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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einhe-
belthermostatkartusche mit Keramikscheibe, sowie 
einen Mischhahn, der eine derartige Kartusche ent-
hält.

[0002] Der größte Teil der Mischhähne mit Kartu-
sche mit Keramikscheiben, mit denen derzeit Spülen 
oder Waschbecken ausgestattet sind, erlaubt nicht, 
die Temperatur des austretenden Fluids, „gemisch-
tes" Fluid genannt, wirksam zu stabilisieren, wenn 
der Druck und/oder die Temperatur mindestens eines 
der eintretenden Fluide, „kaltes Fluid" und „heißes 
Fluid" genannt, erheblich und/oder abrupt schwan-
ken.

[0003] In der Vergangenheit wurden daher mit ei-
nem Thermostatelement ausgestattete Kartuschen 
dieser Art vorgeschlagen, um die Temperatur des 
Austrittsfluids zu regulieren.

[0004] Insbesondere ist aus der Schrift 
WO-96/26475 eine Einhebelthermostatkartusche be-
kannt, die für den Einbau in „Mischhähne" geeignet 
ist, d. h. in Hähne, mit Hilfe derer die Einstellung von 
Durchflussmenge und Temperatur des Austrittsfluids 
durch Betätigung eines einzigen Organs erfolgen, 
daher der Ausdruck: „Einhebel...". Diese Art von Kar-
tusche führt die Einstellung der Durchflussmenge 
und der Temperatur mit Hilfe zweier übereinander an-
geordneter Keramikscheiben aus, wobei die untere 
Scheibe zwei Aufsteigeöffnungen für das kalte bzw. 
das heiße Fluid aufweist und zwei Absteigeöffnungen 
für das kalte bzw. das heiße Fluid. Die thermostati-
sche Regulierung der Temperatur des austretenden 
gemischten Fluids wird ihrerseits durch einen Tempe-
raturregulierschieber sichergestellt, der sich nach 
und unterhalb der unteren Scheibe befindet, der mit 
einem an sich bekannten Thermostatregelelement 
fest verbunden ist.

[0005] Die Geometrie dieser Kartusche, insbeson-
dere die relative Anordnung der Auf- bzw. Absteige-
öffnungen des kalten und des heißen Fluids, be-
grenzt gleichzeitig den für den Regulierschieber zur 
Verfügung stehenden Durchmesser und die Durch-
flussquerschnitte der Fluide. Da die Durchflussmen-
gen der zu mischenden Fluide gering sind, ergibt sich 
eine schwache Strömung um das Thermostatele-
ment, und daraus eine schlechte Temperaturrege-
lung, die mit den gültigen Normen für Thermostathäh-
ne inkompatibel ist, sowie eine geringe Ausflussmen-
ge, die die Breite der Anwendungsmöglichkeiten ein-
schränkt.

[0006] Dieser Nachteil ist umso stärker ausgeprägt, 
wenn diese Kartusche dafür ausgelegt ist, in Misch-
hähne mit Standardaußendurchmesser, in der Grö-
ßenordnung von 46 mm, eingesetzt zu werden, um 

eine nicht regulierende Kartusche durch eine Kartu-
sche mit thermostatischer Regulierung auszutau-
schen.

[0007] Die Erfindung beabsichtigt, diesen Nachtei-
len Abhilfe zu schaffen, indem sie eine Einhebelther-
mostatkartusche vorschlägt, die eine wirksamere 
Temperaturregulierung sicherstellt, als die mit be-
kannten Kartuschen erreichte, und zwar über einen 
breiten Durchflussmengenbereich.

[0008] Zu diesem Zweck hat die Erfindung eine Ein-
hebelthermostatkartusche des Typs zum Gegen-
stand, der einen Körper aufweist, in dessen Innerem 
eine Kammer für gemischtes Fluid ausgebildet ist, 
eine relativ zum genannten Körper feststehende 
Scheibe, die gleichzeitig mit mindestens einer Einlas-
söffnung und mit mindestens einer Rückflussöffnung 
für kaltes Fluid versehen ist und mit mindestens einer 
Einlassöffnung und mit mindestens einer Rückfluss-
öffnung für heißes Fluid, eine relativ zur festen Schei-
be bewegliche Scheibe, versehen mit einer Durchlas-
söffnung für kaltes Fluid, dafür eingerichtet, die Ein-
lassöffnung und die Auslassöffnung für kaltes Fluid 
der feststehenden Scheibe miteinander zu verbin-
den, und mit einer Durchlassöffnung für heißes Fluid, 
dafür eingerichtet, die Einlassöffnung und die Rück-
flussöffnung für heißes Fluid der feststehenden 
Scheibe miteinander zu verbinden, Mittel zur thermo-
statischen Regulierung, einen Regulierschieber um-
fassend, der in der Kammer für gemischtes Fluid hin-
ter den Rückflussöffnungen für kaltes bzw. heißes 
Fluid angeordnet ist, und ein Thermostatelement, 
das sich mindestens teilweise innerhalb der Kammer 
für gemischtes Fluid befindet und mit dem der Regu-
lierschieber mechanisch verbunden ist, und einen 
einzigen Betätigungshebel zur Einstellung von 
Durchflussmenge und Temperatur des gemischten 
Fluids, dafür eingerichtet, gleichzeitig die bewegliche 
Scheibe relativ zur feststehenden Scheibe zu drehen 
und zu verschieben und das Thermostatelement in-
nerhalb der Kammer für gemischtes Fluid zu ver-
schieben, in der die Einlassöffnung und die Rückflus-
söffnung für kaltes Fluid der feststehenden Scheibe 
ungefähr aneinander anschließend in Bögen mit im 
Wesentlichen gleichem Radius in Umfangsrichtung 
verlaufen und dadurch, dass die Einlassöffnung und 
die Rückflussöffnung für heißes Fluid der feststehen-
den Scheibe ungefähr aneinander anschließend in 
Bögen mit im Wesentlichen gleichem Radius in Um-
fangsrichtung verlaufen.

