
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
61

7 
56

9
A

1
*EP003617569A1*

(11) EP 3 617 569 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
04.03.2020 Patentblatt 2020/10

(21) Anmeldenummer: 18191062.1

(22) Anmeldetag: 28.08.2018

(51) Int Cl.:
F16K 15/14 (2006.01) F16L 21/00 (2006.01)

E03B 7/04 (2006.01) E03B 7/09 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(71) Anmelder: Georg Fischer JRG AG
4450 Sissach (CH)

(72) Erfinder:  
• BÜRLI, Stephan

4402 Frenkendorf (CH)
• BENZINGER, Oliver

78343 Hemmenhofen (DE)

(74) Vertreter: Fenner, Seraina
Georg Fischer AG 
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen (CH)

(54) ANSCHLUSSARMATUR SOWIE WASSERLEITUNGSSYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft eine Anschlussarmatur (1)
zum strömungstechnischen Anschließen einer Ringlei-
tung an eine Hauptleitung, mit einem ersten Hauptlei-
tungsanschluss (3) und einem zweiten Hauptleitungsan-
schluss (4) zum Anschließen der Hauptleitung sowie ei-
nem ersten Ringleitungsanschluss (5) und einem zwei-
ten Ringleitungsanschluss (6) zum Anschließen der
Ringleitung, wobei der erste Hauptleitungsanschluss (3)
und erste Ringleitungsanschluss (5) unmittelbar an eine
Verbindungsleitung (2) strömungstechnisch ange-
schlossen sind, die über ein Querschnittsverstellelement
(9) in eine Verbindungskammer (8) einmündet, an die
der zweite Hauptleitungsanschluss (4) auf der dem ers-

ten Hauptleitungsanschluss (3) strömungstechnisch ab-
gewandten Seite angeschlossen ist. Dabei ist vorgese-
hen, dass der zweite Ringleitungsanschluss (6) über ei-
nen von der Verbindungsleitung (2) begrenzten Rin-
graum (15) strömungstechnisch an die Verbindungs-
kammer (8) angeschlossen ist, sodass im Schnitt gese-
hen die Verbindungsleitung (2) eine Mündungsöffnung
(16) des zweiten Ringleitungsanschlusses (6) in den Rin-
graum (15) vollständig übergreift und das Querschnitts-
verstellelement (9) vollständig auf einer dem ersten Ring-
leitungsanschluss (5) abgewandten Seite der Mün-
dungsöffnung (16) angeordnet ist. Die Erfindung betrifft
weiterhin ein Wasserleitungssystem für ein Gebäude.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschlussarmatur
zum strömungstechnischen Anschließen einer Ringlei-
tung an eine Hauptleitung, mit einem ersten Hauptlei-
tungsanschluss und einem zweiten Hauptleitungsan-
schluss zum Anschließen der Hauptleitung sowie einem
ersten Ringleitungsanschluss und einem zweiten Ring-
leitungsanschluss zum Anschließen der Ringleitung, wo-
bei der erste Hauptleitungsanschluss und der erste Ring-
leitungsanschluss unmittelbar an eine Verbindungslei-
tung strömungstechnisch angeschlossen sind, die über
ein Querschnittsverstellelement in eine Verbindungs-
kammer einmündet, an die der zweite Hauptleitungsan-
schluss auf der dem ersten Hauptleitungsanschluss strö-
mungstechnisch abgewandten Seite angeschlossen ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist beispielsweise
die Druckschrift EP 2 592 191 A2 bekannt. Diese be-
schreibt ein rohrförmiges Verbindungselement mit einer
ersten Öffnung, einer zweiten Öffnung, einem ersten Ver-
bindungsabschnitt, einem zweiten Verbindungabschnitt,
einem Düsenabschnitt und einem Kontrollbereich, wobei
der erste Verbindungsabschnitt mit einem ersten An-
schlussstück verbindbar ist, wobei der zweite Verbin-
dungsabschnitt mit einem zweiten Anschlussstück ver-
bindbar ist, wobei der Düsenabschnitt in das zweite An-
schlussstück einführbar ist, und wobei nach der Verbin-
dung mit dem ersten Anschlussstück und dem zweiten
Anschlussstück der Kontrollbereich von außen sichtbar
ist.
[0003] Weiterhin beschreibt die Druckschrift EP 2 843
141 A1 eine Treibstrahldüse zum Einbauen in Brauch-
oder Trinkwasserleitungssysteme eines Gebäudes wie
auch in Reinstwasserleitungssysteme, vorzugweise in
der Hauptleitung, wobei mindestens eine Ringleitung an
der Hauptleitung angeordnet ist und wobei die Treib-
strahldüse zwischen den Abzweigarmaturen der Ring-
leitung angeordnet ist, wobei die Treibstrahldüse eine
Einlassöffnung und eine Auslassöffnung aufweist. Dabei
ist vorgesehen, dass die Querschnittsfläche der Einlas-
söffnung konstant ist und die Querschnittsfläche der Aus-
lassöffnung veränderbar ist.
[0004] Schließlich beschreibt die Druckschrift EP 2
167 740 B1 eine Anschlussarmatur zum Anschließen ei-
ner Ringleitung mit mindestens einem Verbraucher an
einen Stockwerks- beziehungsweise Steigrohrstrang mit
an den Strang anschließbaren Ein- und Auslassöffnun-
gen, einer dazwischenliegenden Einfädelöffnung für die
Ringleitung, der in Strömungsrichtung eine Querschnitts-
verengung vorgelagert ist, welche durch den Venturi-Ef-
fekt in einem Bereich der Einfädelöffnung einen niedri-
geren Druck erzeugt. Dabei sind Mittel zum Variieren der
Durchtrittsfläche der Querschnittsverengung vorgese-
hen.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Anschluss-
armatur zum strömungstechnischen Anschließen einer
Ringleitung an eine Hauptleitung vorzuschlagen, welche
gegenüber bekannten Anschlussarmaturen Vorteile auf-

