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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Thermostatventi-
laufsatz mit einem Thermostatelement, das einen 
Druckraum aufweist, in dem innere volumenverän-
dernde Mittel angeordnet sind, und mit einem Betäti-
gungselement, das mit einer Dehnzone des Thermo-
statelements in Wirkverbindung steht, wobei äußere 
formverändernde Mittel vorgesehen sind, die von au-
ßen die Form des Druckraums außerhalb der Dehn-
zone verändern.

Stand der Technik

[0002] In DE 19 46 555 U ist ein derartiges Thermo-
statelement dargestellt, das einen Druckraum um-
grenzt, dessen Volumen sich temperaturabhängig 
verändert. Ein Betätigungselement ist vorgesehen, 
das mit einer Dehnzone des Thermostatelements in 
Wirkverbindung steht. Eine Kappe ist auf ein Gestell 
aufgeschraubt. Durch Verdrehen der Kappe gegenü-
ber dem Gestell läßt sich der Abstand zwischen dem 
Gestell und einer Stirnseite der Kappe verändern, so 
daß die Kappe das Thermostatelement mehr oder 
weniger zusammendrückt und somit äußere formver-
ändernde Mittel bildet.

[0003] In DE 298 05 921 U1 wird ein Regulierventil 
für Warmwasser-Zirkulationssysteme beschrieben, 
in denen von Zeit zu Zeit das Wasser auf eine erhöh-
te Temperatur von mehr als 70°C gebracht werden 
soll, um eine Entkeimung zu bewirken. Ein Thermos-
tatelement wirkt auf einen Stößel, an dessen unterem 
Ende ein Ventilelement befestigt ist. Das Thermosta-
telement weist einen nach oben gerichteten Kolben 
auf, der an einer Justierschraube anliegt, die in einer 
Stellschraube axial verstellbar ist. Die Stellschraube 
ist ihrerseits in einem oberen Teilstück eines Ven-
til-Oberteils verstellbar gelagert und kann mit Hilfe ei-
ner Einstellkappe verstellt werden. Mit der Einstell-
kappe wird die gewünschte Zirkulationstemperatur 
eingestellt.

[0004] Die meisten Heizkörper in Wohn- und Büro-
gebäuden sind mit derartigen Thermostatventilauf-
sätzen versehen. Das eigentliche Heizkörperventil ist 
dabei in Öffnungsrichtung vorgespannt, so daß ein 
Ventilstift am Betätigungselement des Thermostat-
ventilaufsatzes anliegt. Bei einer niedrigen Tempera-
tur hat der Druckraum im Thermostatelement sein 
geringstes Volumen, so daß das Betätigungselement 
unter der Wirkung des Ventilstiftes sehr weit in das 
Thermostatelement hineingedrückt werden kann. 
Das Ventil ist dabei vollständig geöffnet. Wenn die 
Temperatur ansteigt, dann dehnt sich die Füllung des 
Thermostatelementes aus, beispielsweise ein Gas 
oder eine Flüssigkeit, gegebenenfalls auch eine 
Wachsfüllung, so daß sich das Volumen des Druck-
raums vergrößert. Das Betätigungselement wird hier-
bei weiter in Richtung auf das Heizkörperventil vorge-

schoben und schließt dabei das Heizkörperventil 
stärker.

[0005] Um den Sollwert des Thermostatventilauf-
satzes zu verändern, ist es bekannt, das Thermosta-
telement zu verlagern und zwar entweder in Richtung 
auf das Heizkörperventil hin, um einen niedrigeren 
Temperatursollwert einzustellen, oder vom Heizkör-
perventil weg, um einen höheren Temperatursollwert 
einzustellen. Diese Verlagerung erfolgt üblicherweise 
mit Hilfe eines Drehgriffs, der über ein Schraubgewin-
de an einem Gehäuse befestigt ist. Das Thermostat-
element kann dann unmittelbar im Drehgriff befestigt 
sein. Es ist aber auch möglich, daß das Thermostat-
element in einer Hilfseinrichtung angeordnet ist, die 
vom Drehgriff verlagert wird.

[0006] Die Verlagerung des Thermostatelements 
setzt eine gewisse Baugröße des Thermostatventi-
laufsatzes voraus. Der Thermostatventilaufsatz muß
so groß sein, daß er sämtliche Positionen des Ther-
mostatelements aufnehmen kann.