[0009] Nach anderen Merkmalen dieser Kartusche, 
einzeln oder in allen technisch möglichen Kombinati-
onen: 
– sind die Radien der Bögen in Umfangsrichtung 
für die Durchlassöffnungen für kaltes Fluid der 
feststehenden Scheibe und die Radien der Bögen 
in Umfangsrichtung für die Durchlassöffnungen 
für heißes Fluid der feststehenden Scheibe im 
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Wesentlichen gleich;
– weist die feststehende Scheibe für das kalte 
bzw. für das heiße Fluid jeweils mehrere vonein-
ander getrennte Einlassöffnungen und/oder meh-
rere voneinander getrennte Rückflussöffnungen 
auf;
– bilden die Einlassöffnung(en) und die Rückflus-
söffnung(en) für das kalte bzw. für das heiße Fluid 
eine Folge miteinander abwechselnder Durchlas-
söffnungen;
– weist die Kartusche eine Betätigungsmutter zur 
Einstellung der Temperatur des gemischten Fluids 
auf, die drehstarr mit dem Betätigungshebel ver-
bunden ist und gleichzeitig einen Ringflansch in 
eben gleitendem Kontakt mit der beweglichen 
Scheibe und einen zylindrischen Körper umfasst, 
auf dem der Betätigungshebel kippbar montiert 
ist;
– umfassen die Mittel zur thermostatischen Regu-
lierung eine Schraube zur Einstellung der Tempe-
ratur des gemischten Fluids, die relativ zum Kör-
per drehstarr ist und von einem im Wesentlichen 
komplementären Gewinde aufgenommen wird, 
das der Körper der Betätigungsmutter trägt, wobei 
das Thermostatelement an der genannten 
Schraube anliegt;
– ist eine Rückstellfeder innerhalb der Kammer für 
gemischtes Fluid zwischen dem Regulierschieber 
und dem Thermostatelement eingesetzt;
– ist die Rückstellfeder radial im Inneren einer äu-
ßeren Kappe des Regulierschiebers angeordnet;
– umfasst die Kartusche ein Organ zur Erzeugung 
von Wirbeln, das einem Wärmefühlerteil des 
Thermostatelements gegenüber eine unregelmä-
ßige innere Oberfläche aufweist.

[0010] Die Erfindung hat auch einen Mischhahn ei-
ner Kartusche, wie sie oben definiert wurde, zum Ge-
genstand, der einen Betätigungsgriff zur Einstellung 
von Durchflussmenge und Temperatur des gemisch-
ten Fluids umfasst, der mit dem Betätigungshebel der 
Kartusche fest verbunden ist.

[0011] Die vorliegende Erfindung wird beim Lesen 
der folgenden Beschreibung deutlicher werden, die 
nur als Beispiel dient und auf die entsprechenden 
beigefügten Zeichnungen Bezug nimmt. Es zeigen:

[0012] Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt in 
der in Fig. 3 mit I-I bezeichneten Ebene einer erfin-
dungsgemäßen Thermostatkartusche, ausgestattet 
mit einem Betätigungsgriff in der Stellung „Durch-
flussmenge Null";

[0013] Fig. 2 einen zur Fig. 1 analogen Schnitt in 
der ebenfalls in Fig. 3 angegebenen Ebene II-II, wo-
bei sich der Betätigungsgriff in der Stellung „Durch-
flussmenge Null" befindet;

[0014] Fig. 3 einen Schnitt in der in Fig. 1 bezeich-

neten Ebene III-III einer unteren Scheibe, mit der die 
Kartusche der Fig. 1 und Fig. 2 ausgestattet ist;

[0015] Fig. 4 einen Schnitt in einer in Fig. 1 be-
zeichneten Ebene IV-IV einer oberen Scheibe, mit 
der die Kartusche der Fig. 1 und Fig. 2 ausgestattet 
ist, sowie eine schematische Darstellung des Betäti-
gungsgriffes der Fig. 1;

[0016] Fig. 5 einen schematischen Längsschnitt der 
Kartusche der Fig. 1 in einer in dieser Figur angege-
benen Ebene V-V;

[0017] Fig. 6 einen Schnitt in einer in Fig. 5 be-
zeichneten Ebene VI-VI in geringerem Maßstab, als 
in den vorangehenden Figuren;

[0018] Fig. 7 eine zur Fig. 6 analoge Ansicht, wobei 
ein Betätigungshebel der Kartusche gekippt wurde 
und sich so in der Stellung „volle Durchflussmenge"
befindet;

[0019] die Fig. 8 und Fig. 9 sind zu den Fig. 1 und 
Fig. 2 analoge Figuren, in denen sich der Betäti-
gungshebel in seiner Stellung „volle Durchflussmen-
ge" nach Fig. 7 befindet; und

[0020] Fig. 10 bis Fig. 12 schematische Schnitte in 
einer in Fig. 8 angegebenen Ebene C-C, die die An-
ordnung der unteren und der oberen Scheibe der 
Fig. 3 und Fig. 4 übereinander und den Betätigungs-
hebel zeigen und einem Ausfluss lauwarmen Fluids, 
einem Ausfluss im Wesentlichen kalten Fluids und ei-
nem Ausfluss im Wesentlichen heißen Fluids ent-
sprechen.

[0021] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist eine Thermostat-
kartusche 1 dargestellt, die sich in Längsrichtung 
längs einer Mittelachse X-X erstreckt und zum Ein-
bau in einen Mischwasserhahn bestimmt ist. In der 
folgenden Beschreibung wird der untere Teil der Kar-
tusche als der angesehen, der in Fig. 1 im unteren 
Teil dargestellt ist.

[0022] Die Kartusche 1 umfasst ein unteres um die 
Achse X-X rotationssymmetrisches Gehäuse 2 und 
eine obere Kappe 4, die ebenfalls um die Achse X-X 
rotationssymmetrisch ist und dafür eingerichtet ist, 
koaxial auf das Gehäuse 2 gesetzt zu werden, wobei 
sie mit diesem durch Einrastanordnungen 6 befestigt 
wird.