weist, insbesondere eine besonders hohe Effizienz bei
der Erzeugung einer Spülströmung in der Ringleitung bei
einer Durchströmung der Hauptleitung aufweist, also bei-
spielsweise während eines bestimmungsgemäßen Be-
triebs ein großes Verhältnis zwischen einer Druckdiffe-
renz zwischen dem ersten Ringleitungsanschluss und
dem zweiten Ringleitungsanschluss oder einem Mas-
senstrom durch die Ringleitung einerseits und einem
Druckverlust über die Anschlussarmatur hinweg ande-
rerseits.
[0006] Dies wird erfindungsgemäß mit einer An-
schlussarmatur mit den Merkmalen des Anspruchs 1 er-
reicht. Dabei ist vorgesehen, dass der zweite Ringlei-
tungsanschluss über einen von der Verbindungsleitung
begrenzten Ringraum strömungstechnisch an die Ver-
bindungskammer angeschlossen ist, sodass im Schnitt
gesehen die Verbindungsleitung eine Mündungsöffnung
des zweiten Ringleitungsanschlusses in den Ringraum
vollständig übergreift und das Querschnittsverstellele-
ment vollständig auf einer dem ersten Ringleitungsan-
schluss abgewandten Seite der Mündungsöffnung an-
geordnet ist.
[0007] Die Anschlussarmatur ist beispielsweise Be-
standteil eines Wasserleitungssystems, welches über
die Hauptleitung und die wenigstens eine Ringleitung
verfügt. Die Ringleitung ist im Rahmen des Wasserlei-
tungssystems über die Anschlussarmatur strömungs-
technisch an die Hauptleitung angeschlossen. Hierzu ist
die Hauptleitung einerseits an den ersten Hauptleitungs-
anschluss und andererseits an den zweiten Hauptlei-
tungsanschluss der Anschlussarmatur angeschlossen,
wohingegen die Ringleitung einerseits an den ersten
Ringleitungsanschluss und andererseits an den zweiten
Ringleitungsanschluss der Anschlussarmatur strö-
mungstechnisch angeschlossen ist. Das Wasserlei-
tungssystem kann über eine beliebige Anzahl an Ring-
leitungen verfügen, welche strömungstechnisch nachei-
nander jeweils über eine Anschlussarmatur der beschrie-
benen Art an die Hauptleitung angeschlossen sind.
Schlussendlich liegen also ebenso viele Anschlussarma-
turen wie Ringleitungen vor.
[0008] In der Ringleitung ist vorzugsweise wenigstens
ein Wasserverbraucher angeordnet, sodass der wenigs-
tens eine Wasserverbraucher über die Ringleitung und
die Anschlussarmatur an die Hauptleitung strömungs-
technisch angeschlossen ist. Vorzugsweise ist in meh-
reren der Ringleitungen jeweils wenigstens ein solcher
Wasserverbraucher strömungstechnisch angeordnet,
insbesondere in allen Ringleitungen. Unter dem Wasser-
verbraucher ist beispielsweise eine Wasserabgabestelle
zu verstehen, vorzugsweise eine sanitäre Wasserabga-
bestelle. Eine solche kann beispielsweise ein Wasser-
hahn, eine Toilettenspülung oder eine Duscharmatur
sein.
[0009] Das Wasserleitungssystem kann beispielswei-
se als Brauchwasserleitungssystem oder als Trinkwas-
serleitungssystem ausgestaltet sein. Das Trinkwasser-
leitungssystem kann wiederum als Kaltwasserleitungs-
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system oder als Warmwasserleitungssystem vorliegen.
Im Bereich von Brauch- und Trinkwasser wird aus hygi-
enischen Gründen ein häufiger Wasseraustausch ange-
strebt, insbesondere in der wenigstens einen Ringleitung
beziehungsweise in solchen der Ringleitungen, welche
selten genutzt beziehungsweise durchströmt werden.
Ein solcher Wasseraustausch kann aktiv, insbesondere
mittels einer Pumpe, oder passiv, mittels der beschrie-
benen Anschlussarmatur, erfolgen.
[0010] In der Anschlussarmatur ist das Querschnitts-
verstellelement angeordnet, mittels welchem eine Quer-
schnittsverengung in der Hauptleitung bewirkt werden
kann. Bei Vorliegen der Querschnittsverengung wird in
der Ringleitung eine Spielströmung erzeugt, durch wel-
che schlussendlich der Wasseraustausch in der Ringlei-
tung erzwungen wird. Die Anschlussarmatur ist insoweit
derart ausgestaltet, dass bei einer Durchströmung der
Hauptleitung und einer dadurch bewirkten Durchströ-
mung der Anschlussarmatur die Spülströmung in der
Ringleitung erzeugt wird. Insbesondere ist die An-
schlussarmatur derart ausgestaltet, dass bei einer
Durchströmung der Anschlussarmatur von dem ersten
Hauptleitungsanschluss hin zu dem zweiten Hauptlei-
tungsanschluss eine Spülströmung in der Ringleitung
ausgehend von dem ersten Ringleitungsanschluss hin
zu dem zweiten Ringleitungsanschluss erzeugt wird.
[0011] Hierzu ist das Querschnittsverstellelement, mit-
tels welchem die Querschnittsverengung bewirkt werden
kann, in der Anschlussarmatur strömungstechnisch zwi-
schen dem ersten Hauptleitungsanschluss und dem
zweiten Hauptleitungsanschluss angeordnet. Der erste
Ringleitungsanschluss zweigt strömungstechnisch ge-
sehen einerseits des Querschnittsverstellelements und
der zweite Ringleitungsanschluss andererseits des
Querschnittsverstellelements von einer den ersten
Hauptleitungsanschluss und den zweiten Hauptleitungs-
anschluss verbindenden Strömungsverbindung ab. Mit-
tels des Querschnittsverstellelements kann ein Durch-
strömungsquerschnitt beziehungsweise eine Durchströ-
mungsquerschnittsfläche eingestellt werden. Je größer
die mittels des Querschnittsverstellelements eingestellte
Querschnittsverengung ist, also je kleiner eine mittels
des Querschnittsverstellelements eingestellte Durch-
strömungsquerschnittsfläche ist, umso stärker ist - bei
gegebener Durchströmung der Hauptleitung - die in der
Ringleitung bewirkte Spülströmung. Durch eine derartige
Ausgestaltung der Anschlussarmatur kann auch in Ring-
leitungen, die kaum beziehungsweise selten durchströmt
werden, ein hinreichender Wasseraustausch stattfinden,
wodurch eine gute Wasserqualität erhalten bleibt.
[0012] Die Anschlussarmatur verfügt über die Verbin-
dungsleitung und die Verbindungskammer. Der erste
Hauptleitungsanschluss und der erste Ringleitungsan-
schluss sind unmittelbar an die Verbindungsleitung strö-
mungstechnisch angeschlossen, wohingegen der zweite
Hauptleitungsanschluss an die Verbindungskammer an-
geschlossen ist. In anderen Worten sind der erste Haupt-
leitungsanschluss und der zweite Hauptleitungsan-

