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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine ausziehbare Kü-
chenbrausearmatur bzw. einen ausziehbaren Dusch-
kopf.

[0002] Die starke Diffusion, die man durch soge-
nannte Küchenbrausearmaturen bzw. Duschköpfe 
erzielt, ist bekannt; solche Küchenbrausearmaturen 
werden mit einem flexiblen Schlauch verbunden, so 
daß sie aus den Hähnen herausgezogen werden 
können, um entfernte Stellen innerhalb der Spülbe-
cken zu erreichen, und Wasser mit der Möglichkeit 
befördern können, die Wasserausströmung als Zen-
tralstrahl oder als Randstrahl bereitzustellen, indem 
eine zu diesem Zweck vorgesehene Umschaltein-
richtung betätigt wird.

[0003] US-A-5 699 832 offenbart eine Hahnanord-
nung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, der in 
erster Linie zur Verwendung in einer Küchenumge-
bung geeignet ist. Die Anordnung beinhaltet eine 
Stange, welche mit einem Hahn verbunden ist durch 
einen Schlauch, welcher aus dem Hahngehäuse he-
rausgezogen werden kann. Die Stange stellt einen 
Strömungsauslaß, einen Brauseauslaß und einen 
Filterwasserauslaß bereit, welche durch Knöpfe be-
tätigt werden, die bezüglich einer dem Benutzer beim 
Anbringen der Stange im Hahn zugewandten Vor-
wärtsrichtung seitlich an der Stange vorgesehen 
sind.

[0004] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine ausziehbare Küchenbrausearmatur mit einer 
Form, die ein einfaches Greifen durch den Benutzer 
ermöglicht, und mit einer Umschalteinrichtung zur 
Verfügung zu stellen, welche sich einfach und prak-
tisch bedienen läßt.

[0005] Das genannte Ziel wird erreicht durch eine 
ausziehbare Küchenbrausearmatur bzw. einen aus-
ziehbaren Duschkopf, der folgendes umfaßt:  
einen Zentralkörper, der innerhalb einer äußeren 
Ummantelung untergebracht ist, deren Form so aus-
gebildet ist, daß sie eine Zusammensetzung mit einer 
bestimmten Orientierung bezüglich der Position des 
Benutzers erfordert, wodurch die Brausearmatur lös-
bar an einem röhrenförmigen Körper eines Wasser-
hahns so angebracht ist, daß die äußere Ummante-
lung einen nach vorne zeigenden Abschnitt aufweist, 
der dem Benutzer zugewandt ist,  
wobei der Zentralkörper so eingerichtet ist, daß er 
Wasser zwischen einem Einlaß, der mit einem flexib-
len Wasserzuführschlauch verbunden ist, und einer 
Auslaßscheibe befördern kann, welche einen zentra-
len Durchgang und seitliche Durchgänge umfaßt, 
und eine Umschalteinrichtung umfaßt, welche dazu 
ausgelegt ist, dem Wasser selektiv Zugang zu einem 
ersten Kanal, der mit dem zentralen Durchgang ver-
bunden ist, und einem zweiten Kanal zu verschaffen, 

welcher mit den seitlichen Durchgängen verbunden 
ist,  
wobei die Umschalteinrichtung eine Verteilungsein-
heit umfaßt, die so geformt ist, daß sie in einen im 
Zentralkörper vorgesehenen Sitz mit Hilfe von Verrie-
gelungsmitteln eingeschoben werden kann, und die 
mit einem Wassereinlaß und ersten und zweiten 
Wasserauslässen versehen ist, welche zum mit dem 
zentralen Durchgang verbundenen ersten Kanal bzw. 
zum mit den seitlichen Durchgängen verbundenen 
zweiten Kanal offen sind,  
wobei weiter ein Schieber vorgesehen ist, der eine 
Stange zur Halterung eines Strömungssteuerele-
ments umfaßt, wobei die Stange in der Verteilungs-
einheit so geführt ist, daß sie sich zwischen den bei-
den Positionen bewegen läßt, in welchen die ersten 
und zweiten Auslässe selektiv verschlossen sind, 
wobei die Stange an ihren beiden Enden mit Betäti-
gungsknöpfen versehen ist, wobei  
die äußere Ummantelung mit einander zugewandten 
Öffnungen versehen ist, die dem Benutzer den Zu-
gang zu den Knöpfen ermöglichen, wobei eine der 
Öffnungen in einem nach vorne zeigenden Abschnitt 
der äußeren Ummantelung ausgebildet ist, welche 
dem Benutzer zugewandt ist.