[0023] Im Inneren des Gehäuses 2 und der Kappe 4
ist ein Kartuschenkörper 8 im Wesentlichen zylindri-
scher Form mit Achse X-X angeordnet. Der Körper 8
und das Gehäuse 2 stehen fest relativ zueinander.

[0024] In seinem unteren Teil bildet das Gehäuse 2
einen exzentrischen für kaltes Wasser 10 und einen 
exzentrischen Einlass für heißes Wasser 11, wobei 
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diese Durchlässe 10 und 11 im Wesentlichen parallel 
zur Achse X-X verlaufen. Das Gehäuse 2 bildet eben-
falls in seinem unteren Teil einen zentralen Durchlass 
für den Austritt gemischten Wassers 12.

[0025] Den Durchgängen 10 und 11 gegenüber sind 
im Körper 8 eine Kaltwasserzuleitung 14 und eine 
Heißwasserzuleitung 15 (Fig. 1) ausgebildet, die pa-
rallel zur Achse X-X verlaufen. Wie in Fig. 2 darge-
stellt, sind ebenfalls Rückflussleitungen für kaltes 
Wasser 16 und heißes Wasser 17 im Kartuschenkör-
per 8 ausgebildet. Die radialen Abstände zwischen 
der Achse X-X und den Zuleitungen 14, 15 und Rück-
flussleitungen 16, 17 sind im Wesentlichen gleich, 
wobei diese Zu- und Abflussleitungen in einer Ebene 
senkrecht zur Achse X-X in Winkelrichtung zueinan-
der versetzt sind, um nicht direkt miteinander in Ver-
bindung zu stehen.

[0026] Im Inneren des Körpers 8 ist eine zentrale 
Mischkammer 18 eingeschlossen. Im oberen Teil die-
ser Kammer 18 ist eine Ringrille 20 koaxial zur Achse 
X-X ausgebildet. Die Kaltwasserrückflussleitung 16
(Fig. 2) steht über eine Kaltwasserrückflussöffnung 
22 mit der Kammer 18 in Verbindung, die in den obe-
ren Teil der Rille 20 mündet. In gleicher Weise steht 
die Heißwasserrückflussleitung 17 (Fig. 2) über eine 
Heißwasserrückflussöffnung 23 mit der Kammer 18
in Verbindung, die in den unteren Teil der Rille 20
mündet.

[0027] Die Mischkammer 18 steht in ihrem unteren 
Teil über ein ringförmiges Organ zur Erzeugung von 
Wirbeln 24, auch „Turbulator" genannt, mit dem Aus-
lass 12 in Verbindung. Dieser Turbulator verfügt über 
eine unregelmäßige innere Oberfläche, um die Tem-
peraturhomogenität der Austrittsströmung der Kartu-
sche 1 sicherzustellen.

[0028] Um den Zuleitungen 14 und 15 zu ermögli-
chen, mit den Rückflussleitungen 16 und 17 in Ver-
bindung zu stehen, verfügt die Kartusche 1 über zwei 
übereinander angeordnete Keramikscheiben, eine 
untere Scheibe 30 und eine obere Scheibe 40, die 
weiter unten im Einzelnen behandelt werden.

[0029] Die untere Scheibe 30 ist koaxial zur Achse 
X-X in den Kartuschenkörper 8 montiert und relativ zu 
diesem feststehend. Hierzu wird er durch die Kappe 
4 gleichzeitig gegen Verschiebungen gehalten, da ihr 
Außendurchmesser im Wesentlichen gleich dem In-
nendurchmesser der Kappe ist, und gegen Drehun-
gen, beispielsweise mit Hilfe radialer Vorsprünge 31, 
die ins Innere der Kappe 4 gerichtet und mit dieser 
Kappe fest verbunden sind, die in entsprechenden 
Kerben 32 aufgenommen werden, die an der Peri-
pherie der Scheibe 30 ausgebildet sind. Eine Einheit 
aus Vorsprung und Kerbe ist in Fig. 1 dargestellt. Au-
ßerdem weist die feststehende Scheibe 30 eine Rei-
he Durchlassöffnungen auf, die im Einzelnen in 

Fig. 3 dargestellt sind.

[0030] Genauer weist diese Scheibe 30 zwei Kalt-
wassereinlassöffnungen 34 auf, drei Heißwasserein-
lassöffnungen 35, zwei Kaltwasserrückflussöffnun-
gen 36 und zwei Heißwasserrückflussöffnungen 37.

[0031] Die Kaltwassereinlassöffnungen 34 sind an 
die Kaltwasserzuleitung 14 angeschlossen, wobei 
sich diese letztgenannte in ihrem oberen Bereich in 
zwei Zweige teilt, von denen nur einer in Fig. 1 sicht-
bar ist, derart, dass das aufsteigende kalte Wasser 
gleichzeitig die beiden Durchlassöffnungen 34 ver-
sorgt. In gleicher Weise sind die Heißwassereinlass-
öffnungen 35 an die Heißwasserzuleitung 15 ange-
schlossen, wobei sich diese letztgenannte in ihrem 
oberen Bereich in drei Zweige teilt, von denen nur ei-
ner in Fig. 1 sichtbar ist, die jeweils mit einer der drei 
Durchlassöffnungen 35 in Verbindung stehen.

[0032] Die Kaltwasserrückflussöffnungen 36 sind 
ihrerseits mit den Kaltwasserrückflussleitungen 16
verbunden und die Heißwasserrückflussöffnungen 
37 sind mit den Heißwasserrückflussleitungen 17
verbunden.