schluss strömungstechnisch über die Verbindungslei-
tung und die Verbindungskammer strömungstechnisch
aneinander angeschlossen. Strömungstechnisch zwi-
schen der Verbindungsleitung und der Verbindungskam-
mer liegt das Querschnittsverstellelement vor, sodass
die Verbindungsleitung ausschließlich über das Quer-
schnittsverstellelement strömungstechnisch an die Ver-
bindungskammer angeschlossen ist beziehungsweise
umgekehrt.
[0013] Zusätzlich zu dem zweiten Hauptleitungsan-
schluss ist der zweite Ringleitungsanschluss an die Ver-
bindungskammer strömungstechnisch angeschlossen.
Dies bedeutet in anderen Worten, dass strömungstech-
nisch einerseits des Querschnittsverstellelements der
erste Hauptleitungsanschluss und der erste Ringlei-
tungsanschluss an die Verbindungsleitung angeschlos-
sen sind, wohingegen strömungstechnisch andererseits
des Querschnittsverstellelements der zweite Hauptlei-
tungsanschluss und der zweite Ringleitungsanschluss
an die Verbindungskammer angeschlossen sind. Es ist
also vorgesehen, dass innerhalb der Anschlussarmatur
der erste Hauptleitungsanschluss und der erste Ringlei-
tungsanschluss ausschließlich über das Querschnitts-
verstellelement strömungstechnisch an den zweiten
Hauptleitungsanschluss und den zweiten Ringleitungs-
anschluss angeschlossen sind. Bei einer Durchströmung
der Anschlussarmatur von dem ersten Hauptleitungan-
schluss in Richtung des zweiten Hauptleitungsanschlus-
ses tritt über das Querschnittsverstellelement zumindest
zeitweise ein Druckverlust auf, durch welchen eine
Druckdifferenz zwischen einem in dem ersten Ringlei-
tungsanschluss vorliegenden Druck und einem in dem
zweiten Ringleitungsanschluss vorliegenden Druck be-
wirkt wird. Diese Druckdifferenz führt zu der Spülströ-
mung beziehungsweise der Durchspülung der Ringlei-
tung.
[0014] Um eine besonders effiziente Durchspülung der
Ringleitung zu bewirken, also einen hohen Massen-
durchsatz durch die Ringleitung bezogen auf den Druck-
verlust in der Hauptleitung, ist der zweite Ringleitungs-
anschluss erst stromabwärts der Verbindungsleitung
strömungstechnisch an die Verbindungskammer ange-
schlossen. Hierdurch wird überraschenderweise eine zu-
mindest teilweise Entkopplung des zweiten Ringleitungs-
anschlusses von der in der Verbindungskammer auftre-
tenden Strömung bewirkt, sodass die in der Verbin-
dungskammer vorliegenden Strömungsverhältnisse kei-
nen oder allenfalls einen geringen Einfluss auf die Ring-
leitung beziehungsweise deren Durchspülung haben.
Das bedeutet, dass die Spülströmung zumindest teilwei-
se von der Verbindungskammer strömungstechnisch
entkoppelt ist, nämlich durch die Anbindung des zweiten
Ringleitungsanschlusses an die Verbindungskammer
stromabwärts der Verbindungsleitung, insbesondere
über den Ringraum, bevorzugt ausschließlich über den
Ringraum. Unter dem Ringraum ist ein die Verbindungs-
leitung ringförmig umgreifender Raum zu verstehen, wel-
cher besonders bevorzugt in Umfangsrichtung durchge-
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hend ausgestaltet, also nicht unterbrochen ist. Der Rin-
graum weist insoweit die Form eines Zylinderrings auf,
insbesondere eines Kreiszylinderrings.
[0015] Im Schnitt gesehen, insbesondere im Längs-
schnitt bezüglich einer Hauptströmungsrichtung von
dem ersten Hauptleitungsanschluss hin zu dem zweiten
Hauptleitungsanschluss, soll die Verbindungsleitung die
Mündungsöffnung, durch welche der zweite Ringlei-
tungsanschluss in den Ringraum einmündet, vollständig
übergreifen und das Querschnitt zur Stellelement voll-
ständig auf der dem ersten Ringleitungsanschluss abge-
wandten Seite der Mündungsöffnung angeordnet sein.
Eine solche Ausgestaltung führt schlussendlich dazu,
dass die Verbindungsleitung sich von der dem ersten
Ringleitungsanschluss zugewandten Seite der Mün-
dungsöffnung bis hin zu der dem ersten Ringleitungsan-
schluss abgewandten Seite der Mündungsöffnung er-
streckt. Die Verbindungsleitung beginnt also im Schnitt
gesehen einerseits der Mündungsöffnung und endet an-
dererseits der Mündungsöffnung, sodass sie die Mün-
dungsöffnung im Schnitt gesehen vollständig übergreift.
[0016] Weil die Verbindungsleitung über das Quer-
schnittsverstellelement strömungstechnisch an die Ver-
bindungskammer angeschlossen ist, führt eine solche
Ausgestaltung der Verbindungsleitung zu der beschrie-
benen Anordnung des Querschnittsverstellelements
vollständig auf der dem ersten Hauptleitungsanschluss
abgewandten Seite der Mündungsöffnung. Besonders
bevorzugt ist gesehen also vorgesehen, dass - im Schnitt
beziehungsweise Längsschnitt gesehen - die Verbin-
dungsleitung die Mündungsöffnung des zweiten Ringlei-
tungsanschlusses in den Ringraum vollständig übergreift
und zusätzlich das Querschnittsverstellelement vollstän-
dig auf der dem ersten Ringleitungsanschluss abge-
wandten Seite der Mündungsöffnung angeordnet ist.
[0017] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Ringraum einerseits von der Verbindungslei-
tung und andererseits von einem Armaturengehäuse be-
grenzt ist, an dem der zweite Ringleitungsanschluss aus-
gebildet ist und das die Verbindungskammer einfasst.
An dem Armaturengehäuse ist zumindest der zweite
Ringleitungsanschluss ausgebildet. Zusätzlich kann an
dem Armaturengehäuse wenigstens einer der nachfol-
gend genannten Anschlüsse zusätzlich ausgebildet sein:
erster Ringleitungsanschluss, erster Hauptleitungsan-
schluss und zweiter Hauptleitungsanschluss. Besonders
bevorzugt sind mehrere, insbesondere alle, der genann-
ten Anschlüsse an dem Armaturengehäuse ausgebildet.
Das Armaturengehäuse fasst die Verbindungskammer
ein und begrenzt diese vorzugsweise in radialer Richtung
nach außen. Zusätzlich zu der Verbindungskammer be-
grenzt das Armaturengehäuse auch den Ringraum,
nämlich ebenfalls in radialer Richtung nach außen. In
radialer Richtung nach innen ist der Ringraum hingegen
von der Verbindungsleitung begrenzt. Dies ermöglicht
eine besonders kompakte und kostengünstige Ausge-
staltung der Anschlussarmatur.
[0018] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der

