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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wasserauslaufven-
tilanordnung mit einem wenigstens in einem Freiheits-
grad bewegbaren Handgriff, mit dem die Wasseraus-
flußmenge pro Zeiteinheit einstellbar ist, wobei außer-
dem der Wasserausfluß von einer mit einem Sensor ver-
sehenen Detektionseinrichtung mit einer elektrischen
Steuerung berührungslos ein- und ausschaltbar ist.
[0002] Eine derartige Wasserauslaufventilanordnung
ist aus der deutschen Patentschrift DE 36 06 385 C2
bekannt. In dieser Druckschrift ist eine fühlersteuerbare
Wasserauslaufarmatur mit einem zwischen den
Zuflußleitungen für Kaltwasser und Warmwasser einer-
seits und einem Wasserauslauf andererseits angeord-
neten Ventileinrichtung offenbart, deren Öffnungs- und
Schließstellung durch eine Steuereinheit, abhängig von
einem Signal eines an die Steuereinheit angeschlosse-
nen Fühlers, der auf die Anwesenheit innerhalb seines
Fühlbereichs anspricht, steuerbar ist, wobei zusätzlich
ein Handbetätigungshebel vorgesehen ist, mit dem ne-
ben dem fühlergesteuerten Wasserauslauf auch eine
manuell durchführbare Auslaufsteuerung ermöglicht
sein soll. Darüber hinaus soll auch mit dem Handbetä-
tigungshebel das Mischungsverhältnis des zufließen-
den Kalt- und Warmwassers einstellbar sein.
Bei dieser vorbekannten Einrichtung ist ein aufwendi-
ges Antriebsgestänge mit einem Antriebsmotor und
Kupplungseinheit vorgesehen, durch die ein erheblicher
Platzbedarf benötigt wird. Außerdem ist die Herstellung
der mechanischen Bauelemente aufwendig und dürfte
erhebliche Kosten verursachen.
[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, die eingangs angegebene Wasserauslaufventilan-
ordnung zu verbessern und insbesondere eine verein-
fachte, kostengünstig herstellbare Wasserauslaufvor-
richtung sowie ein Verfahren zur Steuerung der Vorrich-
tung vorzuschlagen.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 9 oder 10 gelöst.
Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den An-
sprüchen 2 bis 8 und 11 angegeben.
[0005] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, daß mit relativ einfachen
Mitteln eine zweckmäßige Kombination der mechani-
schen Einstellfunktion des Auslaufventils ermöglicht ist.
Wobei insbesondere mit einem Eingriffmischventil mit
einem Handgriff in zwei Freiheitsgraden einerseits das
Mischungsverhältnis von Kalt- und Warmwasser und
andererseits die Auslaufmenge pro Zeiteinheit einge-
stellt werden kann, während mit einer sensorgesteuer-
ten Auslaufsteuerung der Wasserverbrauch minimiert
wird, ohne daß eine Komforteinbuße eintritt und vom
Benutzer eine Umstellung in den Betätigungsgewohn-
heiten bezüglich des mechanischen Ventils erforderlich
ist.
[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in

der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher
beschrieben. Es zeigt

Fig. 1 eine Wasserauslaufarmatur in Form eines Ein-
griffmischventils in schematischer Darstellung
im Längsschnitt an einem Waschtisch instal-
liert;

Fig. 2 den Handgriffteil des in Fig. 1 gezeigten Ein-
griffmischventils in vergrößerter Darstellung;

Fig. 3 den Auslaufteil des in Fig. 1 gezeigten Eingriff-
mischventils in vergrößerter Darstellung;

Fig. 4 ein Ablaufdiagramm, in dem die Funktionswei-
se des in Fig. 1 gezeigten Eingriffmischventils
angegeben ist.

