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(57) Hauptanspruch: Mischvorrichtung für Leitungswasser, 
umfassend ein Mischventil und ein Mengenventil, welche 
jeweils über eine Spindel betätigbar sind und die hinterein-
ander geschaltet angeordnet sind, dadurch gekennzeich-
net, dass Sensoren (21, 22) zur Ermittlung von Wasser-
mengenstrom und -temperatur angeordnet sind, die mit ei-
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welche die Durchflussmenge und Temperatur des Wasser-
mengenstroms einstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektronisch regel-
bare Mischvorrichtung für Leitungswasser nach dem 
Oberbegriff des Schutzanspruchs 1.

[0002] Bei der Zuführung von Wasser, insbesonde-
re in Küche und Bad, besteht regelmäßig die Anfor-
derung, eine definierte Wassertemperatur sowie ei-
nen definierten Wasserdruck einstellen zu können. 
Zur Einstellung der Temperatur ist es bekannt, Ther-
mostatmischer einzusetzen, welche über ein thermi-
sches Element das Mischungsverhältnis eines Kalt-
wasserstroms sowie eines Warmwasserstroms re-
gelt. Das Thermoelement ist dabei derart angeord-
net, dass bedingt durch die thermische Ausdehnung 
des Elementes die Wasserströme beeinflusst wer-
den. Die relative Position des Thermoelements kann 
über einen Einstellknopf variiert werden, wodurch die 
gewünschte Wassertemperatur einstellbar ist. Die 
Einstellung des Wasserdrucks erfolgt über ein nach-
geschaltetes Mengenventil, mit dem der Zufluss des 
Mischwasserstroms des Thermostatventils einstell-
bar ist. Die Einstellung erfolgt regelmäßig über Dreh- 
oder Kippeinrichtungen. Durch mechanische Einwir-
kungen, wie durch den Wasserdurchfluss indizierte 
Vibrationen oder durch den Verstellhebel anliegende 
Gewichtskräfte ist jedoch oftmals eine eigendynami-
sche Verstellung bewirkt, welche eine Änderung der 
tatsächlich anliegenden Temperatur bzw. des tat-
sächlich anliegenden Wasserdrucks zur Folge hat 
und die ein Nachstellen der Parameter in unregelmä-
ßigen Zeitabständen erforderlich machen kann.

[0003] Vor dem Hintergrund des Standes der Tech-
nik besteht zunehmend die Anforderung, die Tempe-
ratur und den Volumenstrom des Wassers komforta-
bel und zuverlässig einstellen zu können. Hier setzt 
die vorliegende Erfindung an. Der Erfindung liegt die 
Aufgabe zu Grunde, eine Mischvorrichtung für Lei-
tungswasser zu schaffen, welche eine komfortable 
Regelung von Wasserdruck und -temperatur ermög-
licht. Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe durch 
die Merkmale des kennzeichnenden Teils des 
Schutzanspruchs 1 gelöst.

[0004] Mit der Erfindung ist eine Mischvorrichtung 
für Leitungswasser geschaffen, welche eine komfor-
table Regelung von Wassermengenstrom und -tem-
peratur ermöglicht. Hierzu ist eine elektronische 
Steuer- und Regelvorrichtung vorgesehen, welche 
mit Sensoren zur Ermittlung des anliegenden Was-
sermengenstroms sowie der anliegenden Wasser-
temperatur verbunden ist und welche auf Basis der 
jeweils vorliegenden Messwerte der Sensoren eine 
vorgegebene Durchflussmenge und Temperatur des 
Wassermengenstroms gewährleistet.

[0005] In Weiterbildung der Erfindung ist das Men-
genventil als Mehrwegeventil ausgebildet. Hierdurch 

ist zusätzlich eine Zuordnung des Wassermengen-
stromes zu einen von mehreren Abläufen ermöglicht, 
wie es beispielsweise bei Badezimmerarmaturen zur 
Umschaltung zwischen Badewannenzulauf und 
Duschzulauf erforderlich ist.