Erfindung sieht vor, dass die Verbindungskammer durch
eine konische Ausgestaltung eine in Richtung des zwei-
ten Hauptleitungsanschlusses abnehmende Durchströ-
mungsquerschnittsfläche aufweist. Vorzugsweise nimmt
die Durchströmungsquerschnittsfläche stetig und/oder
gleichmäßig ab. Die konische Ausgestaltung der Verbin-
dungskammer liegt besonders bevorzugt im Schnitt ge-
sehen in Überdeckung mit dem Querschnittsverstellele-
ment vor. Beispielsweise weist die konische Ausgestal-
tung im Längsschnitt gesehen Abmessungen in axialer
Richtung auf, die mindestens 25 %, mindestens 50 %
oder mindestens 75 % der Abmessungen des Quer-
schnittsverstellelements in derselben Richtung betra-
gen. Die beschriebene Ausgestaltung der Verbindungs-
kammer ermöglicht eine besonders turbulenzarme Strö-
mungsführung.
[0019] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass der zweite Ringleitungsanschluss über die
Mündungsöffnung in den Ringraum einmündet, wobei
der Ringraum zwischen der Mündungsöffnung des Ver-
bindungskammer im Schnitt gesehen zumindest be-
reichsweise eine konstanten Durchströmungsquer-
schnittsfläche aufweist. Besonders bevorzugt liegt die
konstante Durchströmungsquerschnittsfläche im Schnitt
gesehen zwischen der Mündungsöffnung und der Ver-
bindungskammer durchgehend vor. Hierdurch wird eine
besonders gleichmäßige Einströmung aus dem zweiten
Ringleitungsanschluss in den Ringraum und weiter in die
Verbindungskammer gewährleistet.
[0020] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass die konstante
Durchströmungsquerschnittsfläche des Ringraums im
Schnitt gesehen bis zu einem Leitungsende der Verbin-
dungsleitung vorliegt. Unter dem Leitungsende ist das
dem zweiten Hauptleitungsanschluss zugewandte Ende
der Verbindungsleitung, insbesondere die dem zweiten
Hauptleitungsanschluss zugewandte Stirnseite der Ver-
bindungsleitung zu verstehen. Die beschriebene Ausge-
staltung ermöglicht eine besonders gleichmäßige Ein-
strömung aus dem Ringraum in die Verbindungskam-
mer.
[0021] Eine bevorzugte weitere Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass der Ringraum einen der Verbin-
dungskammer im Schnitt gesehen abgewandten Ring-
fortsatz aufweist. Der Ringraum erstreckt sich also in die
von der Verbindungskammer abgewandte Richtung über
den zweiten Ringleitungsanschluss beziehungsweise
seine Mündungsöffnung hinaus, um den Ringfortsatz zu
bilden. Der Ringfortsatz verhindert eine abrupte Umlen-
kung des aus Richtung des zweiten Ringleitungsan-
schlusses in den Ringraum eintretenden Wassers, so-
dass übermäßige Strömungsverluste vermieden wer-
den.
[0022] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass das Querschnittsverstellelement aus
Richtung der Verbindungsleitung in die Verbindungs-
kammer hineinragt. Das Querschnittsverstellelement ist
beispielsweise einerseits an der Verbindungsleitung an-
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geordnet und/oder an ihr befestigt. Aus Richtung oder
ausgehend von der Verbindungsleitung erstreckt sich
das Querschnittsverstellelement in die Verbindungs-
kammer hinein, also in Richtung des zweiten Hauptlei-
tungsanschlusses. Besonders bevorzugt durchgreift das
Querschnittsverstellelement im Schnitt gesehen den vor-
stehend bereits erwähnten konischen Bereich der Ver-
bindungskammer vollständig und ragt in einen sich an
den konischen Bereich anschließenden zylindrischen,
insbesondere kreiszylindrischen, Bereich hinein oder zu-
mindest bis zu diesem hin. Mit einer derartigen Ausge-
staltung des Querschnittsverstellelements wird auf be-
sonders effektive Art und Weise eine Durchströmung der
Ringleitung mit der Spülströmung bewirkt.
[0023] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Querschnittsverstellelement über ein Strö-
mungswiderstandselement an die Verbindungsleitung
strömungstechnisch angeschlossen ist. Während das
Querschnittsverstellelement eine variable Durchströ-
mungsquerschnittsfläche aufweist, ist eine Durchströ-
mungsquerschnittfläche des Strömungswiderstandsele-
ments konstant. Vorzugsweise ist die Durchströmungs-
querschnittsfläche des Strömungswiderstandselements
kleiner als die der Verbindungsleitung. Das Strömungs-
widerstandselement ist strömungstechnisch zwischen
der Verbindungsleitung und dem Querschnittsverstelle-
lement angeordnet. Das Strömungswiderstandselement
stellt unabhängig von der mittels des Querschnittsver-
stellelements eingestellten Durchströmungsquer-
schnittsfläche sicher, dass stets eine Durchströmung der
Ringleitung erfolgt.
[0024] Eine weitere bevorzugte Ausführung von Erfin-
dung sieht vor, dass das Strömungswiderstandselement
ein an dem Leitungsende der Verbindungsleitung befes-
tigtes Halteelement und ein Drosselelement mit konstan-
ter Durchströmungsquerschnittsfläche aufweist, wobei
das Drosselelement über das Halteelement an der Ver-
bindungsleitung befestigt ist. Das Halteelement ist bei-
spielsweise zur formschlüssigen Befestigung an dem
Leitungsende ausgebildet. Hierzu ist an dem Halteele-
ment eine Formschlusseinrichtung ausgestaltet, welche
zum Halten des Strömungswiderstandselements an der
Verbindungsleitung mit einem Formschlussgegenele-
ment der Verbindungsleitung formschlüssig zusammen-
wirkt.
[0025] Das Drosselelement, welches die konstante
Durchströmungsquerschnittsfläche aufweist, ist über
das Halteelement an der Verbindungsleitung bezie-
hungsweise dem Leitungsende der Verbindungsleitung
befestigt. Besonders bevorzugt ist es vorgesehen, dass
das Querschnittsverstellelement über das Strömungswi-
derstandselement an der Verbindungsleitung befestigt
ist. Hierbei kann es vorgesehen sein, dass das Strö-
mungswiderstandselement und das Querschnittverstel-
lelement als ein gemeinsames Einsetzteil ausgebildet
sind, welches bei einer Montage der Anschlussarmatur
in das Armaturengehäuse eingesetzt und an der Verbin-
dungsleitung befestigt wird.