[0006] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich genauer aus der Beschreibung ihrer be-
vorzugten aber nicht ausschließlichen Ausführungs-
form, die nur anhand eines nicht beschränkenden 
Beispiels in den beiliegenden Zeichnungen darge-
stellt ist, in denen:

[0007] Fig. 1 eine Ansicht einer erfindungsgemä-
ßen Brausearmatur in der Position ist, in welcher sie 
sich in Kontakt mit dem röhrenförmigen Körper befin-
det, der innerhalb des Hahns vorhanden ist;

[0008] Fig. 2 eine Ansicht der Brausearmatur in der 
Auszugsposition ist;

[0009] Fig. 3 eine Teilschnittansicht der Brausear-
matur ist;

[0010] Fig. 4 eine Ansicht eines Ausschnitts in ei-
nem anderen Verfahrensschritt ist;

[0011] Fig. 5 eine Explosionsansicht der erfin-
dungsgemäßen Brausearmatur ist.

[0012] In den Figuren bezeichnet das Bezugszei-
chen 1 allgemein die Brausearmatur bzw. den Dusch-
kopf, der an einem Ende eines flexiblen Zuführ-
schlauchs 2 befestigt ist, welcher aus einem röhren-
förmigen Körper 3 des Hahns herausgezogen wer-
den kann, welcher dazu ausgelegt ist, den flexiblen 
Schlauch aufzunehmen.

[0013] Die Brausearmatur umfaßt im Innern einer 
Ummantelung 4 einen Zentralkörper 5, welcher zur 
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Beförderung von Wasser zwischen einem Einlaß 6, 
der mittels eines Gewindes 6a mit dem Ende des fle-
xiblen Schlauchs 2 verbunden ist, und einer Auslaß-
scheibe 7 ausgelegt ist, welche einen zentralen 
Durchgang 7a und seitliche (periphere) Durchgänge 
7b umfaßt.

[0014] Die Einrichtung, die es ermöglicht, den Strahl 
von einem Mittelstrahl zu einem Randstrahl und um-
gekehrt umzuschalten, umfaßt eine Verteilungsein-
heit 8, welche zum Einschub in einen Sitz 9 ausgelegt 
ist, welcher in dem Zentralkörper 5 ausgebildet ist, 
und die mit einem Wassereinlaß 10, mit einem ersten 
Wasserauslaß 11, der zu einem ersten Kanal 11a hin 
geöffnet und mit dem zentralen Durchgang 7a ver-
bunden ist, und mit einem zweiten Auslaß 12 verse-
hen ist, welcher zu einem zweiten Kanal 12a hin ge-
öffnet ist, der mit den seitlichen Durchgängen 7b ver-
bunden ist.

[0015] Die Verriegelung der Verteilungseinheit 8 in 
Hohlraum oder Sitz 9 wird mittels eines Einschubes 
13 durchgeführt, der so ausgelegt ist, daß er in den 
Wassereinlaß 6 bis zum Kontakt mit dem Anschlag 
6b eingeschoben und dort durch das Wirken des fle-
xiblen Schlauchs 2 mit einer dazwischen gelegten 
Dichtung 2a fixiert werden kann; der Einschub 13 ist 
mit einem gabelförmigen Vorsprung bzw. einer ent-
sprechend geformten Lasche 13a versehen, welche 
zum Eintritt in die Verteilungseinheit 8 ausgelegt ist, 
um jegliche Bewegung von dieser durch den Wasse-
reinlaß 10 zu verhindern.

[0016] Ein Schieber 14 ist in der Verteilungseinheit 
8 vorgesehen, ist in einer nachfolgend beschriebe-
nen Weise ausgelegt und umfaßt eine Stange 15, 
welche ein Strömungssteuerungselement 16 hält und 
an ihren Enden Betätigungsknöpfe 17 und 18 auf-
weist, die einem Benutzer mittels Öffnungen 4a und 
4b zugänglich sind, welche in der Ummantelung 4 vor 
dem Benutzer, der die Brausearmatur bedienen will, 
bzw. an der gegenüberliegenden Stelle ausgebildet 
sind.

[0017] Die Öffnung 4a wird durch eine Kappe 19
aus elastischem Material geschützt, welche mit einer 
Klappe 19a versehen ist, die in Kontakt mit der Innen-
fläche der Ummantelung 4 durch Vorsprünge 5a und 
5b arretiert wird, welche aus dem Zentralkörper her-
vorspringen, um die Stabilität der Positionierung der 
Kappe zu gewährleisten.

[0018] Es sollte zudem bemerkt werden, daß die 
Ummantelung 4 am Ende 4c verlängert ist, so daß
sie in der Position, in der die Brausearmatur 1 in Kon-
takt mit dem in Fig. 3 gezeigten röhrenförmigen Kör-
per 3 gelangt, über den Auslaßabschnitt des Körpers 
hinausragt, um jegliche unangenehmen Situationen 
der Abtrennung der Brausearmatur vom Auslaßab-
schnitt zu kaschieren.