[0033] Die Durchlassöffnungen 34 bis 37 sind in der 
Scheibe 30 in Bögen in Umfangsrichtung, zentriert 
um die Mittelachse X-X, angeordnet, wobei die Radi-
en dieser Durchlassöffnungen, die inneren ebenso, 
wie die äußeren, ungefähr gleich sind. Außerdem 
sind die Kaltwasserdurchlassoffnungen 34 und 36
ungefähr aneinander anschließend in geringem Ab-
stand voneinander angeordnet, wobei Einlassöff-
nung 34/Auslassöffnung 36 einander abwechseln, 
und erstrecken sich über einen Gesamtumfangsab-
schnitt von weniger als 180°. In gleicher Weise sind 
die Heißwasserdurchlassöffnungen 35 und 37 unge-
fähr aneinander anschließend in geringem Abstand 
voneinander angeordnet, wobei Einlassöffnung 
35/Auslassöffnung 37 einander abwechseln, und er-
strecken sich über einen Gesamtumfangsabschnitt 
von weniger als 180°, ungefähr dem Umfangsab-
schnitt der Kaltwasserdurchlassöffnungen 34 und 36
gegenüber.

[0034] Die untere Scheibe 30 weist ebenfalls ein 
zentrales, axiales Loch 38 auf, das die Scheibe ganz 
durchquert. Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, 
ist dieses Loch 38 gestuft und bildet einen Absatz 39.

[0035] Die obere Scheibe 40 mit der Achse X'-X', in 
Fig. 4 detaillierter dargestellt, ist auf die untere Schei-
be 30 montiert. Sie ist gegenüber der feststehenden 
Scheibe 30 beweglich, gleichzeitig durch Drehungen 
um die Mittelachse X-X der Kartusche und durch Ver-
schiebungen in einer zur Scheibe 30 parallelen Ebe-
ne, da der Durchmesser der Scheibe 40 kleiner ist, 
als der der Scheibe 30.
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[0036] Im Folgenden werden Antriebsmittel für die 
bewegliche Scheibe 40 im Einzelnen beschrieben.

[0037] Die Scheibe 40 weist zwei innere Durchlass-
öffnungen für Fluid auf, einen Kaltwasserdurchlass 
44 und einen Heißwasserdurchlass 45. Diese Durch-
lassöffnungen 44 und 45 verlaufen bogenförmig in 
Umfangsrichtung, um die Achse X'-X' der Scheibe 40
zentriert. Die Durchlassöffnungen 44 und 45 münden 
nicht an der Oberseite der Scheibe 40, so dass sie 
Kammern für die Wasserströmung bilden, die sich 
einander gegenüber jeweils über etwas weniger als 
zwei halbe Umfänge der Scheibe erstrecken.

[0038] Je nach der relativen Winkelstellung der be-
weglichen Scheibe 40 zur feststehenden Scheibe 30
verbindet einerseits der Kaltwasserdurchlass 44 min-
destens eine der Einlassöffnungen für kaltes Wasser 
34 mit mindestens einer der Rückflussöffnungen für 
kaltes Wasser 36 und andererseits der Heißwasser-
durchlass 45 mindestens eine der Einlassöffnungen 
für heißes Wasser 35 mit mindestens einer der Rück-
flussöffnungen für heißes Wasser 37, wie detaillierter 
bei der Beschreibung der Arbeitsweise der Kartusche 
1 ausgeführt wird.

[0039] Die Scheibe 40 weist ebenfalls ein zentrales, 
axiales Loch 48 auf, das die Scheibe ganz durch-
quert.

[0040] Die Mittel zum Antrieb der beweglichen 
Scheibe 40 relativ zur feststehenden Scheibe 30 um-
fassen im Wesentlichen einen Betätigungshebel 50
und eine Betätigungsmutter 52, die beispielsweise 
aus Kunststoff besteht. Ein Betätigungsgriff 54 ist am 
Hebel 50 angebracht, dessen Körper in Steigbügel-
form zwei Zweige 58 parallel zueinander und parallel 
zur Achse X-X umfasst. Die Zweige 58 setzen sich 
nach unten bis ins Innere der Kartusche 1 fort, indem 
sie Öffnungen 60 durchqueren, die in der Schulter 7
der Kappe 4 ausgebildet sind und allgemein die Form 
von um die Achse X-X zentrierten Kreisbögen haben.

[0041] Wie in Fig. 5 dargestellt, weist die Mutter 52
einen zylindrischen Körper 62 auf, der zur Achse X-X 
im Wesentlichen koaxial ist und ein Innengewinde 64
aufweist. Dieser Körper 62 ist mit zwei Stiften 66 fest 
verbunden, die symmetrisch zur Achse X-X und vom 
Körper 62 auswärts ragend in einer Richtung ange-
ordnet sind, die auf der Achse X-X im Wesentlichen 
senkrecht steht, bis sie die Zweige 58 des Betäti-
gungshebels 50 erreichen. Die Stifte 66 bilden auf 
diese Weise eine Kippachse Z-Z des Hebels 50.

[0042] Die Betätigungsmutter 52 umfasst außerdem 
einen Ringflansch 68, der dem Körper 62 angeformt 
ist und im Wesentlichen senkrecht zu diesem ver-
läuft. Der Flansch 68 mit einem Außendurchmesser, 
der dem Innendurchmesser der Kappe 4 im Wesent-
lichen gleich ist, ist, eine axiale Verkeilung bildend, 

zwischen die Schulter 7 der Kappe und die obere Sei-
te der beweglichen Scheibe 40 eingefügt. Der 
Flansch 68 liegt auf diese Weise eben gleitend auf 
der Scheibe 40 und an der Kappe 4 an, wobei die 
Reibung zwischen diesen Teilen im Wesentlichen 
gleich Null ist.

[0043] Der Flansch 68 ist mit zwei Öffnungen 70
versehen, die senkrecht zur Achse Z-Z verlaufen, 
den Öffnungen 60 gegenüber, die in der Schulter 7
ausgebildet sind, und im Inneren jeder von diesen 
das freie Ende der Zweige 58 des Betätigungshebels 
50 aufgenommen wird. Wie in Fig. 7 detaillierter dar-
gestellt, weist das Ende dieser Zweige eine Kerbe 72
auf, deren Form im Wesentlichen komplementär zu 
der eines Zapfens 74 ist, mit dem die obere Seite der 
Scheibe 40 versehen ist.