[0006] In Ausgestaltung der Erfindung ist das Mehr-
wegeventil derart ausgebildet, dass über die Spindel 
sowie die Zuordnung des zu versorgenden Ablaufs 
als auch die Durchflussmenge des Wassermengen-
stroms einstellbar ist. Hierdurch ist eine einfache 
Steuerbarkeit des Ventils ermöglicht.

[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
das Mischventil derart ausgestaltet, dass im ge-
schlossenen Zustand des Mischventils ein Vermi-
schen der Mengenströme der Zuflussleitungen, an 
die es angeschlossen ist, verhindert ist. Hierdurch ist 
ein Rückfluss des Mengenstroms einer Zuflusslei-
tung in die andere auf Grund unterschiedlich anlie-
gender Druckverhältnisse verhindert. Ein üblicher-
weise zu diesem Zweck vorgesehener Rückflussver-
hinderer erübrigt sich.

[0008] In Weiterbildung der Erfindung sind Misch-
ventil und Mengenventil über eine Leitung miteinan-
der verbunden, in der ein Durchflusssensor zur Mes-
sung des Wassermengenstroms angeordnet ist. 
Hierdurch ist eine kontinuierliche Messung des von 
dem Mischventil bereitgestellten Wassermengen-
stroms ermöglicht.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist in 
dem Mehrwegeventil ein Temperatursensor zur Er-
mittlung der Temperatur des über das Mischventil zu-
geleiteten Wassermengenstroms angeordnet. Hier-
durch ist eine verbrauchsnahe Temperaturmessung 
bewirkt, wodurch Temperaturbeeinträchtigungen 
durch nachfolgende Leitungswege vermieden sind. 
Bevorzugt ist der Temperatursensor im Zufluss des 
Mehrwegeventils angeordnet.

[0010] In Weiterbildung der Erfindung ist der Tem-
peratursensor in der Spindel des Mehrwegeventils 
angeordnet. Hierdurch ist eine optimale Positionie-
rung des Sensors im Wassermengenstrom erzielt.

[0011] In Ausgestaltung der Erfindung ist das 
Mischventil mit einem Antrieb verbunden, über den 
es betätigbar ist und der mit der Steuer- und Regel-
einrichtung verbunden ist. Hierdurch ist eine direkte 
Ansteuerung über die Steuer- und Regeleinrichtung 
ermöglicht. Vorteilhaft ist das Mehrwegeventil eben-
falls mit einem Antrieb verbunden, über den es betä-
tigbar ist und der mit der Steuer- und Regeleinrich-
tung verbunden ist.

[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst wenigstens ein Antrieb einen Elektromotor, der 
eine Welle antreibt, die über eine Verzahnung mit der 
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Spindel des Mischventils bzw. Mengenventils ver-
bunden ist. Hierdurch ist eine exakte Einstellung der 
Ventile über die Steuer- und Regelvorrichtung er-
möglicht.

[0013] Vorteilhaft weisen sowohl das Mischventil als 
auch das Mengenventil ein Kopfstück auf, dass von 
einer in diesem radial geführten Spindel mittig durch-
setzt ist, und in das seitlich wenigstens ein Fenster 
eingebracht ist und das auf seiner der Spindel entge-
gengesetzten Seite eine Durchlassscheibe mit zwei 
Durchtrittsöffnungen aufnimmt, wobei die Durchfluss-
richtung des Wasserstromes in dem Mengenventil 
entgegensetzt der Durchflussrichtung im Mischventil 
ist. Hierdurch ist die parallele Anordnung von Zufluss- 
und Abflussleitungen ermöglicht. Weiterhin können 
hierdurch weitgehend identische Ventiloberteile zum 
Einsatz kommen, wodurch Fertigungs- und Lager-
kosten reduziert sind.