[0026] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass das Querschnittsverstellelement
mehrere Zungen aufweist, die in Umfangsrichtung um
eine Längsmittelachse des Querschnittsverstellele-
ments verteilt angeordnet sind und in radialer Richtung
zum Einstellen der Durchströmungsquerschnittsfläche
des Querschnittsverstellelements elastisch verlagerbar
sind. In anderen Worten weist das Querschnittsverstell-
element einen Mantel auf, der durch Ausbildung mehrere
Schlitze in die Zungen aufgeteilt ist. Die Zungen definie-
ren die Durchströmungsquerschnittsfläche des Quer-
schnittsverstellelements, insbesondere eine kleinste
Durchströmungsquerschnittsfläche über die gesamte
Erstreckung des Querschnittsverstellelements. Die Zun-
gen sind derart ausgestaltet, dass sie in Abhängigkeit
von einer Durchströmung der Anschlussarmatur in Rich-
tung einer größeren Durchströmungsquerschnittsfläche
ausgelenkt werden. In anderen Worten stellen die Zun-
gen eine umso größere Durchströmungsquerschnittsflä-
che des Querschnittverstellelements ein, je stärker eine
Durchströmung der Anschlussarmatur beziehungsweise
der Hauptleitung ist beziehungsweise umso größer ein
Massenstrom durch die Anschlussarmatur von dem ers-
ten Hauptleitungsanschluss in Richtung des zweiten
Hauptleitungsanschlusses ist.
[0027] Zum Einstellen der Durchströmungsquer-
schnittsfläche sind die Zungen elastisch verlagerbar, so-
dass bei Auslenkung der Zungen eine Rückstellkraft be-
wirkt wird, welche die Zungen in Richtung einer kleineren
Durchströmungsquerschnittsfläche drängt. Das derart
ausgestaltete Querschnittsverstellelement arbeitet als
reiner Strömungswiderstand und ist somit besonders ef-
fizient. Es kann vorgesehen sein, dass jeweils zwei der
Zungen in zumindest einer Stellung in Umfangsrichtung
aneinander anliegen. Dies ist insbesondere bei einer ei-
ner kleinsten Durchströmungsquerschnittsfläche des
Querschnittsverstellelements entsprechenden Stellung
der Fall.
[0028] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass der Ringraum in einem Querschnitt eine Durch-
strömungsquerschnittsfläche aufweist, die mindestens
so groß ist wie die Durchströmungsquerschnittsfläche
der Verbindungsleitung in demselben Querschnitt. Ent-
sprechend kann ein besonders hoher Durchsatz durch
den Ringraum erzielt werden. Besonders bevorzugt ist
die Durchströmungsquerschnittsfläche des Ringraums
mindestens so groß wie die Durchströmungsquer-
schnittsfläche des zweiten Ringleitungsanschlusses, so-
dass keine Einschnürung der von dem zweiten Ringlei-
tungsanschluss in Richtung der Verbindungskammer
verlaufenden Strömung erfolgt.
[0029] Schließlich kann im Rahmen einer weiteren be-
vorzugten Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen
sein, dass die Verbindungsleitung an einer Einmün-
dungsstelle des ersten Ringleitungsanschlusses eine
Durchströmungsquerschnittsfläche aufweist, die kleiner
ist als die Durchströmungsquerschnittsfläche der Verbin-
dungsleitung in dem Querschnitt, oder dass die Verbin-
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dungsleitung eine durchgehend konstante Durchströ-
mungsquerschnittsfläche aufweist. Es kann also vorge-
sehen sein, dass sich die Durchströmungsquerschnitts-
fläche der Verbindungsleitung ausgehend von der Ein-
mündungsstelle aufweitet, beispielsweise bis hin zu der
in dem bestimmten Querschnitt vorliegenden Durchströ-
mungsquerschnittsfläche der Verbindungsleitung. Es
kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Durchströ-
mungsquerschnittsfläche zumindest zwischen der Ein-
mündungsstelle des ersten Ringleitungsanschlusses
und dem vorstehend bezeichneten Querschnitt konstant
bleibt. Besonders bevorzugt weist die Verbindungslei-
tung jedoch eine durchgehend konstante Durchströ-
mungsquerschnittsfläche auf, sodass eine negative Be-
einflussung der Strömung effektiv verhindert wird.
[0030] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Wasserlei-
tungssystem für ein Gebäude, mit einer Hauptleitung,
einer Ringleitung sowie einer Anschlussarmatur, insbe-
sondere einer Anschlussarmatur gemäß den Ausführun-
gen im Rahmen dieser Beschreibung, wobei die Ringlei-
tung über die Anschlussarmatur strömungstechnisch an
die Hauptleitung angeschlossen ist und die Anschluss-
armatur über einen ersten Hauptleitungsanschluss und
einen zweiten Hauptleitungsanschluss, die an die Haupt-
leitung angeschlossen sind, sowie einen ersten Ringlei-
tungsanschluss und einen zweiten Ringleitungsan-
schluss, die an die Ringleitung angeschlossen sind, ver-
fügt, wobei der erste Hauptleitungsanschluss und der
erste Ringleitungsanschluss unmittelbar an eine Verbin-
dungsleitung strömungstechnisch angeschlossen sind,
die über ein Querschnittsverstellelement in eine Verbin-
dungkammer einmündet, an die der zweite Hauptlei-
tungsanschluss auf der dem ersten Hauptleitungsan-
schluss strömungstechnisch abgewandten Seite ange-
schlossen ist. Dabei ist vorgesehen, dass der zweite
Ringleitungsanschluss über einen von der Verbindungs-
leitung begrenzten Ringraum strömungstechnisch an die
Verbindungskammer angeschlossen ist, sodass im
Schnitt gesehen die Verbindungsleitung eine Mündungs-
öffnung des zweiten Ringleitungsanschlusses in den
Ringraum vollständig übergreift und das Querschnittver-
stellelement vollständig auf einer dem ersten Ringlei-
tungsanschluss abgewandten Seite der Mündungsöff-
nung angeordnet ist.
[0031] Auf die Vorteile einer derartigen Ausgestaltung
der Anschlussarmatur beziehungsweise des Wasserlei-
tungssystems wurde bereits hingewiesen. Sowohl das
Wasserleitungssystem als auch die Anschlussarmatur
können gemäß den Ausführungen im Rahmen dieser Be-
schreibung weitergebildet sein, sodass auf diese verwie-
sen wird.
[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her erläutert, ohne dass eine Beschränkung der Erfin-
dung erfolgt. Dabei zeigt:

Figur 1 eine schematische Längsschnittdarstellung
durch eine Anschlussarmatur für ein Wasser-

leitungssystem, wobei mittels eines Quer-
schnittsverstellelements eine erster Durch-
strömungsquerschnittsfläche eingestellt ist,

Figur 2 eine schematische Querschnittsdarstellung
der Anschlussarmatur in einem ersten Be-
reich,

Figur 3 eine schematische Querschnittsdarstellung
der Anschlussarmatur anderen Bereich, so-
wie

Figur 4 eine weitere schematische Längsschnittdar-
stellung der Anschlussarmatur, wobei mittels
des Querschnittsverstellelements eine zwei-
ter Durchströmungsquerschnittsfläche einge-
stellt ist.

[0033] Die Figur 1 zeigt eine schematische Längs-
schnittdarstellung einer Anschlussarmatur 1 zum An-
schließen einer nicht näher dargestellten Ringleitung an
eine ebenfalls nicht gezeigte Hauptleitung. Die An-
schlussarmatur 1 weist eine Verbindungsleitung 2 auf,
über die ein erster Hauptleitungsanschluss 3 und ein
zweiter Hauptleitungsanschluss 4 innerhalb der An-
schlussarmatur 1 strömungstechnisch aneinander ange-
schlossen sind. Über die Hauptleitungsanschlüsse 3 und
4 wird die Hauptleitung an die Anschlussarmatur 1 strö-
mungstechnisch angeschlossen. Ein Anschließen der
Ringleitung erfolgt über einen ersten Ringleitungsan-
schluss 5 und einen zweiten Ringleitungsanschluss 6.
Der erste Ringleitungsanschluss 5 ist über eine Mün-
dungsöffnung 7 an die Verbindungsleitung 2 angeschlos-
sen beziehungsweise mündet über diese in die Verbin-
dungsleitung 2 ein.
[0034] Gezeigt ist eine Ausgestaltung der Anschluss-
armatur 1, bei welcher der erste Hauptleitungsanschluss
3 und der erste Ringleitungsanschluss 5 jeweils unmit-
telbar an die Verbindungsleitung 2 angeschlossen sind.
Der zweite Leitungsanschluss 4 und der zweite Ringlei-
tungsanschluss 6 sind jeweils lediglich mittelbar, nämlich
über eine Verbindungskammer 8 an die Verbindungslei-
tung 2 strömungstechnisch angeschlossen. Zudem ist
strömungstechnisch zwischen der Verbindungsleitung 2
und der Verbindungskammer 8 ein Querschnittsverstel-
lelement 9 angeordnet. Dieses weist mehrere Zungen
10 auf, die in radialer Richtung bezüglich einer Längs-
mittelachse 11 des Querschnittsverstellelements 9, wel-
che mit einer Längsmittelachse der Verbindungsleitung
2 zusammenfällt, elastisch verlagerbar sind.
[0035] Das Querschnittsverstellelement 9 ist über ein
Strömungswiderstandselement 12 strömungstechnisch
an die Verbindungsleitung 2 angeschlossen, vorzugs-
weise zusätzlich über dieses an der Verbindungsleitung
2 befestigt. Beispielsweise weist das Strömungswider-
standselement 12 hierzu ein Halteelement 13 und ein
Drosselelement 14 auf. Das Drosselelement 14 ist über
das Halteelement 13 an der Verbindungsleitung 2 befes-
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tigt. Strömungstechnisch ist das Querschnittsverstelle-
lement 9 über das Drosselelement 14, welches eine kon-
stante Durchströmungsquerschnittsfläche aufweist, an
die Verbindungsleitung 2 angeschlossen. Vorzugsweise
ist das Halteelement 13 der Strömungswiderstandsele-
ments 12 wie hier dargestellt formschlüssig mit der Ver-
bindungsleitung 2 verbunden beziehungsweise an ihr
befestigt.
[0036] In der hier gezeigten Längsschnittdarstellung