[0044] Auf diese Weise ist die bewegliche Scheibe 
40 dafür eingerichtet, nur durch den Hebel 50 betätigt 
zu werden: Wenn der Hebel 50 um die Achse Z-Z ge-
kippt wird, sind die Kerben 72 der Zweige 58 in der 
Lage, die Scheibe 40 in einer zur Achse X-X im We-
sentlichen parallelen Ebene in einer Richtung senk-
recht zur Kippachse Z-Z zu verschieben; wenn der 
Betätigungshebel 50 in Drehung um die Achse X-X 
versetzt wird, drehen die Zweige 58 über die Kerben 
72 und die Zapfen 74 die Scheibe 40.

[0045] Die Kartusche 1 umfasst auch Mittel 80 zur 
thermostatischen Regulierung. Wie in Fig. 1 und 
Fig. 2 dargestellt, umfassen diese Mittel 80 im We-
sentlichen ein Thermostatelement 82, einen Regu-
lierschieber 84, der mit dem Thermostatelement 82
mechanisch verbunden ist, und eine Einstellschrau-
be 86, die ebenfalls mit dem Thermostatelement 82
mechanisch verbunden ist.

[0046] Das an sich bekannte Thermostatelement 82
weist einen länglichen, sich koaxial zur Achse X-X er-
streckenden Körper 88 auf und eine Stange 90, die 
sich in der Verlängerung des Körpers 88 erstreckt, 
wobei Körper und Stange relativ zueinander in einer 
Richtung parallel zur Achse X-X verschiebbar sind.

[0047] Der Körper 88 des Thermostatelementes 82
weist einen Wärmefühlerteil 92 auf, der eine be-
stimmte Menge wärmedehnbares Wachs enthält. 
Dieser Wärmefühlerteil 92 befindet sich im Inneren 
der Mischkammer 18 mit Abstand zu ihm vom Turbu-
lator 24 umgeben. Der Turbulator 24 fördert den Wär-
meaustausch zwischen dem gemischten Wasser und 
dem Wärmefühlerteil 92.

[0048] Der Körper 88 des Elementes 82 weist auch 
eine Hülse 94 auf, die so bemessen ist, dass sie bei 
der Verschiebung des Körpers 88 und der Stange 90
relativ zueinander mindestens einen Teil der Stange 
90 aufnimmt. Der obere Teil dieser Hülse wird abge-
dichtet in einer durchgehenden Öffnung 95 aufge-
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nommen, die im Bereich des Kartuschenkörpers 8
ausgebildet ist, die die Decke der Kammer 18 bildet, 
und in das zentrale Loch 38 der feststehenden Schei-
be 30 mündet. Der Teil des Loches 38 mit größerem 
Durchmesser bildet eine Ausnehmung in der Scheibe 
30, um dem Thermostatelement Bewegungsfreiheit 
zu verschaffen.

[0049] Da die Hülse 94 einen Außendurchmesser 
hat, der geringer ist, als der maximale Durchmesser 
des Wärmefühlerteils 92, ist eine Schulter 96 in Höhe 
der Verbindung zwischen der Hülse und dem Wärme-
fühlerteil ausgebildet. Außerdem ist eine Ringnut 98
im Hauptteil der Hülse 94 ausgebildet, wobei diese 
Nut 98 eine starre Scheibe 100 aufnimmt, beispiels-
weise in Form eines geschlitzten Metallringes.

[0050] Die Stange 90 des Thermostatelementes 82
befindet sich gleichzeitig im Loch 38, da sein Außen-
durchmesser geringer ist, als der minimale Durch-
messer des Loches 38, und im zentralen Loch 48 der 
beweglichen Scheibe 40. Die Stange 90 erstreckt 
sich auf diese Weise bis zur Einstellschraube 86, wo-
bei das obere Ende der Stange an der Unterseite der 
Schraube anliegt.

[0051] Der Regulierschieber 84 mit im Wesentlichen 
zylindrischer Form mit Achse X-X, erstreckt sich im 
Inneren der Mischkammer 18. Er trägt eine äußere 
Kappe 102, deren äußerer Umfang mit der Ringrille 
20 derart zusammenarbeitet, dass die Menge heißen 
Wassers und kalten Wassers reguliert wird, die in die 
Kammer 18 gelangen. Genauer gesagt ist die Kappe 
102 mit gleitendem Kontakt an der Grundwand 20A
der Rille 20 montiert, d. h. an derjenigen der Wände 
der Rille, die in Radiusrichtung am meisten nach au-
ßen gelegen ist. Die obere Seitenwand 20B der Rille 
20 bildet einen Kaltwasserreguliersitz für die Kappe 
102 des Schiebers 84 und die Seitenwand 20C bildet 
einen Heißwasserreguliersitz für diese Kappe.

[0052] Der Schieber 84 weist auch eine innere Kap-
pe 104 auf, die durch Speichen 106 mit der äußeren 
Kappe 102 starr verbunden und im unteren Teil ein-
wärts mit einem Absatz versehen ist, um einen Auf-
nahmebecher für eine zylindrische Schraubenfeder 
110 zu bilden, die aus einem weiter unten erklärten 
Grund Rückstellfeder genannt wird und in ihrer 
Längsachsenrichtung zwischen dem Absatz der Kap-
pe 102 und der Sicherungsscheibe 100 angeordnet 
ist. Die Feder 110 befindet sich auf diese Weise in ra-
dialer Richtung vollständig im Inneren der Kappe 
102.

[0053] Der Regulierschieber 84 ist so gleichzeitig 
mit dem Körper 88 des Thermostatelementes 82 me-
chanisch verbunden, indem er einerseites durch sei-
ne innere Kappe 104 an der Schulter 96 anliegt und 
andererseits mittels der zylindrischen Schraubenfe-
der 102, und mittels einer kegelstumpfförmigen 

Spannfeder 112, die zwischen dem Turbulator 24 und 
den Speichen 106 des Schiebers angeordnet ist, mit 
dem Kartuschenkörper 8. Auf diese Weise hält die 
Feder 112 den Turbulator an einer Schulter des Ge-
häuses 2 anliegend, die die Auslassöffnung 12 be-
grenzt, und sorgt gleichzeitig für die Belastung, die 
für das gute Funktionieren des Thermostatelementes 
82 mittels des Schiebers 84 erforderlich ist.

