine besonders einfache und kostengünstig 
herstellbare Ausführungsform gemäß der Erfindung 
sieht vor, dass zumindest ein aus elastischem Mate-
rial hergestelltes Drossel- oder Schließelement von 
einer in Zumisch- oder Offenstellung vorgesehenen 
Trichterform in eine vorzugsweise randseitig am 
Strahlzerleger anliegende Schirmform in Drossel- 
oder Schließstellung verformbar ist. Dabei wird das 
zunächst trichterförmige Drossel- oder Schließele-
ment bei zunehmendem Wasserdruck in eine 
Schirmform verformt, die vorzugsweise randseitig am 
Strahlzerleger und/oder an dem die Kanalöffnung 
des By-Pass-Kanals umgrenzenden Randbereich 

anliegt.

[0025] Das Drossel- oder Schließelement kann 
auch aus festem und formbeständigen Material her-
gestellt werden, wenn zumindest ein Drossel- oder 
Schließelement zwischen einer vom Strahlzerleger 
beabstandeten Zumisch- oder Offenstellung und der 
Drossel- oder Schließstellung in axialer Richtung be-
wegbar ist.

[0026] Dabei ist es vorteilhaft, wenn zumindest eine 
insbesondere als Druckfeder ausgestaltete Rück-
stellfeder als Rückstellkraft dient.

[0027] Weiterbildungen gemäß der Erfindung erge-
ben sich aus den Ansprüchen in Verbindung mit den 
Zeichnungen. Nachstehend wird die Erfindung an-
hand vorteilhafter Ausführungsbeispiele noch näher 
dargestellt.

[0028] Es zeigt:

[0029] Fig. 1 und Fig. 2 einen Strahlregler mit einer 
Zumischeinrichtung, die in ihrer hier dargestellten 
Drossel- oder Schließstellung den lichten Durchflus-
squerschnitts eines im Strahlregler vorgesehenen 
Strahlzerlegers reduziert, wobei der Strahlregler in 
Fig. 1 in einem perspektivischen Längsschnitt und in 
Fig. 2 in einer teilgeschnittenen Seitenansicht ge-
zeigt ist,

[0030] Fig. 3 und Fig. 4 den Strahlregler aus Fig. 1
und Fig. 2 in der Zumisch- oder Offenstellung der Zu-
mischeinrichtung, in welcher diese den maximalen 
lichten Durchflussquerschnitt hat,

[0031] Fig. 5 und Fig. 6 einen Strahlregler mit einer 
Zumischeinrichtung, die ein aus formbeständigem 
Material hergestelltes, in axialer Richtung verschieb-
lich geführtes und gegen eine Rückstellfeder in seine 
hier dargestellte Schließstellung bewegbares Dros-
sel- oder Schließelement hat,

[0032] Fig. 7 und Fig. 8 den Strahlregler aus Fig. 5
und Fig. 6 in der Zumisch- oder Offenstellung seines 
Drossel- oder Schließelementes,

[0033] Fig. 9 und Fig. 10 einen mit Fig. 5 bis Fig. 8
vergleichbar ausgestalteten Strahlregler in der Dros-
sel- oder Schließstellung seines aus formbeständi-
gem Material hergestellten und ringscheibenförmig 
ausgebildeten Drossel- oder Schließelementes,

[0034] Fig. 11 und Fig. 12 den Strahlregler aus 
Fig. 9 und Fig. 10 in der Zumisch- oder Offenposition 
des Drossel- oder Schließelementes,

[0035] Fig. 13 und Fig. 14 einen in der Drossel- 
oder Schließstellung seines tellerförmigen Drossel- 
oder Schließelementes gezeigten Strahlregler, der 
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einen als Diffusor ausgebildeten Strahlzerleger hat,

[0036] Fig. 15 und Fig. 16 den Strahlregler aus 
Fig. 13 und Fig. 14 in der von der Rückstellfeder ge-
haltenen Zumisch- oder Offenposition seines Dros-
sel- oder Schließelementes,

[0037] Fig. 17 und Fig. 18 einen mit Fig. 13 bis 
Fig. 16 vergleichbar ausgestalteten und zusätzlich 
mit einem dem Strahlregler-Zulauf vorgeschalteten 
Vorsatz- oder Filtersieb ausgestatteten Strahlregler 
in der Drossel- oder Schließstellung seines Drossel- 
oder Schließelementes,

[0038] Fig. 19 und Fig. 20 den Strahlregler aus 
Fig. 17 und Fig. 18 in der von der Rückstellfeder ge-
haltenen Zumisch- oder Offenposition des Drossel- 
oder Schließelementes,

[0039] Fig. 21 und Fig. 22 einen Strahlregler in ei-
ner Zumischeinrichtung, die einen den Strahlzerleger 
des Strahlreglers umgehenden By-Pass-Kanal hat, 
wobei dem By-Pass-Kanal ein als Schließventil aus-
gestaltetes Drossel- oder Schließelement aus elasti-
schem Material zugeordnet ist, welches sich in den 
Fig. 21 und Fig. 22 in seiner Drossel- oder Schließ-
stellung befindet,