[0007] Man möchte allerdings die Baugröße eines 
Thermostatventilaufsatzes möglichst klein halten, da-
mit der Thermostatventilaufsatz nicht zu weit in den 
Raum vorsteht. Dies könnte das Risiko von Beschä-
digungen mit sich bringen. Zudem ergibt sich in der 
Regel eine optische gefälligere Gestaltung, wenn der 
Thermostatventilaufsatz klein gehalten werden kann.

Aufgabenstellung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die Baugröße des Thermostatventilaufsatzes klein zu 
halten.

[0009] Diese Aufgabe wird bei einem Thermostat-
ventilaufsatz der eingangs genannten Art dadurch 
gelöst, daß das formverändernde Mittel ein Fortsatz 
eines Betätigungsgriffs ist, der in eine Kapsel ragt, in 
der das Thermostatelement angeordnet ist.

[0010] Mit dieser Ausgestaltung ist es nicht mehr 
länger notwendig, das Thermostatelement insgesamt 
zu verlagern. Wenn man eine Änderung des Soll-
werts erreichen will, dann wird die Form des Druck-
raums verändert, d.h. das Thermostatelement wird 
von außen verkleinert, um das Betätigungselement 
weiter aus dem Thermostatelement herauszudrü-
cken, oder es wird vergrößert, so daß das Betäti-
gungselement weiter in das Thermostatelement ein-
dringen kann. Diese äußere Volumenveränderung 
kann durch einen Fortsatz eines Betätigungsgriffs, 
der in die Kapsel ragt, in der das Thermostatelement 
angeordnet ist, bewirkt werden, so daß sich die äuße-
re Gestalt des Thermostatelements ändert. Das 
Thermostatelement kann also vollständig oder teil-
weise komprimiert oder expandiert werden. Diese 
formverändernden Mittel benötigen in der Regel we-
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niger Platz als Mittel, die man zur Verlagerung des 
Thermostatelements insgesamt benötigt. Wenn der 
Betätigungsgriff mit einem Fortsatz in die Kapsel ragt, 
in der das Thermostatelement angeordnet ist, ist dies 
eine relativ einfache Möglichkeit, um das Thermosta-
telement zu komprimieren oder expandieren zu las-
sen.

[0011] Vorzugsweise weist das Thermostatelement 
eine äußere Umfangswand auf, die längenveränder-
bar ausgebildet ist. Dadurch ist eine Längenverände-
rung des Thermostatelements insgesamt möglich. 
Das Thermostatelement kann also gestaucht wer-
den, wodurch bewirkt wird, daß das Betätigungsele-
ment weiter aus dem Thermostatelement herausge-
drückt wird. Das Thermostatelement kann aber auch 
gedehnt werden, was dazu führt, daß das Betäti-
gungselement weiter in das Thermostatelement hin-
eingeschoben werden kann.

[0012] Hierbei ist besonders bevorzugt, daß die äu-
ßere Umfangswand eine Wellung aufweist. Eine Wel-
lung, also eine balgenförmige Wand, ist eine beson-
ders einfache Ausgestaltung, um die Umfangswand 
längenveränderlich zu machen. Die Längenverände-
rungen sind klein. Die Wellung wird also nur schwach 
auf Biegung beansprucht. Eine Wellung an der äuße-
ren Umfangswand des Thermostatelements hat dar-
über hinaus den Vorteil, daß sich dadurch die Ober-
fläche des Thermostatelements vergrößert, die mit 
der Umgebung Kontakt hat. Damit wird ein Wärmeü-
bergang zwischen dem Thermostatelement und der 
Umgebung weiter verbessert.

[0013] Hierbei ist besonders bevorzugt, daß die 
Wellung an der äußeren Umfangswand eine geringe-
re Anzahl von Wellen aufweist als eine Wellung in ei-
ner durch eine Einstülpung gebildeten Dehnzone, in 
die das Betätigungselement eingesetzt ist. Hierbei 
spielt die Überlegung eine Rolle, daß der Betäti-
gungshub des Betätigungselementes weitaus größer 
ist als die erforderliche Längenänderung des Ther-
mostatelements. Da die Änderungen der Länge des 
Thermostatelements klein sind, reichen wenige Wel-
len aus. Aber auch die Anzahl der Wellen in der 
Dehnzone kann kleiner gemacht werden, als dies bis-
her im Stand der Technik möglich war. Die Dehnzone 
dient nur noch zur Betätigung des Betätigungsele-
ments. Eine Sicherheits- oder Schutzfunktion bei ei-
ner zu hohen Temperatur kann durch die Wellung der 
Umfangswand gewährleistet werden.