[0054] Die Einstellschraube 86 ist mit einem Außen-
gewinde 114 versehen, das mit dem Gewinde 64 der 
Betätigungsmutter 52 in Eingriff steht. Sie trägt einen 
Kopf 116, der eine kannelierte Oberfläche aufweist, 
die mit entsprechenden Rillen in Eingriff steht, die im 
Kopf 5 der Kappe 4 ausgebildet sind. Die Schraube 
86 ist auf diese Weise gegen Drehungen relativ zur 
Kappe 4 blockiert. Außerdem treiben die Zweige 58, 
wenn der Betätigungshebel 50 zur Drehung um die 
Achse X-X veranlasst wird, über die Stifte 66 die Be-
tätigungsmutter 52 an, die mittels der Gewinde 64
und 114 die Verschiebung der Schraube 86 bewirkt.

[0055] Die Thermostatkartusche 1 arbeitet folgen-
dermaßen: Das kalte Wasser tritt durch die Öffnung 
10 des Gehäuses 2 in die Kartusche ein, steigt durch 
die Leitung 14 des Körpers 8 auf, fließt durch mindes-
tens eine der Durchlassöffnungen 34, durch den 
Durchlass 44, steigt durch mindestens eine der Rück-
flussöffnungen 36 der Scheibe 30 ab und dann durch 
die entsprechende(n) Rückflussleitung(en) 16 und 
gelangt in die Mischkammer 18, wenn der Regulier-
schieber 84 nicht an seinem Sitz anliegt, der durch 
die Wand 20C der Rille 20 gebildet wird. Gleichzeitig 
tritt heißes Wasser durch die Durchlassöffnung 11 in 
die Kartusche 1 ein, steigt durch die Leitung 15 auf, 
fließt durch mindestens eine der Durchlassöffnungen 
35 der Scheibe 30, durch den Durchlass 45 der 
Scheibe 40, steigt durch mindestens eine der Rück-
flussöffnungen 37 der Scheibe 30 ab und dann durch 
die entsprechende(n) Rückflussleitung(en) 17 und 
verteilt sich durch die Durchlassöffnung 23 im Inne-
ren der Kammer 18, wenn der Regulierschieber 84
nicht an seinem Sitz anliegt, der durch die Wand 20B
der Rille 20 gebildet wird.

[0056] An der Basis des Schiebers 84 beginnen das 
heiße Wasser und das kalte Wasser, sich zu mi-
schen, wobei sich die Mischung um den Wärmefüh-
lerteil 92 des Thermostatelementes 82 herum und im 
Inneren des Turbulators 24 fortsetzt, der in die Aus-
lassöffnung 12 eingesetzt ist, durch die das gemisch-
te Wasser austritt.

[0057] Die Einstellung der Durchflussmenge des 
gemischten Wassers erfolgt durch ein Kippen des 
Betätigungshebels 50 um die Achse Z-Z, die durch 
die Stifte 66 definiert wird, was zu einer Verschiebung 
der beweglichen Scheibe 40 relativ zur feststehen-
den Scheibe 30 in einer Ebene senkrecht zur Achse 
X-X führt. Der Strömungsquerschnitt für das heiße 
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Wasser und das kalte Wasser, der sich aus der An-
ordnung der beiden Scheiben übereinander ergibt, ist 
mehr oder weniger groß, wobei diese Strömungs-
querschnitte vom vollständigen Verschluss bis zu ei-
ner maximalen Öffnung variieren und umgekehrt. 
Wenn beispielsweise der Betätigungshebel in der 
Stellung ist, die in Fig. 7 dargestellt ist, d. h. für eine 
als maximal angesehene Durchflussmenge, befindet 
sich die Thermostatkartusche 1 im in den Fig. 8 bis 
Fig. 12 dargestellten Zustand.

[0058] Die Einstellung der Temperatur des gemisch-
ten Wassers erfolgt ihrerseits durch die Drehung des 
Betätigungshebels 50 um die Achse X-X. Diese Dre-
hung bewirkt die Drehung der beweglichen Scheibe 
40 relativ zur feststehenden Scheibe 30, und zwar 
unabhängig von der Kippstellung des Hebels 50. Die 
Strömungsquerschnitte für das heiße Wasser und für 
das kalte Wasser, die sich aus der Anordnung der 
beiden Scheiben übereinander ergeben, sind dann 
mehr oder weniger groß im Verhältnis zueinander, 
wobei die Form der Durchlassöffnungen 34 bis 37, 44
und 45 dafür eingerichtet sind, dass der Strömungs-
querschnitt für das kalte Wasser, wenn der mit dem 
Hebel 50 fest verbundene Griff 54 nach oben in den 
Fig. 10 bis Fig. 12 bewegt wird (d. h. nach rechts, 
wenn der Griff zum Benutzer gerichtet ist), erheblich 
größer ist, als der für das heiße Wasser (Fig. 11) und 
umgekehrt, wenn der Griff des Betätigungshebels in 
die Stellung (Fig. 12) gebracht wird. Wenn der Griff 
54 eine mittlere Stellung zwischen seinen Extrem-
stellungen links und rechts einnimmt, sind die Strö-
mungsquerschnitte für das kalte Wasser und das hei-
ße Wasser im Wesentlichen gleich, das gemischte 
Wasser ist dann lauwarm (Fig. 10). Die soeben be-
schriebene Arbeitsweise ist im Wesentlichen analog 
zu der der Mischerkartuschen, die nicht mit thermo-
statischen Reguliermitteln versehen sind.