[0040] Fig. 23 und Fig. 24 den Strahlregler aus 
Fig. 21 und Fig. 22 in der Zumisch- oder Offenpositi-
on seines Drossel- oder Schließelementes,

[0041] Fig. 25 die Durchflusskurve der in den Fig. 1
bis Fig. 24 gezeigten Strahlregler (durchgezogene 
Linie) im Vergleich zur Durchflusskurve eines her-
kömmlichen und gemäß dem Stand der Technik aus-
gestalteten Strahlreglers (strichpunktierte Linie),

[0042] Fig. 26 und Fig. 27 einen nur im Bereich sei-
nes Strahlzerlegers schematisch dargestellten 
Strahlregler in der Zumisch- oder Offenposition sei-
nes aus elastischem Material hergestellten Drossel- 
oder Schließelementes,

[0043] Fig. 28 und Fig. 29 den Strahlregler aus 
Fig. 26 und Fig. 27 in einer von mehreren Drossel- 
oder Schließstellungen seines Drossel- oder Schlie-
ßelementes, wobei das Drossel- oder Schließele-
ment in jeder dieser druckabhängig zuschaltbaren 
Drossel- oder Schließstellungen einen weiteren Teil-
bereich des lichten Durchflussquerschnitts des 
Strahlzerlegers verschließt,

[0044] Fig. 30 und Fig. 31 einen ebenfalls im Be-
reich seines Strahlzerlegers schematisch dargestell-
ten Strahlregler, der ein durch radiale Einschnitte in 
einzelne Drosselelement-Segmente unterteiltes 
Drossel- oder Schließelement aus elastischem Mate-
rial hat,

[0045] Fig. 32 und Fig. 33 den Strahlregler aus 
Fig. 30 und Fig. 31 in einer der Drossel- oder 
Schließstellungen seines Drossel- oder Schließele-
mentes, wobei in Fig. 32 und Fig. 33 alle Drosselele-
ment-Segmente dieses Drossel- oder Schließele-
mentes zuströmseitig dicht auf den ihnen zugeordne-
ten Teilbereichen des Strahlreglers aufliegen,

[0046] Fig. 34 bis Fig. 39 einen ebenfalls schema-
tisch im Bereich seines Strahlzerlegers dargestellten 
Strahlregler, der ein ähnlich wie in Fig. 30 bis Fig. 33
ausgestaltetes Drossel- oder Schließelement hat, 
wobei das Drossel- oder Schließelement in Fig. 34 in 
seiner Zumisch- oder Offenstellung und in den 
Fig. 35 bis Fig. 39 in verschiedenen Drossel- oder 
Schließstellungen seines Drossel- oder Schließele-
ments dargestellt ist,

[0047] Fig. 40 und Fig. 41 einen Strahlregler, des-
sen Zumischeinrichtung zwei stufenweise aktivierba-
re Drossel- oder Schließelement hat, wobei diese je-
weils gegen eine zugeordnete Rückstellfeder in axia-
ler Richtung bewegbaren Drossel- oder Schließele-
mente sich in Fig. 40 und Fig. 41 jeweils in ihrer Zu-
misch- oder Offenstellung befinden,

[0048] Fig. 42 und Fig. 43 den Strahlregler aus 
Fig. 40 und Fig. 41, wobei sich in den Fig. 42 und 
Fig. 43 nur eines der Drossel- oder Schließelemente 
in seiner Zumisch- oder Offenposition befindet, wäh-
rend das hier untere Drossel- oder Schließelement 
durch den zunehmenden Wasserdruck bereits in sei-
ne Drossel- oder Schließstellung bewegt wurde,

[0049] Fig. 44 und Fig. 45 den Strahlregler aus 
Fig. 40 bis Fig. 43 in der Drossel- oder Schließposi-
tion seiner beiden Drossel- oder Schließelemente,

[0050] Fig. 46 bis Fig. 51 einen Strahlregler im Be-
reich seines Strahlzerlegers, dessen Zumischeinrich-
tung ebenfalls stufenweise betätigbar ist, wobei an 
der Zuströmseite des Strahlzerlegers dazu mehrere 
ringförmig umlaufende Dichtlippen vorgesehen sind, 
die in der ihnen zugeordneten und druckabhängig ak-
tivierbaren Drossel- oder Schließstellung einen von 
mehreren koaxial angeordneten Lochkreisen des als 
Lochplatte ausgestalteten Strahlzerlegers verschlie-
ßen, und

[0051] Fig. 52 die Durchflusskurve der in den 
Fig. 40 bis Fig. 45 bzw. Fig. 46 bis Fig. 51 darge-
stellten Strahlregler.