[0014] Vorzugsweise weist der Fortsatz ein 
Schraubgewinde auf, mit dessen Hilfe durch Verdre-
hen von zwei Teilen ein für das Thermostatelement 
verfügbarer Raum veränderbar ist. Die Kraftübertra-
gung erfolgt dann unmittelbar zwischen dem 
Schraubgewinde und dem Thermostatelement. Es 
besteht keine Gefahr, daß sich Übertragungselemen-
te in einer unzulässigen Weise so verformen, daß

eine exakte Vorgabe des Sollwerts nicht mehr ge-
währleistet ist. Beispielsweise können zwei Stirnsei-
ten des Raumes einander angenähert werden oder 
sie können voneinander entfernt werden. Wenn sie 
aneinander angenähert werden, wird das Thermosta-
telement komprimiert, so daß – ein bei konstanter 
Temperatur gleichbleibendes Volumen des Druckrau-
mes vorausgesetzt – das Betätigungselement weiter 
aus dem Thermostatelement herausgedrückt wird. 
Bei einer Verlängerung des Raumes kann sich das 
Thermostatelement hingegen verlängern, so daß das 
Volumen dadurch konstant gehalten wird, daß sich 
das Betätigungselement weiter in das Thermostate-
lement hineinverschiebt.

[0015] Vorzugsweise weist das Thermostatelement 
eine Verdrehsicherung auf. Damit läßt sich durch Ver-
drehen des Drehgriffs oder des Betätigungsgriffs die 
Sollwertänderung herbeiführen, ohne daß man be-
fürchten muß, daß sich das Thermostatelement mit-
dreht.

[0016] Bevorzugterweise ist das Thermostatele-
ment durch eine Überdruckfeder abgestützt. Diese 
Ausgestaltung hat den Vorteil, daß man die Formver-
änderung des Thermostatelements auch für eine 
Überdrucksicherung ausnutzen kann. Eine Über-
drucksicherung ist notwendig, wenn das Heizkörper-
ventil unter der Wirkung des Betätigungselements 
bereits vollständig geschlossen ist, durch äußere 
Einflüsse, wie beispielsweise eine starke Sonnenein-
strahlung oder eine größere Anzahl von Menschen 
im Raum, eine höhere Temperatur entsteht. In die-
sem Fall steigt durch die höhere Temperatur der 
Druck im Druckraum so stark an, daß die Gefahr ei-
ner Beschädigung des Thermostatelements oder an-
derer Teile besteht. Das Betätigungselement kann 
nicht mehr weiter ausweichen, weil es durch das ge-
schlossene Heizkörperventil an einer weiteren Bewe-
gung gehindert ist. In diesem Fall kann sich das Ther-
mostatelement aber durch die Formveränderbarkeit 
selbst verändern, beispielsweise kann es seine Län-
ge ändern und zwar gegen die Kraft der Überdruck-
feder. Diese Längenveränderung ist relativ klein, weil 
die Längenveränderung über eine große Quer-
schnittsfläche wirkt. Das Volumen ergibt sich also aus 
dem Hub der Längenveränderung und der Quer-
schnittsfläche des Druckraums.

[0017] Unter der Voraussetzung einer konstanten 
Temperatur bewirkt die Veränderung der Form des 
Druckraums, daß sich die Volumenverhältnisse oder 
-aufteilungen im Innern des Druckraums ändern 
müssen. Diese Änderung kann im Grunde nur da-
durch erfolgen, daß das Betätigungselement weiter 
aus dem Thermostatelement herausgeschoben oder 
– im umgekehrten Fall – weiter in das Thermostatele-
ment hineingeschoben wird. Dadurch ergibt sich eine 
andere Ausgangsposition für das Betätigungsele-
ment, mit anderen Worten, eine Änderung des Soll-
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werts. Man kann die Form durch einen kurzen Hub 
verändern, der über eine große Querschnittsfläche 
wirkt. Damit lassen sich auch bei kurzen Hüben gro-
ße Volumenverlagerungen erreichen. Die Bewegung 
des Betätigungselements läßt sich also durch relativ 
kleine Hübe erreichen. Es ist auch möglich, die Län-
ge des Thermostatelements zu verändern. Dies ist 
eine relativ einfache Maßnahme, um die Form des 
Druckraums von außen so zu verändern, daß die ent-
sprechenden Wirkungen auf das Betätigungselement 
auftreten.