[0059] In fester Drehstellung des Hebels 50 relativ 
zum Rest der Kartusche 1 arbeiten die Mittel zur ther-
mostatischen Regulierung 80 in der folgenden Wei-
se: Wenn die Temperatur des gemischten Wassers in 
der Kammer 18 steigt, beispielsweise aufgrund eines 
Druckabfalls der Kaltwasserversorgung, überträgt 
der Wärmefühlerteil 92 des Thermostatelementes 82
zusätzliche Wärme in das wärmedehnbare Wachs, 
das es enthält, derart, dass eine zusätzliche Druck-
kraft zwischen dem Körper 88 des Thermostatele-
mentes und seiner Stange 90 erzeugt wird. Da die 
Stange 90 an der Schraube 86 anliegt, die axial durch 
die Betätigungsmutter 52 gehalten wird, verlängert 
sich das Thermostatelement 80, wobei sich sein Kör-
per 88 von der Stange 90 entfernt. Der Regulierschie-
ber 84, der mit dem Thermostatelement 82 verbun-
den ist, verringert dann den Abstand, der ihn von sei-
nem Sitz trennt, der durch die Wand 20C der Rille 20
gebildet wird, was den Strömungsquerschnitt für das 
warme Wasser verringert und den Strömungsquer-
schnitt für das kalte Wasser erhöht. Daraus ergibt 

sich eine Verringerung der Temperatur des gemisch-
ten Wassers. Wenn sich die Temperatur des ge-
mischten Wassers verringert, ist die Arbeitsweise der 
Mittel zur thermostatischen Regulierung 80 die um-
gekehrte. Die Korrekturen der Temperatur des ge-
mischten Wassers durch die Mittel 80 kommen bei 
Stabilisierung der Temperatur auf einem vorher ein-
gestellten Wert zum Ausgleich, der von der Höhe ab-
hängt, bis in die die Stange 90 des Thermostatele-
mentes 82 ragt.

[0060] Wenn nun der Betätigungshebel zur Dre-
hung um die Achse X-X veranlasst wird, zusätzlich 
zur oben beschriebenen Bewegung der Scheibe 40, 
verschiebt die Drehung der Betätigungsmutter 52 die 
Einstellschraube 86 in einer Richtung parallel zur 
Achse X-X, wobei die Schraube 86 relativ zur Kappe 
4 durch die Rillen ihres Kopfes 116 drehstarr ist. Das 
ganze Thermostatelement 82 unterliegt dann dersel-
ben Verschiebung, wobei der Körper 88 des Thermo-
statelementes 82 aufgrund der Korrektur durch den 
Regulierschieber 84 der Temperatur des gemischten 
Wassers nach dem oben dargestellten Prinzip dazu 
neigt, sich in der entgegengesetzten Richtung zu ver-
schieben. Die Ganghöhe der Gewinde 64 und 114 ist 
dafür bemessen, dass sie gleichzeitig die Einstellung 
der Temperatur des gemischten Wassers durch den 
Betätigungsgriff 54 und den Gang der Temperatur-
korrekturen durch die Mittel zur thermostatischen Re-
gulierung 80 erlauben, um dem gemischten Wasser 
eine gewünschte Temperatur zu verleihen, die bei-
spielsweise durch einen graduierten Ring angegeben 
wird, der auf der Außenfläche der Kappe 4 ange-
bracht ist. Mit anderen Worten wird die Höhe, in die 
die Stange 90 des Thermostatelementes ragt, direkt 
durch die Drehstellung des Griffes 54 relativ zur Kar-
tusche 1 festgelegt. Um die Temperatureinstellung 
auf einen Maximalwert zu begrenzen (beispielsweise 
50 oder 55°C an der „Zapfstelle") ist vorteilhafterwei-
se eine Anschlagvorrichtung vorgesehen, beispiels-
weise in Form eines axialen Anschlages für die Ein-
stellschraube oder durch Anschläge zwischen der 
Betätigungsmutter 52 und einem graduierten Ring, 
der auf der Außenseite der Kappe 4 angebracht ist. 
Auf diese Weise kann der Griff 54 durch Drehung zwi-
schen zwei Extremstellungen (kalt und warm) ver-
stellt werden, die in Winkelrichtung um im Wesentli-
chen 90° versetzt sind.

[0061] Wenn darüber hinaus eine Unterbrechung 
des kalten Wassers eintritt, wird das Thermostatele-
ment 82 nur durch heißes Wasser beeinflusst, die 
Stange 90 streckt sich in erheblichem Maße, der Re-
gulierschieber 84 verschiebt sich relativ zum Körper 
8, bis er gegen seinen Sitz zum Anliegen kommt, der 
durch die Wand 20C der Rille 20 gebildet wird, wobei 
dann die Scheibe 100 die Feder 110 über einen ent-
sprechenden Weg komprimiert. Daraus ergibt sich 
ein automatisches Schließen des heißen Wassers, 
wodurch jegliches Risiko von Verbrennungen vermie-
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den wird, was der Kartusche 1 eine Verbrennungs-
schutzfunktion verleiht.

[0062] Die Anordnung der Einlass- und Rückfluss-
öffnungen für kaltes und heißes Fluid der feststehen-
den Scheibe 30 auf Bögen in Umfangsrichtung mit im 
Wesentlichen gleichem Radius lassen eine Misch-
kammer 18 mit erheblichem Innendurchmesser zu, 
so dass die Abmessung des Regulierschiebers 84
größer ist, als bei Thermostatkartuschen des Stan-
des der Technik. Dadurch ist bei gleicher Durchfluss-
menge die thermostatische Regulierung dieser Kar-
tusche wirksamer, bei gleichzeitiger Ermöglichung 
ihre Betätigung mit einem einzigen Hebel.

[0063] Außerdem erlaubt das erhebliche zur Verfü-
gung stehende Volumen der Mischkammer 18, in ihr 
die Rückstellfeder 110 und die Spannfeder 112 anzu-
ordnen, was vermeidet, sie außerhalb (im Allgemei-
nen oberhalb) des Kartuschenkörpers 8 anzuordnen. 
Der Gesamtplatzbedarf der erfindungsgemäßen Kar-
tusche ist dadurch erheblich verringert.