[0052] In den Fig. 1 bis Fig. 24 und Fig. 26 bis 
Fig. 51 sind Ausführungen 101 bis 111 eines hier als 
Strahlregler ausgestalteten sanitären Einbauteiles 
dargestellt. Diese Strahlregler 101 bis 111, die in ei-
ner hier nicht weiter dargestellten sanitären Auslauf-
armatur angeordnet sind, weisen einen Strahlzerle-
ger 2 auf, der den zufließenden Wasserstrom in eine 
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Vielzahl von Einzelstrahlen unterteilt, bevor diese 
Einzelstrahlen mit Luft angereichert und in einem 
ausströmseitigen Strömungsgleichrichter 3 zu einem 
homogenen und nicht-spritzenden Gesamtstrahl ge-
formt werden können.

[0053] Den Strahlzerlegern 2 der in den Fig. 1 bis 
Fig. 24 und Fig. 26 bis Fig. 51 gezeigten Strahlreg-
lern 101 bis 111 ist eine Zumischeinrichtung 4 mit zu-
mindest einem Drossel- oder Schließelement 5 bzw. 
5' in Strömungsrichtung vorgeschaltet. Das zumin-
dest eine Drossel- oder Schließelement 5, 5' ist unter 
dem Druck des zuströmenden Wassers von einer in 
den Fig. 3, Fig. 4; Fig. 7, Fig. 8; Fig. 11, Fig. 12; 
Fig. 15, Fig. 16; Fig. 19, Fig. 20; Fig. 23, Fig. 24; 
Fig. 26, Fig. 27; Fig. 30, Fig. 31; Fig. 34; Fig. 40, 
Fig. 41; Fig. 46, Fig. 47 gezeigten Zumisch- oder Of-
fenstellung gegen eine Rückstellkraft in eine in den 
Fig. 1, Fig. 2; Fig. 5, Fig. 6; Fig. 9, Fig. 10; Fig. 13, 
Fig. 14; Fig. 17, Fig. 18; Fig. 21, Fig. 22; Fig. 28, 
Fig. 29; Fig. 32, Fig. 33; Fig. 35 bis Fig. 39; Fig. 42
bis Fig. 45; Fig. 48 bis Fig. 51 dargestellten Drossel- 
oder Schließstellung bewegbar. Dabei stellt das zu-
mindest eine Drossel- oder Schließelement 5, 5' in 
seiner Zumisch- oder Offenstellung einen größeren 
lichten Durchflussquerschnitt und in der zumindest 
einen Drossel- oder Schließstellung einen demge-
genüber reduzierten lichten Durchflussquerschnitt 
bereit.

[0054] Die hier dargestellten Strahlregler 101 bis 
111 zeichnen sich dadurch aus, dass diese Strahlreg-
ler 101 bis 111 die bei herkömmlichen Strahlreglern 
charakteristische Durchflusskurve, welche die Form 
einer Wurzelfunktion aufweist, wenn man den Durch-
fluss (Y-Achse) über den Druck (X-Achse) darstellt, 
deutlich zu verbessern vermögen. Durch die hier dar-
gestellten Strahlregler 101 bis 111 durchströmt näm-
lich auch in den niedrigen Druckbereichen eine aus-
reichende Wassermenge, damit diese Strahlregler 
101 bis 111 ihre Funktion optimal erfüllen und einen 
homogenen und nicht-spritzenden Wasserstrahl for-
men können, der vom Anwender stets als komforta-
bel empfunden wird. Bei den hier dargestellten 
Strahlreglern 101 bis 111 ist dazu zuströmseitig vor 
dem Strahlzerleger 2 die Zumischeinrichtung 4 mit 
zumindest dem einen Drossel- oder Schließelement 
5, 5' vorgesehen, welches Drossel- oder Schließele-
ment 5, 5' unter dem Druck des zuströmenden Was-
sers von einer Zumisch- oder Offenstellung gegen 
eine Rückstellkraft in eine Drossel- oder Schließstel-
lung bewegbar ist, wobei die Zumischeinrichtung 4 in 
der Drossel- oder Schließstellung zumindest eines 
Drossel- oder Schließelementes 5, 5' einen größeren 
lichten Durchflussquerschnitt und in der Drossel- 
oder Schließstellung dieses zumindest einen Dros-
sel- oder Schließelementes 5, 5' einen demgegen-
über reduzierten lichten Durchflussquerschnitt durch 
den Strahlregler 101 bis 111 bereitstellt.

[0055] Während die in den Fig. 1 bis Fig. 12 und 
Fig. 26 bis Fig. 51 gezeigten Strahlregler 101 bis 103
und 107 bis 111 einen als Lochplatte ausgestalteten 
Strahlzerleger 2 aufweisen, ist der Strahlzerleger 2
der in den Fig. 13 bis Fig. 24 dargestellten Strahlreg-
ler 104 bis 106 als Diffuser ausgestaltet, der den zu-
fließenden Wasserstrom in den in Umfangsrichtung 
vorzugsweise gleichmäßig voneinander beabstande-
ten Wandungsdurchbrüchen 6 einer Umfangswan-
dung 7 in eine Vielzahl von Einzelstrahlen unterteilt.