[0014] Andere Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den übrigen Unteransprü-
chen angegeben. Ein Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt und wird nach-
folgend im Einzelnen beschrieben. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 die Ansicht einer Mischvorrichtung im 
Teilschnitt;

[0016] Fig. 2 die Mischvorrichtung aus Fig. 1 in der 
Draufsicht;

[0017] Fig. 3 die Darstellung des ablaufsseitigen 
Gehäuseteils der Mischvorrichtung aus Fig. 1 

a) in Schnittdarstellung;
b) im Detailausschnitt „X" der Schnittdarstellung 
aus Figur a);
c) im Detailausschnitt „Y" der Schnittdarstellung 
aus Figur a);
d) in der Ansicht von oben;
e) in Schnittdarstellung entlang der Linie „A-B"
aus Figur d);
f) in der Draufsicht „Z" der Ansicht aus Figur e);

[0018] Fig. 4 die Darstellung des kurzen Anschluss-
stücks des Gehäuseteils aus Fig. 1 

a) im Teilschnitt;
b) in der Draufsicht;

[0019] Fig. 5 die Darstellung des langen Anschluss-
stücks des ablaufseitigem Gehäuseteils aus Fig. 1 

a) im Teilschnitt;
b) in der Draufsicht;

[0020] Fig. 6 die Darstellung des Mischventilober-
teils der Vorrichtung aus Fig. 1 im Teilschnitt;

[0021] Fig. 7 die Darstellung einer Steuerscheibe 
des Mischventiloberteils aus Fig. 6 

a) in der Ansicht von unten;

b) im Axialschnitt;
c) in der Draufsicht;

[0022] Fig. 8 die Darstellung der Einlassscheibe 
des Mischventiloberteils aus Fig. 6 

a) in der Draufsicht;
b) in Schnittdarstellung entlang der Linie B-B in Fi-
gur a);
c) in Schnittdarstellung entlang der Linie C-C in Fi-
gur a);
d) in der Ansicht von unten;

[0023] Fig. 9 die Darstellung des Mehrwegeventilo-
berteils des aus Fig. 1 im Teilschnitt und

[0024] Fig. 10 die Darstellung der Einlassscheibe 
des Mehrwegeventiloberteils aus Fig. 9 

a) in der Draufsicht;
b) in Schnittdarstellung entlang der Linie B-B in Fi-
gur a);
c) in Schnittdarstellung entlang der Linie C-C in Fi-
gur a);
d) in der Ansicht von unten.

[0025] Die als Ausführungsbeispiel gewählte Misch-
vorrichtung 1 umfasst eine Schiene 11, an der neben-
einander zwei Gehäuseteile 12 angeordnet sind, wel-
che über eine Leitung 13 miteinander verbunden 
sind, in der ein Durchflusssensor 21 angeordnet ist. 
Das eine, zulaufseitige Gehäuseteil 12 nimmt ein 
Mischventiloberteil 3 auf und ist mit zwei Anschluss-
stücken 121, 122 versehen. Das andere, ablaufseiti-
ge Gehäuseteil 12 nimmt ein Mehrwegeventiloberteil 
4 auf und ist ebenfalls mit zwei Anschlussstücken 
121, 122 versehen. Weiterhin sind zwei Elektromoto-
ren 5, 6 zur Betätigung des Mischventiloberteils 3
bzw. des Mehrwegeventiloberteils 4 angeordnet.

[0026] Die Schiene 11 ist im Ausführungsbeispiel 
als rechteckiges Metallblech ausgebildet, welches an 
einer Längsseite rechtwinklig abgewinkelt ist. In der 
Schiene 11 sind Bohrungen 111 zur Befestigung der 
beiden Gehäuseteile 12 eingebracht. Dabei sind je-
weils vier Bohrungen 111 derart angeordnet, dass sie 
gleichmäßig beabstandet eine mittig zwischen die-
sen eingebrachte kreisförmige Ausnehmung 112 um-
geben, welche dem Durchtritt eines Ventiloberteils 3, 
4 dient. Zu beiden Enden der Schiene 11 ist in diese 
jeweils eine längliche Aussparung 113 eingebracht, 
welche dem Durchtritt der Welle 51, 61 eines Elektro-
motors 5, 6 dient und die von jeweils vier Langlöchern 
114 zur verstellbaren Befestigung eines Elektromo-
tors 5, 6 an der Schiene 11 flankiert werden. Weiter-
hin sind im abgewinkelten Bereich der Schiene 11
Bohrungen 115 zur Befestigung der Vorrichtung 1
vorgesehen.