[0007] Auf einem nur zum Teil dargestellten Wasch-
tisch 2 ist im Bereich einer Befestigungsbohrung 20 eine
Auslaufarmatur 1 in bekannter Weise befestigt. In der
Auslaufarmatur 1 ist als mechanisches Ventil 10 eine
Eingriffmischventilkartusche angeordnet, die über zwei
Anschlußleitungen 11,12 mit Kalt- und Warmwasser
versorgt wird. Das in dem mechanischen Ventil 10 er-
zeugte Mischwasser wird über eine Auslaufleitung 13
abgegeben und kann an einem Auslaufmundstück 131
als Wasserstrahl 132 austreten.
An dem mechanischen Ventil 10 ist ein Handgriff 14 an-
geordnet, mit dem durch ein Auf- oder Abbewegen in
Richtung des Pfeils 142 die Wasserausflußmenge pro
Zeiteinheit einstellbar ist, während durch ein Ver-
schwenken um eine Mittelachse 144 in Richtung des
Pfeils 143 das Mischungsverhältnis von Kalt- und
Warmwasser bzw. die Temperatur des austretenden
Mischwassers eingestellt werden kann. Am Handgriff 14
ist ein radial vorstehender bügelartiger Griff 140 ausge-
bildet, an dessen Oberfläche 141 ein - in der Zeichnung
nicht dargestellt - Berührungsschalter angeordnet ist.
Der Berührungsschalter kann auch alternativ als Piezo-
taster in dem Handgriff 14 angeordnet sein. Der Berüh-
rungsschalter ist über eine Verbindungsleitung 43 mit
einer schematisch dargestellten unterhalb des Wasch-
tisches 2 angeordneten elektrischen Steuerung 4 ver-
bunden.
In der Auslaufarmatur 1 ist außerdem im Bereich des
Auslaufmundstücks 131 eine Detektionseinrichtung 5
ausgebildet, von der im aktivierten Zustand Infrarotlicht-
strahlen ausgesandt werden. In einem bestimmten De-
tektionsbereich werden die von einem Objekt, z. B. der
Hand des Benutzers, reflektierten Infrarotlichtstrahlen
von der Detektionseinrichtung 5 empfangen, wie es in
Fig. 3 der Zeichnung angedeutet ist, und darauf ein ent-
sprechendes Signal für die Steuerung 4 erzeugt. Die
Detektionseinrichtung 5 ist über eine Verbindungslei-
tung 42 ebenfalls mit der elektrischen Steuerung 4 ver-
bunden. Darüber hinaus ist die Steuerung 4 mit einem
magnetisch betriebenen zusätzlichen Ventil 3 über eine
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Verbindungsleitung 41 verbunden, wobei das zusätzli-
che Ventil 3 in der Auslaufleitung 13 integriert und un-
terhalb des Waschtisches 2 angeordnet ist. Der Berüh-
rungsschalter kann bestehen aus einem ersten, auf den
Kontakt mit dem Benutzer ansprechenden Teilbereich,
der vorzugsweise kapazitiv wirkt, für eine Signalerzeu-
gung zur Ein- und Ausschaltung des zusätzlichen Ven-
tils 3, sowie einem zweiten, als Sensor wirkenden Teil-
bereich, vorzugsweise ein mechanischer Positions-
schalter, für eine Signalerzeugung zur Offen- oder Ge-
schlossenstellung des mechanischen Ventils 10.
Schließlich ist die elektrische Steuerung 4 zur Versor-
gung mit elektrischer Energie an ein Versorgungslei-
tungsnetz 40 angeschlossen.
[0008] Das in Fig. 4 angegebene Ablaufdiagramm
zeigt die Funktion der Auslaufarmatur.
Wird vom Benutzer der Handgriff 14 im Bereich der
Oberfläche 141 berührt, so wird von dem Berührungs-
schalter im Funktionsfeld 60 ein Signal abgegeben. In
dem Entscheidungsfeld 70 wird festgestellt, ob das me-
chanische Ventil 10 geöffnet ist bzw. geöffnet wird. Wird
dies verneint, so wird ein Signal an das Entscheidungs-
feld 71 abgegeben und festgestellt, ob das mechani-
sche Ventil 10 geschlossen ist. Wird dies verneint, so
wird die Steuerung zurückgesetzt. Wird dagegen dies
bejaht, so wird ein Signal an die Funktionsfelder
61,62,63 gegeben, so daß das magnetische Ventil 3 ge-
schlossen sowie die Detektionseinrichtung 5 und die
Steuerung 4 deaktiviert werden.
Wird im Entscheidungsfeld 70 jedoch eine Bejahung
festgestellt, so wird ein Signal an das Entscheidungsfeld
72 gegeben, in dem festgestellt wird, ob das magneti-
sche Ventil 3 geöffnet ist. Wird dies bejaht, so wird die
Steuerung zurückgesetzt. Wird dies dagegen verneint,
so wird ein Signal an das Funktionsfeld 64 abgegeben
und die Steuerung 4 aktiviert. Darüber hinaus wird ein
Signal an das Funktionsfeld 65 abgegeben und die De-
tektionseinrichtung 5 aktiviert. Schließlich wird ein Si-
gnal an das Funktionsfeld 66 zur Öffnung des magneti-
schen Ventils 3 abgegeben, so daß nunmehr das mit
dem Handgriff 14 eingestellte temperierte und in der
Ausflußmenge pro Zeiteinheit dosierte Mischwasser an
dem Auslaufmundstück 131 austreten kann. Gleichzei-
tig tritt die Detektionseinrichtung in Funktion und stellt
in dem Entscheidungsfeld 73 fest, ob im Detektionsbe-
reich ein Objekt festgestellt ist. Wird dies bejaht, so er-
folgt eine Rücksetzung in der Detektionseinrichtung.
Wird dies dagegen verneint, so wird ein Signal an das
Funktionsfeld 67 geleitet, und ein Timer TN als Zeitglied
gestartet. Danach wird im Entscheidungsfeld 74 festge-
stellt, ob ein Objekt im Detektionsbereich vorhanden ist.
Wird dies bejaht, so erfolgt die Rücksetzung der Detek-
tionseinrichtung. Wird dies dagegen verneint, so wird
ein Signal an das Entscheidungsfeld 75 abgegeben und
festgestellt, ob der Timer TN abgelaufen ist. Wird dies
verneint, so folgt eine Rücksetzung der Detektionsein-
richtung hinter das Funktionsfeld 67. Wird dies dagegen
bejaht, so wird ein Signal an das Funktionsfeld 68 ab-