Ausführungsbeispiel

[0018] Die Erfindung wird im folgenden anhand von 
bevorzugten Ausführungsbeispielen in Verbindung 
mit der Zeichnung näher beschrieben. Hierin zeigen:

[0019] Fig. 1 einen schematischen Querschnitt 
durch eine Ausführungsform eines Heizkörper-Ther-
mostatventilaufsatzes und

[0020] Fig. 2 eine schematische Darstellung zur Er-
läuterung der Wirkungsweise.

[0021] Ein Thermostatventilaufsatz 1 dient zur Betä-
tigung eines nur schematisch gestrichelt dargestell-
ten Heizkörperventils 2 und damit zur Beeinflussung 
einer Umgebungstemperatur, die von dem durch das 
Heizkörperventil 2 gesteuerten Heizkörper beheizt 
wird. Das Heizkörperventil 2 weist einen Betätigungs-
stift 3 auf, der in Öffnungsrichtung vorgespannt ist, 
also aus dem Heizkörperventil 2 herausgedrückt 
wird.

[0022] Der Thermostatventilaufsatz weist ein Ge-
häuse 4 auf, auf dem ein Drehgriff 5 verdrehbar ist.

[0023] Im Innern des Drehgriffs 5 ist ein Thermosta-
telement 7 angeordnet, das einen Druckraum 8 auf-
weist. Im Druckraum 8 ist eine Flüssigkeits- oder 
Gasfüllung angeordnet, wobei die Füllung ein stark 
temperaturabhängiges Volumen aufweist, d.h. bei ei-
ner niedrigeren Temperatur ist das Volumen der Fül-
lung im Druckraum 8 kleiner als bei einer höheren 
Temperatur.

[0024] In an sich bekannter Weise weist das Ther-
mostatelement 7 eine Einstülpung 9 auf, die von ei-
ner balgenförmigen Wand 10, die auch als "innere 
Wand" bezeichnet wird, umgeben ist. Die balgenför-
mige Wand 10 weist eine Wellung mit einer Vielzahl 
von Wellen 11 auf. In die Einstülpung 9 ist ein Betäti-
gungselement 12 eingesetzt, das ein Betätigungsen-
de 13 aufweist, das wiederum mit dem Betätigungs-
stift 3 zusammenwirkt. Mit anderen Worten drückt der 
Betätigungsstift 3 das Betätigungselement 12 so 
weit, wie es geht, in das Thermostatelement 7 hinein. 
Bei einer Temperaturerhöhung im Druckraum 8, die 
zu einer Volumenveränderung der darin befindlichen 

Füllung führt, muß dann das Betätigungselement 12
weiter aus dem Thermostatelement 7 herausge-
drängt werden. Dies wiederum führt dazu, daß der 
Betätigungsstift 3 weiter in das Heizkörperventil 2 hi-
neingedrückt wird und damit zu einer stärkeren Dros-
selung des Heizkörperventils 2 führt.

[0025] Das Thermostatelement 7 weist eine Boden-
platte 14 und eine Stirnplatte 15 auf. Die Bodenplatte 
14 und die Stirnplatte 15 sind durch eine Umfangs-
wand 16 miteinander verbunden, die ebenfalls eine 
Wellung 17 mit einer vorbestimmten Anzahl von Wel-
len 18 aufweist. Damit ist die Umfangswand 16 län-
genveränderbar. Wenn sich die Länge der Umfangs-
wand 16 verändert, dann verändert sich die Form des 
Thermostatelements 7.

[0026] Die Umfangswand 16 ist mit ihrem unteren 
Ende 19 radial nach außen umgeformt. Das Thermo-
statelement 7 kann mit Hilfe einer Verdrehsicherung 
21 gegenüber dem Gehäuse 4 gegen eine Verdre-
hung gesichert sein.

[0027] Mit der Änderung der Position der Stirnplatte 
15 bei einer Beibehaltung der Position der Bodenplat-
te 14 ist eine Änderung der Form des Thermostatele-
ments 7 verbunden. Wenn die Stirnplatte 15 dichter 
an die Bodenplatte 14 angenähert wird, dann muß
bei gleichbleibendem Volumen im Druckraum 8 das 
Betätigungselement 12 weiter aus dem Thermostate-
lement 7 herausgetrieben werden. Hierbei macht 
man sich ein gewisses Übersetzungsverhältnis zu 
Nutze: die Stirnplatte 15 wirkt bei einem Hub über ei-
nen Teilquerschnitt des Thermostatelements 7. Um 
einen entsprechenden Volumenausgleich herbeizu-
führen, muß das Betätigungselement 12 dann über 
eine Strecke aus dem Thermostatelement 7 heraus-
bewegt werden, die einem Vielfachen des Hubs der 
Stirnplatte 15 entspricht. Dieses Vielfache entspricht 
dem Verhältnis des Querschnitts der Einstülpung 9
zum Querschnitt der Stirnplatte 15.