[0064] Verschiedene Varianten und Ausformungen 
der oben beschriebenen Ausführungsform, die dem 
Fachmann nahe liegen, können in Erwägung gezo-
gen werden.

Patentansprüche

1.  Einhebelthermostatkartusche des Typs, der ei-
nen Körper (8) aufweist, in dessen Innerem eine 
Kammer (18) für gemischtes Fluid ausgebildet ist, 
eine relativ zum genannten Körper (8) feststehende 
Scheibe (30), die gleichzeitig mit mindestens einer 
Einlassöffnung (34) und mit mindestens einer Rück-
flussöffnung (36) für kaltes Fluid versehen ist und mit 
mindestens einer Einlassöffnung (35) und mit min-
destens einer Rückflussöffnung (37) für heißes Fluid, 
eine relativ zur festen Scheibe (30) bewegliche 
Scheibe (40), versehen mit einer Durchlassöffnung 
(44) für kaltes Fluid, dafür eingerichtet, die Einlassöff-
nung und die Auslassöffnung für kaltes Fluid der fest-
stehenden Scheibe (30) miteinander zu verbinden, 
und mit einer Durchlassöffnung (45) für heißes Fluid, 
dafür eingerichtet, die Einlassöffnung (35) und die 
Rückflussöffnung (37) für heißes Fluid der festste-
henden Scheibe (30) miteinander zu verbinden, Mit-
tel (80) zur thermostatischen Regulierung, einen Re-
gulierschieber (84) umfassend, der in der Kammer für 
gemischtes Fluid (18) hinter den Rückflussöffnungen 
(16, 17) für kaltes bzw. heißes Fluid angeordnet ist, 
und ein Thermostatelement (82), das sich mindes-
tens teilweise innerhalb der Kammer für gemischtes 
Fluid (18) befindet und mit dem der Regulierschieber 
(84) mechanisch verbunden ist, und einen einzigen 
Betätigungshebel (50) zur Einstellung von Durch-
flussmenge und Temperatur des gemischten Fluids, 
dafür eingerichtet, gleichzeitig die bewegliche Schei-
be (40) relativ zur feststehenden Scheibe (30) zu dre-

hen und zu verschieben und das Thermostatelement 
innerhalb der Kammer für gemischtes Fluid (18) zu 
verschieben, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Einlassöffnung (34) und die Rückflussöffnung (36) für 
kaltes Fluid der feststehenden Scheibe (30) ungefähr 
aneinander anschließend in Bögen mit im Wesentli-
chen gleichem Radius in Umfangsrichtung verlaufen 
und dadurch, dass die Einlassöffnung (35) und die 
Rückflussöffnung (37) für heißes Fluid der festste-
henden Scheibe (30) ungefähr aneinander anschlie-
ßend in Bögen mit im Wesentlichen gleichem Radius 
in Umfangsrichtung verlaufen.

2.  Kartusche nach Patentanspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Radien der Bögen in Um-
fangsrichtung für die Durchlassöffnungen (34, 36) für 
kaltes Fluid der feststehenden Scheibe (30) und die 
Radien der Bögen in Umfangsrichtung für die Durch-
lassöffnungen (35 und 37) für heißes Fluid der fest-
stehenden Scheibe (30) im Wesentlichen gleich sind.

3.  Kartusche nach Patentanspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die feststehende Schei-
be (30) für das kalte bzw. für das heiße Fluid jeweils 
mehrere voneinander getrennte Einlassöffnungen 
(34, 35) und/oder mehrere voneinander getrennte 
Rückflussöffnungen (36, 37) aufweist.

4.  Kartusche nach Patentanspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einlassöffnung(en) (34, 
35) und die Rückflussöffnung(en) (36, 37) für das kal-
te bzw. für das heiße Fluid eine Folge miteinander ab-
wechselnder Durchlassöffnungen bilden.

5.  Kartusche nach irgendeinem der vorangehen-
den Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie eine Betätigungsmutter (52) zur Einstellung 
der Temperatur des gemischten Fluids aufweist, die 
drehstarr mit dem Betätigungshebel (50) verbunden 
ist und gleichzeitig einen Ringflansch (68) in eben 
gleitendem Kontakt mit der beweglichen Scheibe 
(40) und einen zylindrischen Körper (62) umfassend, 
auf dem der Betätigungshebel kippbar montiert ist.

6.  Kartusche nach Patentanspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mittel zur thermostatischen 
Regulierung (80) eine Schraube (86) zur Einstellung 
der Temperatur des gemischten Fluids umfassen, die 
relativ zum Körper (8) drehstarr ist und von einem im 
Wesentlichen komplementären Gewinde aufgenom-
men wird, das der Körper (62) der Betätigungsmutter 
(52) trägt, wobei das Thermostatelement (82) an der 
genannten Schraube (86) anliegt.

7.  Kartusche nach irgendeinem der vorangehen-
den Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Rückstellfeder (110) innerhalb der Kammer 
für gemischtes Fluid (18) zwischen dem Regulier-
schieber (84) und dem Thermostatelement (82) ein-
gesetzt ist.
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8.  Kartusche nach Patentanspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rückstellfeder (110) radial 
im Inneren einer äußeren Kappe (102) des Regulier-
schiebers (84) angeordnet ist.

9.  Kartusche nach irgendeinem der vorangehen-
den Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie ein Organ zur Erzeugung von Wirbeln (24) 
umfasst, das einem Wärmefühlerteil (92) des Ther-
mostatelements (82) gegenüber eine unregelmäßige 
innere Oberfläche aufweist.

10.  Mischhahn einer Kartusche nach irgendei-
nem der vorangehenden Patentansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass er einen Betätigungsgriff (54) 
zur Einstellung von Durchflussmenge und Tempera-
tur des gemischten Fluids umfasst, der mit dem Be-
tätigungshebel (50) der Kartusche (1) fest verbunden 
ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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