gegeben und das magnetische Ventil 3 abgesperrt. Wird
danach im Funktionsfeld 69 ein Objekt im Detektions-
bereich festgestellt, so wird ein Signal vor das Funkti-
onsfeld 66 abgegeben, und das magnetische Ventil 3
wird wieder geöffnet, wonach die gleiche Ablaufroutine
wiederholt wird.
Der in dem Funktionsfeld 67 angegebene Timer TN ist
als Zeitglied zweckmäßig über einen Zeitraum von 0 bis
5 Minuten einstellbar ausgebildet.
Alternativ kann die Steuerung auch so aufgebaut sein,
daß über den Zeitraum der Berührung der Oberfläche
141 des Handgriffs 14 durch den Benutzer das magne-
tische Ventil 3 von der Steuerung 4 in die Offenstellung
gebracht und über den gesamten Berührungszeitraum
in der Offenstellung gehalten wird, so daß während der
Berührungsphase die Detektionseinrichtung 5 nicht zur
Wirkung gelangt, und der Wasserauslauf unmittelbar er-
folgt. Hierbei kann der Schließvorgang der Ventile 3 vor-
zugsweise über ein Zeitglied verzögert werden. Erst
wenn der Kontakt des Benutzers zur Oberfläche 141 un-
terbrochen ist, und das mechanische Ventil 10 sich in
seiner Offenstellung befindet, wird der Wasserauslauf
über die Detektionseinrichtung 5 gesteuert. Die Deakti-
vierung der Steuerung 4 und der Detektionseinrichtung
5 erfolgt erst dann, wenn das mechanische Ventil 10
vom Benutzer in die Schließstellung gebracht worden
ist.
[0009] Bei den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen ist das Ventil 10 als Mischventilkartu-
sche ausgebildet. Selbstverständlich kann das Ventil 10
auch als einfaches Absperr- und Dosierventil ausgebil-
det sein.
Auch kann die Steuerung 4 und das magnetische Ventil
3 anstatt separat unter dem Waschtisch 2 angeordnet
in das Gehäuse der Auslaufarmatur 1 integriert sein.
Hierbei kann zweckmäßig in der Auslaufarmatur auch
eine oder mehrere Batterien für die elektrische Energie-
versorgung mit integriert sein, so daß die Wasseraus-
laufventilanordnung unabhängig von einem elektri-
schen Netzanschluß betrieben werden kann. Selbstver-
ständlich kann aber auch eine Versorgungsleitung für
die Zuführung der elektrischen Energie zur Auslaufar-
matur durch die Befestigungsbohrung 20 vorgesehen
werden, die dann unterhalb des Waschtisches 2, z. B.
an einer Steckdose, angeschlossen werden kann.
[0010] In den Ausführungsbeispielen ist die Detekti-
onseinrichtung 5 mit Infrarotlicht betrieben. Selbstver-
ständlich können aber auch Detektionseinrichtungen,
die mit Radarstrahlen, Ultraschallwellen o. dgl. zu be-
treiben sind, eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Wasserauslaufventilanordnung mit einem wenig-
stens in einem Freiheitsgrad bewegbaren Handgriff
(14), mit dem die Wasserausflußmenge pro Zeitein-
heit einstellbar ist, wobei außerdem der Wasser-
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ausfluß von einer mit einem Sensor versehenen
Detektionseinrichtung (5) mit einer elektrischen
Steuerung (4) berührungslos ein- und ausschaltbar
ist, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich hin-
ter dem Ventil (10) ein weiteres separates Ventil (3)
im Wasserauslauf angeordnet und von der Steue-
rung (4) in Offen- oder Schließstellung stellbar ist,
wobei der Handgriff (14) mit einem Berührungs-
schalter versehen ist, der bei einer Betätigung des
Handgriffs (14) in die Ventilöffnungsstellung die
Steuerung (4) mit der Detektionseinrichtung (5) ak-
tiviert und das zusätzliche Ventil (3) öffnet, während
er bei der Stellung des Handgriffs in der Ventil-
schließstellung das zusätzliche Ventil (3) schließt
und die Steuerung (4) mit der Detektionseinrichtung
(5) deaktiviert.

2. Wasserauslaufventilanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der Handgriff (14)
in zwei Freiheitsgraden bewegbar ist, derart, daß in
einem ersten Freiheitsgrad das Mischungsverhält-
nis vom zufließenden Kalt- und Warmwasser, in ei-
nem zweiten Freiheitsgrad die Wasserausflußmen-
ge pro Zeiteinheit an einem Ventil (10) zur Wasser-
mischung und Wassermengendosierung einstell-
bar ist, wobei der Berührungsschalter im zweiten
Freiheitsgrad wirksam ist.

3. Wasserauslaufventilanordnung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Berüh-
rungsschalter ein Piezotaster im Handgriff (14) an-
geordnet ist.

4. Wasserauslaufventilanordnung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Berüh-
rungsschalter an der Oberfläche (141) des Griffs
(140) ausgebildet ist.

5. Wasserauslaufventilanordnung nach wenigstens
einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß von der Detektionseinrichtung (5)
mit Infrarotlicht oder Radarstrahlung oder Ultra-
schallwellen ein Detektionsraum abgetastet ist,
derart, daß bei Ermittlung eines bewegten oder un-
bewegten Gegenstands ein Signal erzeugt und an
die Steuerung (4) gegeben wird.

6. Wasserauslaufventilanordnung nach wenigstens
einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das zusätzliche Ventil (3) magne-
tisch gesteuert wird und in der Auslaufleitung (13)
angeordnet ist.

7. Wasserauslaufventilanordnung nach wenigstens
einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie in einer Auslaufarmatur (1) auf
einem Waschtisch oder Spültisch (2) zusammen
mit der Detektionsanordnung (5) angeordnet ist,

während die Steuerung (4) und das zusätzliche
Ventil (3) unter dem Wasch- oder Spültisch (2) se-
parat angeordnet sind, wobei die Steuerung (4) mit
dem zusätzlichen Ventil (3) und die Detektionsein-
richtung (5) von einem Versorgungsleitungsnetz
(40) oder von einer Batterie mit elektrischer Energie
versorgt ist.

8. Wasserauslaufventilanordnung nach wenigstens
einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Steuerung (4), das zusätzliche
Ventil (3) und die Detektionseinrichtung (5) in einer
Auslaufarmatur integriert sind, wobei die Steuerung
(4), die Detektionseinrichtung (5) und das zusätzli-
che Ventil (3) von einer oder mehreren, in der Aus-
laufarmatur angeordneten Batterien oder über eine
aus der Auslaufarmatur herausgeführten Leitung
mit elektrischer Energie versorgt ist.