[0019] Die Arbeitsweise der Erfindung ist wie folgt:  
Durch Drücken des Knopfes 18, der auf der Rücksei-
te der Brausearmatur angeordnet ist, hat der Schie-
ber 13 die Position von Fig. 3 erreicht; das Strö-
mungssteuerungselement 16 schließt den zweiten 
Auslaß 12 und läßt den ersten Auslaß 11 offen, so 
daß Wasser, welches mittels des flexiblen Schlauchs 
2 angekommen und in die Verteilungseinheit 8 durch 
den Einlaß 10 eingetreten ist, durch Folgen des durch 
die Pfeile angedeuteten Weges aus dem Auslaß 11
austritt und in Richtung des Kanals 11a fließt, um den 
Zentralstrahl zu bilden.

[0020] Das Umschalten vom Zentralstrahl zu einem 
Randstrahl wird durch Drücken des Knopfes 17
durchgeführt, welcher sich vor der Brausearmatur, d. 
h. vor dem Benutzer, befindet, wobei die Position der 
Fig. 4 eingenommen wird, in welcher das Strö-
mungssteuerungselement 16 sich in der Position 
zum Schließen des Auslasses 11 und Öffnen des 
Auslasses 12 befindet; das Wasser tritt durch Folgen 
der in der Figur gezeigten Pfeile durch diesen Auslaß
12 aus und fließt in Richtung des Kanals 12a, um den 
Randstrahl zu bilden.

[0021] Falls jemand statt dessen wünscht, daß das 
Drücken des Knopfes 17, der sich vorne an der Brau-
searmatur befindet, das Umschalten vom Randstrahl 
zum Zentralstrahl bewirkt, genügt es, eine andere 
Form für die Kanäle 11a, 12a im Zentralkörper 5 vor-
zusehen, so daß der Kanal 12a mit dem zentralen 
Durchgang 7a statt mit den zentralen Durchgängen 
7b verbunden ist und der Kanal 11a zu den seitlichen 
Durchgängen 7b reicht.

[0022] Die beschriebene Erfindung läßt sich zahlrei-
cher Modifikationen und Variationen unterziehen, die 
innerhalb des Umfangs der anhängigen Ansprüche 
liegen; alle Einzelheiten können im weiteren durch 
andere, technisch äquivalente Elemente ersetzt wer-
den.

[0023] Dort, wo technische Merkmale, die in ir-
gendeinem Anspruch erwähnt sind, nachgestellte 
Bezugszeichen aufweisen, sind diese Bezugszei-
chen allein zum Zweck der Steigerung der Lesbarkeit 
der Ansprüche enthalten, und folglich haben solche 
Bezugszeichen keine einschränkende Wirkung auf 
die Interpretation jedes Elements, welches beispiel-
haft durch solche Bezugszeichen identifiziert wird.

Patentansprüche

1.  Ausziehbare Küchenbrausearmatur, umfas-
send:  
einen Zentralkörper (5), der innerhalb einer äußeren 
Ummantelung (4) untergebracht ist, deren Form so 
ausgebildet ist, daß sie die Zusammensetzung mit ei-
ner bestimmten Orientierung bezüglich der Position 
des Benutzers erfordert, wodurch die Brausearmatur 
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lösbar an einem röhrenförmigen Körper (3) eines 
Wasserhahns so angebracht ist, daß die äußere Um-
mantelung (4) einen nach vorne zeigenden Abschnitt 
aufweist, der dem Benutzer zugewandt ist,  
wobei der Zentralkörper (5) so eingerichtet ist, daß er 
Wasser zwischen einem Einlaß (6), der mit einem fle-
xiblen Wasserzuführschlauch (2) verbunden ist, und 
einer Auslaßscheibe (7) befördern kann, welche ei-
nen zentralen Durchgang (7a) und seitliche Durch-
gänge (7b) umfaßt, und eine Umschalteinrichtung 
umfaßt, welche dazu ausgelegt ist, dem Wasser se-
lektiv Zugang zu einem ersten Kanal (11a), der mit 
dem zentralen Durchgang (7a) verbunden ist, und ei-
nem zweiten Kanal (12a) zu verschaffen, welcher mit 
den seitlichen Durchgängen (7b) verbunden ist,  
wobei die Umschalteinrichtung eine Verteilungsein-
heit (8) umfaßt, die so geformt ist, daß sie in einen im 
Zentralkörper (5) ausgebildeten Sitz (9) mit Hilfe von 
Fixierungsmitteln (13) eingeschoben werden kann, 
und die mit einem Wassereinlaß (10) und ersten und 
zweiten Wasserauslässen (11, 12) versehen ist, wel-
che zum mit dem zentralen Durchgang (7a) verbun-
denen ersten Kanal (11a) bzw. zum mit den seitlichen 
Durchgängen (7b) verbundenen zweiten Kanal (12a) 
offen sind,  
wobei weiter ein Schieber (14) vorgesehen ist, der 
eine Stange (15) zur Halterung eines Strömungs-
steuerelements (16) umfaßt, wobei die Stange (15) in 
der Verteilungseinheit (8) so geführt ist, daß sie sich 
zwischen den beiden Positionen bewegen läßt, in 
welchen die ersten und zweiten Auslässe (11, 12) se-
lektiv verschlossen sind, wobei die Stange (15) an ih-
ren beiden Enden mit Betätigungsknöpfen (17, 18) 
versehen ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die äußere Ummantelung (4) mit einander zuge-
wandten Öffnungen (4a, 4b) versehen ist, die dem 
Benutzer den Zugang zu den Knöpfen (17, 18) er-
möglichen, wobei eine der Öffnungen (4a, 4b) in ei-
nem nach vorne zeigenden Teil der äußeren Umman-
telung (4) ausgebildet ist, welcher dem Benutzer zu-
gewandt ist.