ist erkennbar, dass der zweite Ringleitungsanschluss 6
über einen Ringraum 15 strömungstechnisch an die Ver-
bindungskammer 8 angeschlossen ist. Der Ringraum 15
wird zumindest bereichsweise von der Verbindungslei-
tung 2 begrenzt, insbesondere in radialer Richtung nach
innen. Hierbei ist die Verbindungsleitung 2 derart ange-
ordnet und/oder ausgebildet, dass sie eine Mündungs-
öffnung 16, an welcher der zweite Ringleitungsanschluss
6 in den Ringraum 15 einmündet, vollständig übergreift.
Zusätzlich oder alternativ ist es vorgesehen, dass das
Querschnittsverstellelement 9 vollständig auf einer dem
ersten Ringleitungsanschluss 5 abgewandten Seite der
Mündungsöffnung 16 angeordnet ist. Dies führt dazu,
dass das Querschnittsverstellelement 9 bezüglich einer
Durchströmungsrichtung der Verbindungsleitung 2
stromabwärts, insbesondere vollständig stromabwärts,
des zweiten Ringleitungsanschlusses 6 beziehungswei-
se der Mündungsöffnung 16 angeordnet ist. Besonders
bevorzugt ist das Querschnittsverstellelement 9 in Strö-
mungsrichtung beabstandet von dem zweiten Ringlei-
tungsanschluss 6 beziehungsweise der Mündungsöff-
nung 16 angeordnet, beispielsweise um einen Abstand,
der mindestens 2,5 %, mindestens 5 %, mindestens 7,5
% oder mindestens 10 % eines Innendurchmessers der
Verbindungsleitung 2 entspricht.
[0037] Eine besonders gute Strömungsführung in der
Anschlussarmatur 1 wird durch die hier dargestellte ko-
nische Ausgestaltung der Verbindungskammer 8 erzielt.
Die Verbindungskammer 8 wird außenseitig von einem
Armaturengehäuse 17 begrenzt, das auch den Ringraum
15 begrenzt. In der hier dargestellten Ausführungsform
wird der Ringraum 15 in radialer Richtung nach innen
von der Verbindungsleitung 2 und in radialer Richtung
nach außen von dem Armaturengehäuse 17 begrenzt,
wobei in dem Armaturengehäuse 17 der zweite Haupt-
leitungsanschluss 4 sowie die Mündungsöffnung 16 aus-
gebildet sind.
[0038] Die Figur 2 zeigt eine schematische Quer-
schnittsdarstellung der Anschlussarmatur 1 an den in der
Figur 1 angedeuteten Schnittmarken C-C. Angedeutet
ist eine Durchströmungsquerschnittsfläche A3 der Ver-
bindungsleitung 2.
[0039] Die Figur 3 zeigt eine weitere schematische
Querschnittsdarstellung der Anschlussarmatur 1, näm-
lich entsprechend den in der Figur 1 angedeuteten
Schnittmarken B-B. In diesem Querschnitt weist die Ver-
bindungsleitung 2 eine Durchströmungsquerschnittsflä-
che A1 auf, wohingegen der Ringraum 15 eine Durch-
strömungsquerschnittsfläche A2 aufweist. Vorzugswei-

se entsprechen sich die Durchströmungsquerschnittsflä-
chen A1 und A2. Besonders bevorzugt gilt A1 = A2 = A3.
[0040] Die Figur 4 zeigt eine weitere schematische
Längsschnittdarstellung der Anschlussarmatur 1, wobei
mittels des Querschnittsverstellelements 9 eine zweite
Durchströmungsquerschnittsfläche eingestellt ist, wel-
che von der ersten Durchströmungsquerschnittsfläche
verschieden ist. Hierzu sind die Zungen 10 in radialer
Richtung bezüglich der Längsmittelachse 11 nach außen
verlagert. Dies erfolgt selbsttätig aufgrund der Durchströ-
mung der Anschlussarmatur 1 ausgehend von dem ers-
ten Hauptleitungsanschluss 4 hin zu dem zweiten Ring-
leitungsanschluss 4.