9. Verfahren zur Steuerung eines Wasserausflusses
aus einer Auslaufarmatur mit einem von einem
Handgriff betätigbaren Ventil zur Mischung von
Kalt- und Warmwasser und/oder zur Dosierung der
Ausflußmenge pro Zeiteinheit, wobei außerdem der
Wasserausfluß von einer mit einem Sensor verse-
henen Detektionseinrichtung mit einer elektrischen
Steuerung berührungslos ein- und ausschaltbar ist,
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

a) Aktivierung der Steuerung (4) sowie der De-
tektionseinrichtung (5) durch die Öffnungsbe-
wegung des Handgriffs (14) für das Ventil (10);

b) Öffnung des zusätzlichen Ventils (3) im Aus-
laufbereich durch die Steuerung (4);

c) Steuerung bzw. Öffnung oder Schließung
des zusätzlichen Ventils (3) von der Detektions-
einrichtung (5);

d) Deaktivierung der Steuerung (4) mit der De-
tektionseinrichtung (5) sowie Absperrung des
zusätzlichen Ventils (3) durch Stellung des
Handgriffs (14) in die Absperrstellung für das
Ventil (10).

10. Verfahren zur Steuerung eines Wasserausflusses
aus einer Auslaufarmatur mit einem von einem
Handgriff betätigbaren Ventil zur Mischung von
Kalt- und Warmwasser und/oder zur Dosierung der
Ausflußmenge pro Zeiteinheit, wobei außerdem der
Wasserausfluß von einer mit einem Sensor verse-
henen Detektionseinrichtung mit einer elektrischen
Steuerung berührungslos ein- und ausschaltbar ist,
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

a) Aktivierung der Steuerung (4) und Öffnung
eines zusätzlichen Ventils (3) durch die Berüh-
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rung einer Oberfläche (141) des Handgriffs (14)
durch das Benutzer und Offenhaltung des Ven-
tils (3) während des Berührungszeitraums;

b) Aktivierung des Schließvorgangs des zu-
sätzlichen Ventils (3) durch Unterbrechung der
Berührung der Oberfläche (141) des Handgriffs
(14) durch den Benutzer, wobei der
Schließvorgang vorzugsweise von einem Zeit-
glied verzögert wird;

c) Aktivierung der Detektionseinrichtung erfolgt
erst, wenn der Kontakt zur Oberfläche (141) un-
terbrochen ist, und das mechanische Ventil
(10) sich in Offenstellung befindet;

d) Deaktivierung der Steuerung (4) mit der De-
tektionseinrichtung (5) erfolgt nachdem das
mechanische Ventil (10) in seine Schließstel-
lung gebracht und der Kontakt zur Oberfläche
(141) vom Benutzer unterbrochen worden ist.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Detektionseinrichtung (5)
ein Zeitglied, vorzugsweise einstellbar von 0 bis 5
Minuten, zugeordnet ist, welches die Schließung
des zusätzlichen Ventils (3) verzögert.

Claims

1. Water outlet valve arrangement having a hand-op-
erable control (14) movable at least in one degree
of freedom with which the amount of water flowing
out per unit of time is adjustable, the water outflow
additionally being capable of being switched on and
off contactlessly by a detection device (5) provided
with a sensor (5) and having an electrical control
means (4), characterised in that behind the valve
(10) a further separate valve (3) is additionally ar-
ranged in the water outlet and is adjustable by the
control means (4) into the open or closed position,
wherein the hand-operable control (14) is provided
with a contact switch, which, on operation of the
hand-operable control (14) into the valve open po-
sition, activates the control means (4) by means of
the detection device (5) and opens the additional
valve (3) whereas, when the hand-operable control
is put into the valve closed position, it closes the
additional valve (3) and deactivates the control
means (4) by means of the detection device (5).

2. Water outlet valve arrangement according to claim
1, characterised in that the hand-operable control
(14) is movable in two degrees of freedom, so that,
in a first degree of freedom, the mixing ratio of in-
flowing cold and hot water and, in a second degree
of freedom, the amount of water flowing out per unit

of time are adjustable at a valve (10) for water-mix-
ing and water volume-metering, the contact switch
being effective in the second degree of freedom.

3. Water outlet valve arrangement according to claim
1 or 2, characterised in that a piezoelectric control
switch is arranged as contact switch in the hand-
operable control (14).

4. Water outlet valve arrangement according to claim
1 or 2, characterised in that the contact switch is
constructed on the surface (141) of the control
(140).

5. Water outlet valve arrangement according to at
least one of claims 1 to 4, characterised in that a
detection zone is scanned by the detection device
(5) with infrared light or radar beams or ultrasound
waves, so that, on detection of a moving or unmov-
ing object, a signal is generated and relayed to the
control means (4).

6. Water outlet valve arrangement according to at
least one of claims 1 to 5, characterised in that the
additional valve (3) is magnetically controlled and
is arranged in the outlet pipe (13).