[0056] In den Fig. 1 bis Fig. 4 ist ein Strahlregler 
101 mit einem als Lochplatte ausgestalteten Strahl-
zerleger 2 dargestellt. Dabei ist das zuströmseitig vor 
dem Strahlzerleger 2 angeordnete und an dem 
Strahlzerleger 2 mittels einer Rastverbindung gehal-
tene Drossel- oder Schließelement 5 aus elasti-
schem Material hergestellt. Dieses elastische Dros-
sel- oder Schließelement 5 ist unter dem Druck des 
zufließenden Wasserstroms von einer von der Zu-
strömseite des Strahlzerlegers 2 beabstandeten Zu-
misch- oder Offenstellung gegen die als Rückstell-
kraft dienende Eigenelastizität des Drossel- oder 
Schließelement-Materials in eine Drossel- oder 
Schließstellung verform- bzw. bewegbar, in welcher 
das Drossel- oder Schließelement – wie in den Fig. 3
und Fig. 4 gezeigt – einen zentralen Teilbereich des 
Strahlzerleger-Zuflusses überdeckt und den Zulauf 
des zufließenden Wasserstromes auf den verblei-
benden Teilbereich des Strahlregler-Zuflusses redu-
ziert.

[0057] Dabei wird aus einem Vergleich der Fig. 1
und Fig. 2 einerseits und der Fig. 3 und Fig. 4 ande-
rerseits deutlich, dass das Drossel- oder Schließele-
ment 5 von einer in Zumisch- oder Offenstellung vor-
gesehenen Trichterform in eine Schirmform in Dros-
sel- oder Schließstellung verformbar ist, in welcher 
das Drossel- oder Schließelement 5 zumindest mit 
seinem Schirmrand zuströmseitig am Strahlzerleger 
2 dicht anliegt und wenigstens einen inneren Loch-
kreis der in konzentrischen Lochkreisen angeordne-
ten Durchflusslöcher 8 des Strahlzerlegers 2 ver-
schließt.

[0058] Die in den Fig. 5 bis Fig. 20 dargestellten 
Strahlregler 102 bis 105 weisen demgegenüber ein 
aus formbeständigen Material hergestelltes Drossel- 
oder Schließelement 5 auf, das zwischen einer vom 
Strahlzerleger 2 beabstandeten und in den Fig. 7, 
Fig. 8; Fig. 11, Fig. 12; Fig. 15, Fig. 16 und Fig. 19, 
Fig. 20 gezeigten Zumisch- oder Offenstellung und 
einer in den Fig. 5, Fig. 6; Fig. 9, Fig. 10; Fig. 13, 
Fig. 14 und Fig. 17, Fig. 18 dargestellten Drossel- 
oder Schließstellung bewegbar ist, in welcher Dros-
sel- oder Schließstellung das entsprechende Dros-
sel- oder Schließelement 5 einen Teilbereich des 
Strahlzerleger-Zuflusses überdeckt. Während das 
Drossel- oder Schließelement 5 der in den Fig. 5 bis 
Fig. 12 abgebildeten Strahlregler 102, 103 dazu eine 
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Teilmenge der im Strahlzerleger 2 vorgesehenen 
Durchflusslöcher überdecken, dichtet das Drossel- 
oder Schließelement der in den Fig. 13 bis Fig. 20
wiedergegebenen Strahlregler 104, 105 den als Dif-
fusor ausgestalteten Strahlzerleger 2 am Umfangs-
rand vollständig ab, so dass der Strahlzerleger-Zu-
lauf auf die in den Drossel- oder Schließelementen 5
vorgesehenen Drosselöffnungen 9 reduziert wird. An 
den Strahlzerlegern 2 der in den Fig. 5 bis Fig. 20
gezeigten Strahlregler 102 bis 105 steht zuströmsei-
tig jeweils ein axialer Führungszapfen 10 vor, an wel-
chem das entsprechende Drossel- oder Schließele-
ment 5 mittels einer komplementären Führungsöff-
nung verschieblich geführt ist. Die Drossel- oder 
Schließelemente 5 der in den Fig. 5 bis Fig. 20 abge-
bildeten Strahlregler 102 bis 105, die ring-, rad- oder 
scheibenförmig ausgestaltet sein können, sind unter 
dem Druck des zufließenden Wassers gegen die 
Rückstellkraft einer Druckfeder 11 von der Zumisch- 
oder Offenstellung in ihre Drossel- oder Schließstel-
lung bewegbar.

[0059] Während das Drossel- oder Schließelement 
5 des Strahlreglers 102 einen kreisringförmigen Teil-
bereich mit radialen Speichen zur zentralen Führung 
aufweist, ist das Drossel- oder Schließelement 5 der 
Strahlregler 103, 104, 105 topf-, teller- oder schei-
benförmig ausgestaltet.