2.  Küchenbrausearmatur nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mittel zum Fixieren 
der Verteilungseinheit (8) innerhalb des im Zentral-
körper (5) ausgebildeten Sitzes (9) einen Einschub 
(13) umfassen, der zum Einschieben in den Zentral-
körper (5) ausgebildet und mit einem Vorsprung (13a) 
versehen ist, der in die Verteilungseinheit (8) eintritt, 
um jegliche Bewegung derselben zu verhindern.

3.  Küchenbrausearmatur nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Einschub (13) in den 
im Zentralkörper (5) vorgesehenen Wassereinlaß
(10) so weit einschiebbar ist, bis ein Kontakt mit ei-
nem Anschlag (6b) erfolgt und er daran durch die 
Einwirkung eines flexiblen Schlauchs fixiert wird, wel-
cher mit dem Einlaß (10) verbunden ist, wobei der 
Vorsprung als gabelförmiger Vorsprung (13a) ausge-

bildet ist, der ausgelegt ist, um in die Verteilungsein-
heit (8) durch den darin vorgesehenen Wassereinlaß
(10) einzutreten.

4.  Küchenbrausearmatur nach einem oder meh-
reren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß wenigstens eine der gegenüberliegen-
den Öffnungen (4a, 4b), die in der äußeren Umman-
telung (4) vorgesehen sind, um den Zugang zu den 
Betätigungsknöpfen (17, 18) zu ermöglichen, die an 
den Enden der Stange (15) vorgesehen sind, welche 
in der Umschalteinrichtung enthalten ist, eine Ab-
deckkappe (19) aus elastischem Material aufweist, 
welche mit einer Klappe (19a) versehen ist, die einen 
Kontakt mit der Innenfläche der Ummantelung (4) 
herstellt, so daß sie durch erhöhte Abschnitte (5a, 
5b) arretiert werden kann, welche aus dem Zentral-
körper (5) herausragen.

5.  Küchenbrausearmatur nach einem oder meh-
reren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich die äußere Ummantelung (4) so 
erstreckt, daß sie in der Position, in welcher die Brau-
searmatur (1) einen Kontakt mit dem röhrenförmigen 
Körper (3) zur Unterbringung des flexiblen Schlauchs 
aufweist, den Auslaßabschnitt des Körpers (3) über-
ragt.

6.  Küchenbrausearmatur nach einem oder meh-
reren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der erste Auslaß (11) zur Ausströmung 
von Wasser aus der Verteilungseinheit (8), der in den 
ersten Kanal (11a) führt, welcher mit dem zentralen 
Durchgang (7a) verbunden ist, so auf der Vertei-
lungseinheit (8) angeordnet ist, daß er geöffnet ist, 
wenn die Stange (15) der Umschalteinrichtung sich 
an der Hubgrenze befindet, die man durch Drücken 
des Knopfes (18) erhält, welcher durch die Öffnung 
(4b) der Ummantelung (4) zugänglich ist, die sich ge-
genüber der vor dem Benutzer liegenden Öffnung 
(4a) befindet.

7.  Küchenbrausearmatur nach einem oder meh-
reren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der erste Auslaß (11) zur Ausströmung 
von Wasser aus der Verteilungseinheit (8), der in den 
ersten Kanal (11a) führt, welcher mit dem zentralen 
Durchgang (7a) verbunden ist, so auf der Vertei-
lungseinheit (8) angeordnet ist, daß er geöffnet ist, 
wenn die Stange (15) der Umschalteinrichtung sich 
an der Hubgrenze befindet, die man durch Drücken 
des Knopfes (17) erhält, welcher durch die Öffnung 
(4a) der Ummantelung (4) zugänglich ist, die sich vor 
dem Benutzer befindet.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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