[0027] Die Gehäuseteile 12 sind identisch ausgebil-
det und im Ausführungsbeispiel als im Wesentlichen 
zylindrische Messinghohlkörper ausgebildet. An ihrer 
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der Schiene 11 abgewandten Unterseite sind in das 
Gehäuse 12 zwei Gewindebohrungen 120 einge-
bracht, in die Anschlussstücke 121, 122 einge-
schraubt sind. An ihrer der Schiene 11 zugewandten 
Oberseite ist in das Gehäuseteil 12 eine Bohrung 123
als Ventilsitz zur Aufnahme eines Ventiloberteils 3, 4
eingebracht. In den Grund der Bohrung 123 sind dia-
metral zueinander zwei Durchflussbohrungen 124
eingebracht, welche in den Gewindebohrungen 120
münden. Weiterhin ist zwischen den Bohrungen 124
in den Grund der als Ventilsitz dienenden Bohrung 
123 eine Sackbohrung 125 angeordnet.

[0028] Seitlich ist in das Gehäuseteil 12 eine Boh-
rung 126 eingebracht, welche in der als Ventilsitz die-
nenden Bohrung 123 mündet. In der Bohrung 126 ist 
ein Absatz 1261 angeformt, der als Anschlag für die 
Leitung 13 dient, die zur Abdichtung gegenüber dem 
Gehäuseteil 12 mit einem O-Ring 131 versehen ist.

[0029] Die Anschlussstücke 121, 122 sind in Art ei-
nes Rohrstücks ausgebildet und dienen dem An-
schluss von Zulauf- bzw. Ablaufleitungen an den Ge-
häuseteilen 12. Das Anschlussstück 121 ist als kur-
zes Anschlussstück ausgebildet und weist ein Au-
ßengewinde 1211 auf, welches mit dem Innengewin-
de der Gewindebohrung 120 korrespondiert. Im Aus-
führungsbeispiel ist das Außengewinde 1211 als 
1/2-Zoll-Gewinde ausgeführt.

[0030] An seinem der Schiene 11 zugewandten 
Ende ist in dem Anschlussstück 121 außen umlau-
fend eine Nut 1212 zur Aufnahme eines O-Rings 
1213 eingebracht. Innen ist in dem Anschlussstück 
121 im Bereich der Nut 1212 ein Absatz 1214 ange-
formt, in dem umlaufend in gleichmäßigen Abstän-
den sechs Kerben 1215 eingebracht sind.

[0031] Das gegenüber dem Anschlussstück 121
länger ausgebildete Anschlussstück 122 weist eben-
falls ein Außengewinde 1221 auf, welches mit dem 
Innengewinde der Gewindebohrung 120 des Gehäu-
ses 12 korrespondiert und an das sich eine Nut 1222
zur Aufnahme eines O-Rings 1223 anschließt. 
Gleichsam ist auf der Innenseite ein Absatz 1224 an-
geordnet, der mit sechs gleichmäßig zueinander be-
abstandeten Kerben 1225 versehen ist. An das Au-
ßengewinde 1221 schließt sich ein zylindrischer Ab-
schnitt 1226 an, der in ein zweites Außengewinde 
1227 übergeht. Im Ausführungsbeispiel sind beide 
Außengewinde 1221, 1227 als 1/2-Zoll-Gewinde 
ausgeführt.

[0032] Das als Ausführungsbeispiel gewählte 
Mischventiloberteil 3 weist ein Kopfstück 31 auf, das 
von einer in ihm radial geführten Spindel 32 mittig 
durchsetzt ist. Mit der Spindel 32 ist eine Steuer-
scheibe 33 formschlüssig verbunden und im Kopf-
stück 31 radial geführt. An dem der Spindel 32 abge-
wandten Seite der Steuerscheibe 33 ist eine Einlass-

scheibe 34 in dem Kopfstück 31 vorgesehen, an die 
sich eine Anschlussscheibe 35 anschließt, die mit 
dem durch die Bohrung 123 gebildeten Ventilsitz des 
Gehäuseteils 12 zur Anlage kommt.