[0060] Der in den Fig. 21 bis Fig. 24 gezeigte 
Strahlregler 106, der einen als Diffusor ausgestalte-
ten Strahlzerleger 2 hat, weist einen zentral angeord-
neten und den Strahlzerleger 2 umgehenden bzw. 
durchsetzenden By-Pass-Kanal 12 auf, dessen Ka-
nalöffnung 13 in Strömungsrichtung vor dem Strahl-
zerleger 2 vorgesehen ist. Diesem By-Pass-Kanal 12
ist ein pilz- oder schirmförmiges Drossel- oder Schlie-
ßelement 5 aus elastischem Material in Strömungs-
richtung vorgeschaltet, das unter dem Druck des zu-
strömenden Wassers von der in den Fig. 23 und 
Fig. 24 gezeigten Zumisch- oder Offenstellung in 
eine Drossel- oder Schließstellung bewegbar ist, in 
welcher das Drossel- oder Schließelement 5 nur ei-
nen reduzierten Durchflussquerschnitt durch den 
Strahlregler 106 bereitstellt. In dieser in Fig. 21 und 
Fig. 22 gezeigten Drossel- oder Schließstellung 
überdeckt das Drossel- oder Schließelement 5 zu-
strömseitig den die Kanalöffnung 13 umgrenzenden 
Randbereich derart dicht, dass der By-Pass-Kanal 12
verschlossen ist.

[0061] Den in den Fig. 1 bis Fig. 12 und Fig. 17 bis 
Fig. 24 dargestellten Strahlreglern 101 bis 103 und 
105 bis 106 ist ein Filter- oder Vorsatzsieb 14 vorge-
schaltet, welches die im Wasser enthaltenen 
Schmutzpartikel ausfiltern soll, die andernfalls den 
Strahlzerleger 2 verstopfen und die Funktion der 
Strahlregler 101 bis 103, 105, 106 beeinträchtigen 
könnten.

[0062] Auch der in den Fig. 21 bis Fig. 24 gezeigte 
Strahlregler 106 weist ein solches Vorsatz- oder Fil-
tersieb 14 auf, das hier trichterförmig ausgestaltet ist. 
Dabei ist die zentrale Trichteröffnung des trichterför-
migen Vorsatz- oder Filtersiebes 14 als Kanalöffnung 
13 des By-Pass-Kanals 12 ausgestaltet. Da das aus 
elastischem Material bestehende und pilz- oder tel-
lerförmig ausgestaltete Drossel- oder Schließele-
ment 5 bei nachlassendem Wasserdruck oder Unter-
brechung der Wasserzufuhr sich in seine Offen- oder 
Zumischstellung verformt bzw. bewegt, können sol-
che im Filtersieb 14 angesammelten Schmutzpartikel 
in Zeitintervallen praktisch automatisch durch den 
By-Pass-Kanal 12 abgeführt werden, der im Ver-
gleich zu den Filteröffnungen 15 des Vorsatz- oder 
Filtersiebes 14 einen demgegenüber größeren lich-
ten Kanal- oder Öffnungsquerschnitt aufweist. Diese 
durch den By-Pass-Kanal 12 abgeführten Schmutzp-
artikel müssen somit nicht mehr den Strahlzerleger 2
passieren, – vielmehr treten diese Schmutzpartikel 
erst in Strömungsrichtung hinter dem Strahlzerleger 
2 wieder aus, wobei der dem Strahlzerleger 2 nach-
geschaltete Strömungsgleichrichter 3 einen wesent-
lich größeren lichten Durchflussquerschnitt hat.

[0063] Fig. 25 zeigt eine typische Durchflusskurve, 
die mit den Strahlregler-Ausführungen 101 bis 106
erreichbar ist. Die in einer strichpunktierten Linie dar-
gestellte Kurve a zeigt das Durchflussverhalten eines 
im Stand der Technik verwendeten Strahlzerlegers, 
wohingegen die als durchgezogene Linie dargestellte 
Kurve b im niedrigen Druckbereich aufgrund der 
By-Pass-Wirkung der noch offenen Drossel- oder 
Schließelemente 5 einen sehr steilen Anstieg des 
Durchflusses darstellt, der sich dann bei zunehmen-
dem Druck aufgrund des Verschließens der Drossel- 
oder Schließelemente 5 reduziert und bei höherem 
Druck deckungsgleich mit der Kurve A wird, die das 
typische Durchflussverhalten eines Strahlzerlegers 2
mit in der Drossel- oder Schließposition befindlichen 
Drossel- oder Schließelementen aufweist.