7. Water outlet valve arrangement according to at
least one of claims 1 to 6, characterised in that it
is arranged in an outlet fitting (1) on a washbasin or
sink unit (2) together with the detection arrange-
ment (5), whereas the control means (4) and the
additional valve (3) are arranged separately be-
neath the washbasin or sink unit (2), wherein the
control means (4) with the additional valve (3), and
the detection device (5), are supplied with electrical
energy from a power supply system (40) or from a
battery.

8. Water outlet valve arrangement according to at
least one of claims 1 to 6, characterised in that the
control means (4), the additional valve (3) and the
detection device (5) are integrated in an outlet fit-
ting, the control means (4), the detection device (5)
and the additional valve (3) being supplied with
electrical energy from one or more batteries ar-
ranged in the outlet fitting or by way of a line lead
out of the outlet fitting.

9. Method for the control of water outflow from an out-
let fitting having a valve controllable by a hand-op-
erable control for mixing cold and hot water and/or
for metering the amount flowing out per unit of time,
the water outflow additionally being capable of be-
ing switched on and off contactlessly by a detection
device provided with a sensor and having an elec-
trical control means, characterised by the follow-
ing steps:
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a) activation of the control means (4) and of the
detection device (5) by the opening movement
of the hand-operable control(14) for the valve
(10);

b) opening of the additional valve (3) in the out-
flow region by the control means (4);

c) control or opening or closing of the additional
valve (3) by the detection device (5);

d) deactivation of the control means (4) with the
detection device (5) and blocking of the addi-
tional valve (3) by moving the hand-operable
control (14) into the shut-off position for the
valve (10).

10. Method for the control of water outflow from an out-
let fitting having a valve controllable by a hand-op-
erable control for mixing cold and hot water and/or
for metering the amount flowing out per unit of time,
the water outflow additionally being capable of be-
ing switched on and off cantactlessly by a detection
device provided with a sensor and having an elec-
trical control means, characterised by the follow-
ing steps:

a) activation of the control means (4) and open-
ing of an additional valve (3) by contact with a
surface (141) of the hand-operable control (14)
by the user and by holding open the valve (3)
during the period of contact;

b) activation of the closing process of the addi-
tional valve by interrupting contact with the sur-
face (141) of the hand-operable control (14) by
the user, the closing process preferably being
delayed by a timer;

c) activation of the detection device is effected
only when the contact with the surface (141) is
interrupted, and the mechanical valve (10) is in
the open position;

d) deactivation of the control means (4) with the
detection device (5) is effected once the me-
chanical valve (10) has been brought into its
closed position and contact with the surface
(141) by the user has been interrupted.

11. Method according to claim 9 or 10, characterised
in that a timer, preferably adjustable from 0 to 5
minutes, is associated with the detection device (5),
the timer delaying the closure of the additional valve
(3).

Revendications

1. Dispositif de vanne de distribution d'eau avec une
poignée (14) mobile selon au moins un degré de
liberté et permettant de régler le débit d'eau par uni-
té de temps, l'écoulement d'eau pouvant en outre
être activé et désactivé sans contact par une instal-
lation de détection (5) munie d'un capteur et d'une
commande (4) électrique,
caractérisé en ce que
de plus une autre vanne (3) distincte est disposée
dans la sortie d'eau derrière la vanne (10) et peut
être placée par la commande (4) dans une position
d'ouverture ou de fermeture, la poignée (14) étant
munie d'un commutateur de contact qui active la
commande (4) avec l'installation de détection (5) et
ouvre la vanne (3) supplémentaire lorsqu'on ma-
noeuvre la poignée (14) dans la position d'ouverture
de vanne, tandis qu'il ferme la vanne (3) supplé-
mentaire et désactive la commande (4) avec l'ins-
tallation de détection (5) lorsque la poignée est pla-
cée dans la position de fermeture de vanne.

2. Dispositif de vanne de distribution d'eau selon la re-
vendication 1,
caractérisé en ce que
la poignée (14) peut être déplacée selon deux de-
grés de liberté de telle manière qu'on peut régler
selon un premier degré de liberté les proportions du
mélange d'eau d'arrivée froide et chaude et selon
un deuxième degré de liberté le débit d'eau par uni-
té de temps sur une vanne (10) destinée au mélan-
ge d'eau et au dosage des quantités d'eau, le com-
mutateur de contact agissant dans le deuxième de-
gré de liberté.

3. Dispositif de vanne de distribution d'eau selon la re-
vendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
comme commutateur de contact un piézopalpeur
est placé dans la poignée (14).