[0028] Dies soll am Beispiel der Fig. 2 erläutert wer-
den. Hierbei wird unterstellt, daß das Volumen des 
Druckraums 8 bei der Verstellung der Stirnplatte 15
konstant ist. Diese Voraussetzung wird lediglich ge-
macht, um die Erläuterung zu vereinfachen. Sie ist 
nicht erforderlich, um den Sollwert des Thermostat-
ventilaufsatzes 1 zu verstellen.

[0029] Wenn man die Stirnplatte 15 um einen klei-
nen Hub a bewegt, hat dies zur Folge, daß in der Ein-
stülpung 9 ein entsprechendes Volumen verdrängt 
werden muß. Hierzu ist aber eine Bewegung des Be-
tätigungselements 12 um eine Strecke b erforderlich. 
Je nach dem Verhältnis zwischen der Erstreckung 
der Stirnplatte 15 und dem Querschnitt der Einstül-
pung 9 kann sich hierbei eine Übersetzung um den 
Faktor 3 oder mehr, insbesondere 5 oder mehr, erge-
ben. Dies gilt im ungestörten Fall, d.h. solange das 
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Ventil noch nicht geschlossen ist und sich das Betäti-
gungselement 12 noch bewegen kann.

[0030] Bei üblichen Thermostatventilelementen 
rechnet man mit einer Positionsveränderung des Be-
tätigungselements 12 von 0,2 mm/°C. Bei einer Soll-
wertveränderung in einem Umfang von 20°C, bei-
spielsweise von 10° bis 30°C, wäre dementspre-
chend eine Bewegung von 4 mm erforderlich. Wenn 
man also den Sollwert, wie dies bisher der Fall war, 
durch eine Verlagerung des Thermostatelementes 7
verändert, dann müßte man das Thermostatelement 
7 um diese 4 mm verlagern. Dadurch, daß man nun-
mehr nur noch die Form des Thermostatelements 7
verändert, also die Stirnplatte 15 verlagert, ist hier nur 
noch ein Hub von 0,8 mm erforderlich.

[0031] Man kann sich also ausrechnen, welche 
Hubhöhe a der Stirnplatte 15 erforderlich ist, um eine 
gewünschte Veränderung der Ausgangsposition des 
Betätigungselements 12 zu bewirken und dann in Ab-
hängigkeit von dem maximal zulässigen Drehwinkel 
des Drehgriffs 5 die Steigung des Gewindes 25 wäh-
len.

[0032] Das Gehäuse 4 weist eine Kapsel 22 auf, in 
der das Thermostatelement 7 angeordnet ist. Der 
Drehgriff 5 weist in seiner Stirnseite 23 einen Fortsatz 
24 auf, der in eine Gewindebohrung 25 der Kapsel 22
eingreift. Die Gewindeverbindung zwischen dem 
Fortsatz 24 und der Kapsel 22 hat eine sehr kleine 
Steigung von beispielsweise 3 mm/Umdrehung oder 
weniger, insbesondere 1 mm/Umdrehung oder weni-
ger. Der Fortsatz 24 liegt an der Stirnplatte 15 des 
Thermostatelements 7 an, wobei die Stirnplatte 15
eine gewisse Steifigkeit aufweist.

[0033] Die Bodenplatte 14 des Thermostatelements 
7 wird durch eine Überdruckfeder 26, die sich am Ge-
häuse 4 abstützt, in Richtung auf die Stirnplatte 15
gedrückt. Hierbei weist die Kapsel allerdings einen 
Vorsprung 27 auf, an dem das untere Ende 19 der 
Umfangswand oder ein radialer Überstand der Bo-
denplatte 14 anliegt, so daß sich die Bodenplatte 14
zwar nach unten auf das Heizkörperventil 2 zu bewe-
gen kann, die Bewegung vom Heizkörperventil 2 weg 
aber begrenzt ist.

[0034] Durch eine Verdrehung des Drehgriffs 5 ge-
genüber dem Gehäuse 4 und damit gegenüber der 
Kapsel 22 wird der Fortsatz 24 weiter in die Kapsel 22
hineinbewegt oder weiter aus ihr herausbewegt. Die-
se Bewegung des Fortsatzes 24 führt zu einer Kom-
pression oder zu einer Expansion des Thermostate-
lements 7 und damit zu einer Veränderung der Form 
des Druckraums 8, die sich – bei konstantem Volu-
men – in einer Bewegung des Betätigungselements 
12 äußert.