[0064] In den Fig. 26 bis Fig. 51 sind Strahlregler 
107 bis 111 mit einer Zumischeinrichtung 4 darge-
stellt, welche entweder mehrere Drossel- oder 
Schließelemente 5, 5' aufweist oder ein in Teilberei-
che oder Segmente segmentiertes Drossel- oder 
Schließelement 5 haben, das in verschiedenen Dros-
sel- oder Schließstellungen jeweils einen Teilbereich 
des Strahlzerleger-Zuflusses überdeckt.

[0065] So ist das Drossel oder Schließelement 5
des in den Fig. 26 bis Fig. 29 gezeigten Strahlreglers 
107 als ein aus elastischem Material hergestellter 
und unter Druck verformbarer Körper ausgebildet, 
der stufenweise einzelne Teilbereiche des als Loch-
platte ausgestalteten Strahlzerlegers 2 in Abhängig-
keit vom Wasserdruck verschließt. Um hier zu einem 
vielstufigen Verschlussprinzip zu kommen, wie es in 
den Fig. 26 bis Fig. 29 dargestellt ist, ist der Strahl-
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regler 107 so gestaltet, dass sein Drossel- oder Ver-
schlusselement 5 unterschiedliche Steifigkeiten be-
sitzt und sich somit mit steigendem Druck entspre-
chend der Steifigkeit bzw. Elastizität partiell verformt. 
Dabei ist das Drossel- oder Schließelement 5 als eine 
tellerförmige elastische Scheibe ausgestaltet, die 
umlaufend eine unterschiedliche Wandstärke auf-
weist und somit im Bereich der dünnsten Wandstärke 
sich bereits bei geringem Druck verformt.

[0066] Das schirmförmige Drossel- oder Schließele-
ment 5 des in den Fig. 30 bis Fig. 33 gezeigten 
Strahlreglers 108 ist in Umfangsrichtung derart in ge-
trennt voneinander verformbare Schirmsegmente un-
terteilt, dass dieses Drossel- oder Schließelement 5
praktisch eine blütenförmige Scheibe bildet, die auf-
grund der radialen Einschnitte aus einzelnen Ele-
menten besteht. Diese einzelnen Segmente oder 
Scheibenelemente können aufgrund von zusätzlich 
unterschiedlichen Materialanhäufungen unterschied-
liche Steifigkeiten haben. Darüber hinaus, was in die-
sem Falle nicht dargestellt ist, kann man unterschied-
liche Steifigkeiten auch durch unterschiedlich tiefes 
radiales Einschlitzen, und/oder durch unterschiedli-
che Breiten der einzelnen blütenblatt-artigen Seg-
mente oder Scheibenelemente säumen.

[0067] In den Fig. 40 bis Fig. 45 ist ein Strahlregler 
109 mit einem vergleichbar ausgestalteten tellerför-
migen Drossel- oder Schließelement 5 schematisch 
dargestellt, wobei hier unterschiedliche Steifigkeiten 
der blütenblatt-artigen Segmente oder Scheibenele-
mente durch unterschiedliche Materialstärke erreicht 
wird.

[0068] In den Fig. 40 bis Fig. 45 ist ein Strahlregler 
110 dargestellt, der mit den Strahlreglern 102 bis 105
vergleichbar ist. Der Strahlregler 110 ist jedoch zwei-
stufig ausgebildet und weist dazu zwei getrennt von-
einander in axialer Richtung bewegbare und jeweils 
topfförmig ausgestaltete Drossel- oder Schließele-
mente 5, 5' auf, denen bei unterschiedlichen Wasser-
drücken aktivierbare Rückstellfedern 11 zugeordnet 
sind. Während die Drossel- oder Schließelemente 5, 
5' der Zumischeinrichtung 4 in Fig. 40 und Fig. 41 in 
ihrer unbelasteten Zumisch- oder Offenstellung dar-
gestellt sind, zeigen die Fig. 42 und Fig. 43 die Dros-
selelemente 5, 5' des Strahlreglers 110 bei steigen-
dem Wasserdruck, wobei zunächst nur das Drossel- 
oder Schließelement 5 den ihm zugeordneten Teilbe-
reich des als Lochplatte ausgestalteten Strahlzerle-
gers 2 verschließt und damit den Strahlzerleger-Zu-
lauf auf die zentrale und durch die Rückstellfeder 
durchsetzte Drosselöffnung 9 reduziert. Aus den 
Fig. 44 und Fig. 45 wird deutlich, dass die Drossel- 
oder Schließelemente 5, 5' bei hohem Druck derart 
dicht aufeinander und zuströmseitig auf dem Strahl-
zerleger 2 liegen, dass der zufließende Wasserstrom 
den Strahlzerleger 2 nur noch über den die Drossel- 
oder Schließelemente 5, 5' umgrenzenden Lochkreis 

passieren kann.