4. Dispositif de vanne de distribution d'eau selon la re-
vendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le commutateur de contact est formé sur la surface
(141) de la poignée (140).

5. Dispositif de vanne de distribution d'eau selon au
moins l'une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce qu'
un espace de détection est palpé par l'installation
de détection (5) avec une lumière infrarouge ou un
rayonnement radar ou des ondes ultrasonores de
telle manière qu'un signal est produit et transmis à
la commande (4) lorsqu'un objet mobile ou immo-
bile est reconnu.
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6. Dispositif de vanne de distribution d'eau selon au
moins l'une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
la vanne (3) supplémentaire est commandée ma-
gnétiquement et est placée dans la conduite de sor-
tie (13).

7. Dispositif de vanne de distribution d'eau selon au
moins l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce qu'
il est disposé dans un robinet de distribution (1) con-
jointement avec l'installation de détection (5) sur un
lavabo ou un évier (2), tandis que la commande (4)
et la vanne (3) supplémentaire sont disposées sé-
parément sous le lavabo ou l'évier (2), la comman-
de (4) avec la vanne (3) supplémentaire et l'instal-
lation de détection (5) étant alimentée en énergie
électrique par un réseau de lignes d'alimentation
(40) ou par une batterie.

8. Dispositif de vanne de distribution d'eau selon au
moins l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
la commande (4), la vanne (3) supplémentaire et
l'installation de détection (5) sont intégrées dans un
robinet, la commande (4), l'installation de détection
(5) et la vanne (3) supplémentaire étant alimentées
en énergie électrique par une ou par plusieurs bat-
teries placées dans le robinet ou au moyen d'une
ligne sortant du robinet.

9. Procédé pour commander une distribution d'eau
provenant d'un robinet de sortie avec une vanne
qu'on peut manoeuvrer par une poignée pour mé-
langer de l'eau froide et chaude et/ou pour doser le
débit par unité de temps, l'écoulement d'eau pou-
vant par ailleurs être activé et désactivé sans con-
tact par une installation de détection (5) munie d'un
capteur à l'aide d'une commande (4) électrique,
caractérisé par
les étapes suivantes :

a) activation de la commande (4) ainsi que de
l'installation de détection (5) par le mouvement
d'ouverture de la poignée (14) pour la vanne
(10),
b) ouverture de la vanne (3) supplémentaire
dans la zone d'écoulement par la commande
(4),
c) commande - ouverture ou fermeture - de la
vanne (3) supplémentaire par l'installation de
détection (5),
d) désactivation de la commande (4) avec l'ins-
tallation de détection (5) ainsi qu'arrêt de la
vanne (3) supplémentaire en plaçant la poi-
gnée (14) dans la position d'arrêt pour la vanne
(10).

10. Procédé pour commander une sortie d'eau prove-
nant d'un robinet de sortie avec une vanne qu'on
peut manoeuvrer par une poignée pour mélanger
de l'eau froide et chaude et/ou pour doser le débit
par unité de temps, l'écoulement d'eau pouvant par
ailleurs être activé et désactivé sans contact par
une installation de détection (5) munie d'un capteur
à l'aide d'une commande (4) électrique,
caractérisé par
les étapes suivantes :

a) activation de la commande (4) et ouverture
d'une vanne (3) supplémentaire du fait que l'uti-
lisateur touche une surface (141) de la poignée
(14) et maintien de l'ouverture de la vanne (3)
pendant le temps du contact,
b) activation de l'opération de fermeture de la
vanne (3) supplémentaire du fait que l'utilisa-
teur interrompt le contact de la surface (141) de
la poignée (14), l'opération de fermeture étant
de préférence retardée par un relais tempori-
sateur,
c) activation de l'installation de détection seu-
lement lorsque le contact avec la surface (141)
est interrompu et que la vanne (10) mécanique
se trouve en position d'ouverture,
d) désactivation de la commande (4) avec l'ins-
tallation de détection (5) après que la vanne
(10) mécanique a été mise en position de fer-
meture et que le contact avec la surface (141)
a été interrompu par l'utilisateur.

11. Procédé selon la revendication 9 ou 10,
caractérisé en ce qu'
on associe à l'installation de détection (5) un relais
temporisateur qu'on peut de préférence régler entre
0 à 5 minutes et qui retarde la fermeture de la vanne
(3) supplémentaire.
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