[0033] Das Kopfstück 31 besteht aus einem sym-
metrischen Hohlkörper, dessen beiden Stirnflächen 
offen sind. Auf seiner dem Gehäuseteil 12 zuge-
wandten Seite weist das Kopfstück 31 einen hülsen-
artigen Teil 310 auf. In dem Teil 310 sind zwei Durch-
trittsfenster 311 vorgesehen.

[0034] Nach dem Einbringen in das Gehäuseteil 12
liegt ein Bund 312 des Kopfstücks 31 auf dem Grund 
der als Ventilsitz dienenden Bohrung 123 auf. In dem 
hülsenartigen Teil 310 ist innen im Bereich des Bun-
des 312 eine Hinterdrehung 313 angeordnet.

[0035] Die Spindel 32 ist im Wesentlichen massiv 
ausgeführt. Sie ist an ihrer dem Kopfstück 31 abge-
wandten Stirnseite außen als Aussenvielkant 321
ausgeführt. Anschließend ist außen an der Spindel 
32 eine Zylinderfläche 322 vorgesehen, mit der die 
Spindel 32 in dem Kopfstück 31 radial geführt ist. 
Zwischen der Zylinderfläche 322 und dem Aussen-
vielkant 321 ist ein Einstich 323 vorgesehen, in den 
eine Wellensicherung 326 in Form eines Sprengrings 
federnd eingelegt ist. Die Wellensicherung 326 ver-
hindert das Eindringen der Spindel 32 in das Kopf-
stück 31 über das vorgesehene Maß hinaus. Weiter-
hin sind der in der Zylinderfläche 322 zwei Ringnuten 
324 eingebracht, die O-Ringe 325 aufnehmen. Auf 
der dem Aussenvielkant 321 entgegengesetzten Sei-
te der Spindel 32 ist eine Scheibe 327 angeformt, die 
auf ihrer dem Gehäuseteil 12 zugewandten Seite ei-
nen Mitnehmer 3271 aufweist.

[0036] Die Steuerscheibe 33 ist im Wesentlichen als 
kreisrunde Scheibe ausgebildet, aus der ein Kreis-
ausschnitt 331 ausgenommen ist. Der Kreisaus-
schnitt 331 weist im Ausführungsbeispiel einen Win-
kel von ca. 90° auf. Auf ihrer der Spindel 32 zuge-
wandten Seite weist die Steuerscheibe 3 zwei diame-
tral zueinander angeordnete bogenförmige Absätze 
332 auf. Der ringförmige Absatz 332 umfasst in mon-
tiertem Zustand den Mitnehmer 3271 der Spindel 32. 
An den Absätzen 332 sind Ausnehmungen 333 aus-
gebildet, in die der Mitnehmer 3271 fasst (vgl. 
Fig. 7c)).

[0037] Die Einlassscheibe 34 ist in Fig. 8 dargestellt 
Sie weist auf ihrem Umfang zwei sich diametral ge-
genüberliegende Nasen 341 auf. Mit den Nasen 341
fasst die Scheibe 34 in Ausnehmungen, die hierzu in 
dem hülsenförmigen Teil 310 des Kopfstücks 31 vor-
gesehen sind. Die Einlassscheibe 34 ist damit dreh-
fest in dem Kopfstück 31 angeordnet. Die Einlass-
scheibe weist zwei nebeneinander angeordnete 
Kreisausschnitte 342 auf, die mit dem Kreisaus-
schnitt 331 der Steuerscheibe 33 korrespondieren. 
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Außen sind umlaufend der Kreisausschnitte 342 so-
wie im Bereich der Nasen 341 auf der der Steuer-
scheibe 33 abgewandten Unterseite der Einlass-
scheibe 34 stegartige Konturen 343 angeformt.