[0069] Der in den Fig. 46 bis Fig. 51 gezeigte 
Strahlregler 111 weist ebenfalls einen als Lochplatte 
ausgestalteten Strahlzerleger 2 mit einer mehrstufi-
gen Zumischeinrichtung 4 auf. An die Zuströmseite 
des Strahlzerlegers 2 sind dazu Drossel- oder Schlie-
ßelemente 5, 5' angeformt, die jeweils als ringförmige 
Dichtlippen aus elastischem Material ausgestaltet 
und zumindest einem benachbarten Lochkreis des 
Strahlzerlegers 2 zugeordnet sind. Diese als Dichtlip-
pen ausgestalteten Drossel- oder Schließelemente 5, 
5' sprechen bei unterschiedlichen Wasserdrücken 
durch Verformung an, wobei die in Ausgangsstellung 
zum Strahlzerleger 2 geneigten Dichtlippen unter 
dem Wasserdruck derart gegen den Strahlzerleger 2
gepresst werden, dass der jeweils zugeordnete 
Lochkreis des Strahlzerlegers 2 dicht verschlossen 
wird. Bei maximalem Wasserdruck kann das zuflie-
ßende Wasser – wie in Fig. 51 dargestellt – nur noch 
über den äußeren unverdeckten Lochkreis durch den 
Strahlzerleger 2 passieren. In Fig. 51 ist die Durch-
flusskurve der Strahlregler 110, 111 mit ihren mehr-
stufigen Zumischeinrichtungen 4 dargestellt. Deutlich 
zu erkennen ist, dass der Durchfluss durch den 
Strahlregler 110, 111 mittels der sich druckabhängig 
und stufenweise in ihre Offen- oder Schließstellung 
bewegenden Offen- oder Schließelemente 5, 5' stets 
in einer Komfortzone gehalten wird, in welcher der 
Strahlregler 110, 111 einen homogenen, perlend-wei-
chen Strahl formen kann.

[0070] Die in den Fig. 26 bis Fig. 51 dargestellten 
Einbauelemente 107 bis 111 können auch als bloße 
Drossel ausgestaltet sein, die lediglich aus dem 
Strahlzerleger 2 und der zuströmseitig angeordneten 
Zumischeinrichtung 4 besteht und an beliebiger Stel-
le in einer Wasserleitung angeordnet ist.

Schutzansprüche

1.  Sanitäres Einbauelement, das in einer Was-
serleitung angeordnet ist und eine Zumischeinrich-
tung (4) mit zumindest einem Drossel- oder Schließ-
element (5, 5') hat, welches Drossel- oder Schließe-
lement (5, 5') unter dem Druck des zuströmenden 
Wassers von einer Zumisch- oder Offenstellung ge-
gen eine Rückstellkraft in eine Drossel- oder Schließ-
stellung bewegbar ist, wobei die Zumischeinrichtung 
(4) in der Zumisch- oder Offenstellung zumindest ei-
nes Drossel- oder Schließelementes (5, 5') einen 
größeren lichten Durchflussquerschnitt und in der 
Drossel- oder Schließstellung des zumindest einen 
Drossel- oder Schließelementes (5, 5') einen demge-
genüber reduzierten lichten Durchflussquerschnitt 
bereitstellt.

2.  Einbauelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Einbauelement als Drossel 
ausgebildet ist.
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3.  Einbauelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Einbauelement als 
ein im Wasserauslauf einer sanitären Auslaufarmatur 
angeordneter Strahlregler ausgebildet ist.

4.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Einbauele-
ment einen Strahlzerleger (2) hat, der den zufließen-
den Wasserstrom in eine Vielzahl von Einzelstrahlen 
unterteilt und dass die Zumischeinrichtung (4) zu-
strömseitig vor dem Strahlzerleger (2) vorgesehen 
ist.

5.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Einbauele-
ment zumindest eine dem Strahlzerleger (2) in Strö-
mungsrichtung nachfolgende Funktionseinheit hat, 
die zur Strahlaufbereitung dient.

6.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest 
eine Drossel- oder Schließelement (5, 5') in seiner 
Drossel- oder Schließstellung einen Teilbereich des 
lichten Durchlassquerschnitts des Strahlzerlegers (2) 
oder einen, wenigstens den Strahlzerleger (2) des 
Strahlreglers umgehenden By-Pass-Kanal (12) ver-
schließt.

7.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Zumischein-
richtung (4) zumindest einen By-Bass-Kanal (12) hat, 
dessen Kanalöffnung (13) in Strömungsrichtung vor 
dem Strahlzerleger (2) vorgesehen ist.

8.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest 
eine Drossel- oder Schließelement (5, 5') in seiner 
Drossel- oder Schließstellung zuströmseitig einen 
Teilbereich des lichten Durchlassquerschnitts des 
Strahlzerlegers (2) oder den die Kanalöffnung (13) 
umgrenzenden Randbereich überdeckt.

9.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 
Drossel- oder Schließelement (5, 5') wenigstens eine 
Drosselöffnung hat, die einen im Vergleich zu dem 
vom Drossel- oder Schließelement (5, 5') in der Dros-
sel- oder Schließstellung überdeckten Teilbereich 
des lichten Durchlassquerschnitts des Strahlzerle-
gers oder im Vergleich zur Kanalöffnung reduzierten 
lichten Drosselöffnungsquerschnitt hat.