[0035] Wenn sich während einer Formveränderung 

des Druckraums 8 gleichzeitig die Temperatur im 
Druckraum 8 ändert, ist dies natürlich ebenfalls mög-
lich. Dann überlagert sich der Verstellung des Soll-
werts eine Veränderung der Regelgröße.

[0036] Bei der dargestellten Ausgestaltung ergibt 
sich durch die Formveränderbarkeit des Thermostat-
elements folgender Vorteil: Wenn man sich eine Situ-
ation vorstellt, in der das Heizkörperventil vollständig 
geschlossen ist, das Betätigungselement 12 also be-
reits so weit wie möglich aus dem Thermostatele-
ment 7 herausgedrängt worden ist, die Raumtempe-
ratur aber weiter ansteigt, dann ergibt sich die Gefahr 
einer Beschädigung des Thermostatelements 7, weil 
der Druck im Druckraum 8 ansteigt. Im vorliegenden 
Fall ist der Anstieg des Drucks im Druckraum 8 aber 
problemlos möglich, weil sich bei einem derartigen 
Druckanstieg die Bodenplatte 14 gegen die Kraft der 
Überdruckfeder 26 verlagern kann und somit eine Vo-
lumenvergrößerung des Druckraums 8 bewirkt, 
durch die ein kritischer Druckanstieg im Druckraum 8
verhindert werden kann. Hierbei ist besonders vor-
teilhaft, daß sich die gewünschte Zunahme des Volu-
mens bereits bei einer relativ kleinen Verlagerungs-
bewegung der Bodenplatte 14 ergibt.

[0037] Da die Verlagerungsbewegung der Boden-
platte 14 sowohl bei der Sollwertverstellung als auch 
bei der Überdrucksicherung relativ klein ist, reicht es 
aus, wenn die Wellung 17 der Umfangswand 16 eine 
geringere Anzahl von Wellen 18 aufweist als die Wel-
lung an der inneren Wand 10.

[0038] Ein weiterer Vorteil ist, daß man bei einem 
Thermostatelement 7 mit einer flexiblen großen bal-
genförmigen Umfangswand 16 die Wahl hat, den 
Druckraum 8 mehr oder weniger zu füllen, verglichen 
mit einem herkömmlichen Thermostatelement, und 
dadurch die Verstärkung des Thermostatelements 7
zu verändern. Die Verstärkung ist das Verhältnis der 
Bewegung des Betätigungselements 12 zur Tempe-
raturveränderung.

Patentansprüche

1.  Thermostatventilaufsatz mit einem Thermosta-
telement, das einen Druckraum aufweist, in dem in-
nere volumenverändernde Mittel angeordnet sind, 
und mit einem Betätigungselement, das mit einer 
Dehnzone des Thermostatelements in Wirkverbin-
dung steht, wobei äußere formverändernde Mittel 
vorgesehen sind, die von außen die Form des Druck-
raums außerhalb der Dehnzone verändern, dadurch 
gekennzeichnet, daß das formverändernde Mittel 
ein Fortsatz (24) eines Betätigungsgriffs (5) ist, der in 
eine Kapsel (22) ragt, in der das Thermostatelement 
(7) angeordnet ist.

2.  Aufsatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Thermostatelement (7) eine äuße-
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re Umfangswand (16) aufweist, die längenveränder-
bar ausgebildet ist.

3.  Aufsatz nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die äußere Umfangswand (16) eine 
Wellung (17) aufweist.

4.  Aufsatz nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Wellung (17) an der äußeren Um-
fangswand (16) eine geringere Anzahl von Wellen 
(18) aufweist als eine Wellung (11) in einer durch eine 
Einstülpung gebildeten Dehnzone, in die das Betäti-
gungselement (12) eingesetzt ist.

5.  Aufsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Fortsatz (24) ein 
Schraubgewinde (25) aufweist, mit dessen Hilfe 
durch Verdrehen von zwei Teilen (5, 22) ein für das 
Thermostatelement (7) verfügbarer Raum veränder-
bar ist.

6.  Aufsatz nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Thermostatelement (7) eine Ver-
drehsicherung (21) aufweist.

7.  Aufsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß das Thermostatelement 
(7) durch eine Überdruckfeder (26) abgestützt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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