[0038] Die Anschlussscheibe 35 ist im Ausfüh-
rungsbeispiel aus Kunststoff hergestellt. Sie weist auf 
ihrem Umfang ebenfalls zwei sich diametral gegenü-
berliegende Nasen auf, mit denen sie in Ausnehmun-
gen, die hierzu in dem hülsenförmigen Teil 310 des 
Kopfstücks 31 vorgesehen sind, eingreift. Sie ist da-
mit drehfest in dem Kopfstück 31 angeordnet. Die An-
schlussscheibe 35 weist zwei nebeneinander ange-
ordnete Durchtrittsöffnungen 351 auf, welche mit den 
beiden Kreisausschnitten 342 der Einlassscheibe 34
in Überdeckung positionierbar sind und in denen je-
weils eine Lippendichtung 352 zur Abdichtung ge-
genüber dem durch die Bohrung 123 gebildeten Ven-
tilsitz des Gehäuseteils 12 angeordnet ist. Weiterhin 
weist die Anschlussscheibe 35 auf ihrer der Einlass-
scheibe 34 abgewandten Unterseite einen zylinder-
förmigen Stift 353 auf, der mit der Sackbohrung 125
des Gehäuseteils 12 korrespondiert und der Positio-
nierung des Mischventiloberteils 3 in dem Gehäuse-
teil 12 dient.

[0039] Das Mehrwegeventiloberteil 4 ist weitgehend 
identisch zu dem Mischventiloberteil 3 aufgebaut. Es 
weist ein identisches Kopfstück 41 auf, das von einer 
in ihm radial geführten Spindel 42 mittig durchsetzt 
ist. In der Spindel 42 ist zusätzlich ein thermischer 
Sensor 22 zur kontinuierlichen Messung der Tempe-
ratur des von dem Mischventiloberteil 3 zugeleiteten 
Wassers angeordnet (vgl. Fig. 9). Mit der Spindel 42
ist ebenfalls eine Steuerscheibe 43 formschlüssig 
verbunden und im Kopfstück 41 radial geführt. 
Gleichfalls ist eine Einlassscheibe 44 in dem Kopf-
stück 41 vorgesehen, an die sich eine Anschluss-
scheibe 45 anschließt, die mit dem durch die Boh-
rung 123 gebildeten Ventilsitz des Gehäuseteils 12
zur Anlage kommt. Das Mehrwegeventil 4 unter-
scheidet sich vom Mischventil 3 lediglich durch die 
unterschiedlichen zum Einsatz kommende Einlass-
scheibe 44 und die Anschlussscheibe 45.

[0040] Die Einlassscheibe 44 des Mehrwegeventilo-
berteils 4 ist in Fig. 10 dargestellt. Sie weist im Ge-
gensatz zur Einlassscheibe 34 des Mischventilober-
teils 3 zwei kreisrunde, diametral zueinander ange-
ordnete Durchtrittsöffnungen 442 auf. Außen sind 
umlaufend der Durchtrittsöffnungen 442 sowie im Be-
reich der seitlich angeformten Nasen 441 auf der der 
Anschlussscheibe 45 zugewandten Unterseite der 
Einlassscheibe 44 stegartige Konturen 443 ange-
formt.

[0041] Die Anschlussscheibe 45 weist im Gegen-
satz zur Anschlussscheibe 35 des Mischventilober-
teils 3 zwei kreisrunde, diametral zueinander ange-
ordnete Durchtrittsöffnungen 451 auf, welche mit den 

Durchtrittsöffnungen 442 der Einlassscheibe 44
fluchten. In den Durchtrittsöffnungen 442 ist innen 
umlaufend jeweils ein – nicht dargestellter – Steg zur 
Aufnahme einer Lippendichtung 452 angeformt. Die 
Lippendichtung 452 ist über einen eingebrachten 
Stützring 453 in der Durchtrittsöffnung 451 gehalten. 
Im montierten Zustand liegen die Lippen der Lippen-
dichtung 452 dichtend gegen die Einlassscheibe 44
sowie gegen den Grund der als Ventilsitz dienenden 
Bohrung 123 des Gehäuseteils 12 an. Weiterhin 
weist die Anschlussscheibe 45 auf ihrer der Einlass-
scheibe 44 abgewandten Unterseite einen zylinder-
förmigen Stift 454 auf, der mit der Sackbohrung 125
des Gehäuseteils 12 korrespondiert und der Positio-
nierung des Mehrwegeventiloberteils 4 in dem Ge-
häuseteil 12 dient.