10.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass dem Strahlreg-
ler ein Vorsatz- oder Filtersieb (14) in Strömungsrich-
tung vorgeschaltet ist.

11.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Vorsatz- 
oder Filtersieb (14) trichterförmig ausgestaltet ist.

12.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Trichteröff-
nung des trichterförmigen Vorsatz- oder Filtersiebes 
(14) als Kanalöffnung (13) des By-Pass-Kanals aus-
gestaltet ist und dass diese Kanalöffnung (13) einen 
im Vergleich zu den Filteröffnungen des Vorsatz- 
oder Filtersiebes (14) größeren lichten Öffnungsquer-
schnitt hat.

13.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kanalaus-
laß zumindest eines By-Pass-Kanals (12) in Strö-
mungsrichtung vor der zumindest einen, den Strahl-
zerleger (2) in Strömungsrichtung nachgeschalteten 
Funktionseinheit vorgesehen ist.

14.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Zumisch-
einrichtung (4) zumindest zwei Drosselelemente (5, 
5') hat und/oder dass wenigstens ein Drosselelement 
(5) zumindest zwei Drosselelement-Teilbereiche auf-
weist, die bei verschiedenen, vorzugsweise abge-
stuften Wasserdrücken von ihrer Zumisch- oder Of-
fenstellung in eine Drossel- oder Schließstellung be-
wegbar sind.

15.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zuströmseitig 
vor dem Strahlzerleger (2) zumindest ein Drossel- 
oder Schließelement (5, 5') vorgesehen ist und dass 
das zumindest eine Drossel- oder Schließelement (5, 
5') wenigstens mit mindestens einem Teilbereich un-
ter dem Druck des zufließenden Wasserstromes von 
einer von der Zuströmseite des Strahlzerlegers (2) 
beabstandeten Zumisch- oder Offenstellung gegen 
eine Rückstellkraft in eine Drossel- oder Schließstel-
lung bewegbar ist, in welcher das zumindest eine 
Drossel- oder Schließelement (5, 5') wenigstens ei-
nen ersten Teilbereich des Strahlzerleger-Zuflusses 
überdeckt und den Zulauf des zufließenden Wasser-
stromes auf den verbleibenden Teilbereich des 
Strahlzerleger-Zuflusses oder wenigstens eine im 
Drossel- oder Schließelement vorgesehene Drossel-
öffnung reduziert.

16.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlzer-
leger (2) als Diffusor ausgestaltet ist.

17.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlzer-
leger (2) als Lochplatte ausgestaltet ist.

18.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 
Drossel- oder Schließelement aus elastischem Mate-
rial hergestellt und unter dem Druck des zufließenden 
Wasserstromes gegen die Eigenelastizität des Dros-
selelement-Materials derart verformbar ist, dass das 
in Drossel- oder Schließstellung verformte Drossel- 
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oder Schließelement (5, 5') zumindest einen Teilbe-
reich des Strahlzerlegers und/oder der Kanalöffnung 
des By-Pass-Kanals überdeckt.

19.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest 
eine Drossel- oder Schließelement (5, 5') schirmför-
mig ausgestaltet ist und in wenigstens einer Drossel- 
oder Schließstellung zumindest mit einem Segment 
seines Schirmrandbereiches wenigstens einen Teil-
bereich des Strahlzerleger-Zuflusses und/oder der 
Kanalöffnung des By-Pass-Kanals (12) überdeckt.

20.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Schirm 
des schirmförmigen Drossel- oder Schließelements 
(5, 5') in Umfangsrichtung in getrennt voneinander 
verformbarer Schirmsegmente unterteilt ist und dass 
die Schirmsegmente eines Drossel- oder Schließele-
mentes (5, 5') in verschiedenen und vorzugsweise 
abgestuften Druckbereichen verformbar sind.

21.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 
Drossel- oder Schließelement (5, 5') vorzugsweise 
zuströmseitig am Strahlzerleger (2) gehalten ist.

22.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 
aus elastischem Material hergestelltes Drossel- oder 
Schließelement (5, 5') von einer in Zumisch- oder Of-
fenstellung vorgesehenen Trichterform in eine vor-
zugsweise randseitig am Strahlzerleger (2) anliegen-
de Schirmform in Drossel- oder Schließstellung ver-
formbar ist.

23.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein 
Drossel- oder Schließelement (5, 5') zwischen einer 
vom Strahlzerleger beabstandeten Zumisch- oder 
Offenstellung und der Drossel- oder Schließstellung 
in axialer Richtung bewegbar ist.

24.  Einbauelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
eine insbesondere als Druckfeder ausgestaltete 
Rückstellfeder als Rückstellkraft vorgesehen ist.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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