[0042] Die Gehäuseteile 2 sind mittels – nicht darge-
stellter – Schrauben, welche durch die Bohrungen 
111 der Schiene 11 geführt sind, an der Schiene 11
befestigt, derart, dass das in dem jeweiligen Gehäu-
seteil 12 eingebrachte Ventiloberteil 3, 4 mit seinem 
Kopfstück 31, 41 durch eine Ausnehmung 112 der 
Schiene 11 hindurchragt. Die Gehäuseteile 12 sind 
über die Leitung 13, welche mit jeweils einem Ende 
an dem Absatz 1261 eines Gehäuseteils 12 anliegt, 
miteinander verbunden. An ihrer der Leitung 13 ge-
genüberliegenden Seite ist an jedem Gehäuseteil 12
jeweils ein Elektromotor 5, 6 angeordnet, der mittels 
– nicht dargestellter – Schrauben, welche durch die 
Langlöcher 114 der Schiene 11 geführt sind, mit der 
Schiene 11 verbunden ist, derart, dass die Motorwel-
le 51, 61 des jeweiligen Motors 5, 6 durch die Aus-
sparung 113 der Schiene 11 hindurchragt. Über die 
Langlöcher 114 sind die Motoren 5, 6 entlang der 
Längsachse der Aussparungen 113 justierbar. An der 
den Motoren 5, 6 gegenüberliegenden Seite der 
Schiene 11 sind die Wellen 51, 61 der Motoren 5, 6
mit einer Zahnscheibe 52, 62 verbunden, welche mit 
einer Zahnscheibe 36, 46 im Eingriff steht, die wie-
derum mit dem Außenvierkant der Spindel 32, 42 der 
Ventiloberteile 3, 4 verbunden ist. Eine Rotation der 
Welle 51, 61 eines Motors 5, 6 wird hierdurch gegen-
läufig auf eine Spindel 32, 42 eines Ventiloberteils 3, 
4 übertragen, welches hierdurch bedienbar ist.

[0043] Eine – nicht dargestellt – Steuer- und Regel-
einrichtung ist eingangsseitig mit dem Durchfluss-
sensor 21 sowie dem Temperatursensor 22 verbun-
den. Weiterhin ist eingangsseitig eine – nicht darge-
stellte – Eingabeeinheit angeordnet, mittels der be-
nutzerseitig Vorgaben hinsichtlich der Wassertempe-
ratur, des Wassermengenstroms sowie des Wasser-
ablaufs (Badewanne/Dusche) einstellbar sind. Aus-
gangsseitig ist die – nicht dargestellte – Steuer- und 
Regeleinrichtung elektronisch mit den Motoren 5, 6
verbunden.

[0044] Im montierten Zustand ist die Mischvorrich-
tung zulaufseitig über das Anschlussstück 121 mit ei-
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nem Kaltwasserzulauf und über das Anschlussstück 
122 mit einem Warmwasserzulauf verbunden. Das 
ablaufseitige Gehäuseteil ist über das Anschluss-
stück 121 mit einem Wasserhahn einer Badewanne 
und über das Anschlussstück 122 mit dem Zulauf ei-
nes Duschkopfes verbunden. Nach Eingabe der ge-
wünschten Wassertemperatur, Wassermenge sowie 
des gewünschten Ablaufs, das heißt die Auswahl 
zwischen Wasserhahn und der Badewanne oder 
dem Duschkopf werden die Ventiloberteile 3, 4 über 
die Motoren 5, 6 derart eingestellt, dass die über die 
Sensoren 21, 22 übermittelten Messwerte mit den 
gewählten Vorgabedaten übereinstimmen. Dabei 
wird über das Mischventiloberteil 3 die gewünschte 
Wassertemperatur eingestellt, welche im Zulauf des 
Mehrwegeventiloberteils 4 über den Sensor 22 konti-
nuierlich gemessen wird. Über das Mehrwegeventilo-
berteil 4 erfolgt zum einen die Zuordnung des von 
dem Mischventiloberteil 3 bereitgestellten Wasser-
mengenstroms zur Badewanne oder zur Dusche; 
zum anderen ist über das Mehrwegeventiloberteil 4
durch Einstellung der Überdeckung des Kreisaus-
schnitts 431 der Steuerscheibe 43 mit der Durchtritt-
söffnung 442 der Einlassscheibe 44 bzw. mit dieser 
korrespondierenden Durchtrittsöffnung 451 der An-
schlussscheibe 45 eine Änderung des Wassermen-
genstroms ermöglicht. Der jeweils erzielte Wasser-
mengenstrom wird über den Durchflusssensor 21 an 
die – nicht dargestellte – Steuer- und Regeleinrich-
tung gemeldet, welche bei Abweichung zum einge-
stellten Vorgabewert eine Nachregelung des Mehr-
wegeventiloberteils 4 über den Motor 6 vornimmt. 
Gleichsam erfolgt eine Nachregelung des Mischven-
tiloberteils 3 über den Motor 5 bei Abweichungen zwi-
schen dem von dem Temperatursensor 22 gemesse-
nen Realwert zum voreingestellten Temperatur-Soll-
wert.

Schutzansprüche

1.  Mischvorrichtung für Leitungswasser, umfas-
send ein Mischventil und ein Mengenventil, welche 
jeweils über eine Spindel betätigbar sind und die hin-
tereinander geschaltet angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass Sensoren (21, 22) zur Ermitt-
lung von Wassermengenstrom und -temperatur an-
geordnet sind, die mit einer Steuer- und Regelvor-
richtung verbunden sind, über welche die Durchfluss-
menge und Temperatur des Wassermengenstroms 
einstellbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mengenventil als Mehrwege-
ventil (4) ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mehrwegeventil (4) derart 
ausgebildet ist, dass über die Spindel (42) sowohl die 
Zuordnung des zu versorgenden Ablaufs als auch die 
Durchflussmenge des Wassermengenstroms ein-

stellbar ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Misch-
ventil derart gestaltet ist, dass im geschlossenen Zu-
stand des Mischventils ein Vermischen der Mengen-
ströme der Zuflussleitungen, an die es angeschlos-
sen ist, verhindert ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Mischventil 
(3) und Mengenventil (4) über eine Leitung (13) mit-
einander verbunden sind, in der ein Durchflusssen-
sor (21) zur Messung des Wassermengenstroms an-
geordnet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Men-
genventil (4) ein Temperatursensor (22) zur Ermitt-
lung der Temperatur des über das Mischventil (5) zu-
geleiteten Wassermengenstroms angeordnet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Temperatursensor (22) im 
Zufluss des Mengenventils (4) angeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Temperatursensor (22) in der 
Spindel (42) des Mengenventils (4) angeordnet ist.

9.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Misch-
ventil (3) mit einem Antrieb (5) verbunden ist, über 
den es betätigbar ist und der mit der Steuer- und Re-
geleinrichtung verbunden ist.

10.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Men-
genventil (4) mit einem Antrieb (6) verbunden ist, 
über den es betätigbar ist und der mit der Steuer- und 
Regeleinrichtung verbunden ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Antrieb 
(5, 6) einen Elektromotor umfasst, der eine Welle (51, 
61) antreibt, die über eine Verzahnung (52, 62) mit 
der Spindel (32, 42) des Mischventils (3) bzw. Men-
genventils (4) verbunden ist.

12.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl 
das Mischventil (3) als auch das Mengenventil (4) ein 
Kopfstück (31, 41) aufweisen, das von einer in die-
sem radial geführten Spindel (32, 42) mittig durch-
setzt ist, und in das seitlich wenigstens ein Fenster 
(311) eingebracht ist und das auf seiner der Spindel 
(32, 42) entgegengesetzten Seite eine Einlassschei-
be (34, 44) mit zwei Durchtrittsöffnungen (351, 451) 
aufnimmt, wobei die Durchflussrichtung des Wasser-
mengenstroms in dem Mengenventil (4) entgegenge-
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setzt der Durchflussrichtung im Mischventil (3) ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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