Patentansprüche

1. Anschlussarmatur (1) zum strömungstechnischen
Anschließen einer Ringleitung an eine Hauptleitung,
mit einem ersten Hauptleitungsanschluss (3) und ei-
nem zweiten Hauptleitungsanschluss (4) zum An-
schließen der Hauptleitung sowie einem ersten
Ringleitungsanschluss (5) und einem zweiten Ring-
leitungsanschluss (6) zum Anschließen der Ringlei-
tung, wobei der erste Hauptleitungsanschluss (3)
und erste Ringleitungsanschluss (5) unmittelbar an
eine Verbindungsleitung (2) strömungstechnisch
angeschlossen sind, die über ein Querschnittsver-
stellelement (9) in eine Verbindungskammer (8) ein-
mündet, an die der zweite Hauptleitungsanschluss
(4) auf der dem ersten Hauptleitungsanschluss (3)
strömungstechnisch abgewandten Seite ange-
schlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Ringleitungsanschluss (6) über einen von der
Verbindungsleitung (2) begrenzten Ringraum (15)
strömungstechnisch an die Verbindungskammer (8)
angeschlossen ist, sodass im Schnitt gesehen die
Verbindungsleitung (2) eine Mündungsöffnung (16)
des zweiten Ringleitungsanschlusses (6) in den Rin-
graum (15) vollständig übergreift und das Quer-
schnittsverstellelement (9) vollständig auf einer dem
ersten Ringleitungsanschluss (5) abgewandten Sei-
te der Mündungsöffnung (16) angeordnet ist.

2. Anschlussarmatur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ringraum (15) einerseits
von der Verbindungsleitung (2) und andererseits von
einem Armaturengehäuse (17) begrenzt ist, an dem
der zweite Ringleitungsanschluss (6) ausgebildet ist
und das die Verbindungskammer (8) einfasst.

3. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungskammer (8) durch eine konische Aus-
gestaltung eine in Richtung des zweiten Hauptlei-
tungsanschlusses (4) abnehmende Durchströ-
mungsquerschnittsfläche aufweist.
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4. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Ringleitungsanschluss (6) über die Mün-
dungsöffnung (16) in den Ringraum (15) einmündet,
wobei der Ringraum (15) zwischen der Mündungs-
öffnung (16) und der Verbindungskammer (8) im
Schnitt gesehen zumindest bereichsweise eine kon-
stante Durchströmungsquerschnittsfläche aufweist.

5. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
konstante Durchströmungsquerschnittsfläche des
Ringraums (15) im Schnitt gesehen bis zu einem Lei-
tungsende der Verbindungsleitung (2) vorliegt.

6. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Querschnittverstellelement (9) aus Richtung der
Verbindungsleitung (2) in die Verbindungskammer
(8) hineinragt.

7. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Querschnittsverstellelement (9) über ein Strö-
mungswiderstandselement (12) an die Verbin-
dungsleitung (2) strömungstechnisch angeschlos-
sen ist.

8. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Strömungswiderstandselement (12) ein an dem Lei-
tungsende der Verbindungsleitung (2) befestigtes
Halteelement (13) und ein Drosselelement (14) mit
konstanter Durchströmungsquerschnittsfläche auf-
weist, wobei das Drosselelement (14) über das Hal-
teelement (13) an der Verbindungsleitung (2) befes-
tigt ist.

9. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Querschnittsverstellelement (9) mehrere Zungen
(10) aufweist, die in Umfangsrichtung einer Längs-
mittelachse (11) des Querschnittsverstellelements
(9) verteilt angeordnet sind und in radialer Richtung
zum Einstellen der Durchströmungsquerschnittsflä-
che des Querschnittsverstellelements (9) elastisch
verlagerbar sind.

10. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ringraum (15) in einem Querschnitt eine Durchströ-
mungsquerschnittsfläche aufweist, die mindestens
so groß ist wie die Durchströmungsquerschnittsflä-
che der Verbindungsleitung (2) in demselben Quer-
schnitt.

11. Anschlussarmatur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Verbindungsleitung (2) an einer Einmündungsstelle
(7) des ersten Ringleitungsanschlusses (5) eine
Durchströmungsquerschnittsfläche aufweist, die
kleiner ist als die Durchströmungsquerschnittsfläche
der Verbindungsleitung (2) in dem Querschnitt, oder
dass die Verbindungsleitung (2) eine durchgehend
konstante Durchströmungsquerschnittsfläche auf-
weist.

12. Wasserleitungssystem für ein Gebäude, mit einer
Hauptleitung, einer Ringleitung sowie einer An-
schlussarmatur (1), insbesondere einer Anschluss-
armatur (1) einem oder mehreren der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Ringleitung über die An-
schlussarmatur (1) strömungstechnisch an die
Hauptleitung angeschlossen ist und die Anschluss-
armatur (1) über einen ersten Hauptleitungsan-
schluss (3) und einen zweiten Hauptleitungsan-
schluss (4), die an die Hauptleitung angeschlossen
sind, sowie einen ersten Ringleitungsanschluss (5)
und einen zweiten Ringleitungsanschluss (6), die an
die Ringleitung angeschlossen sind, verfügt, wobei
der erste Hauptleitungsanschluss (3) und der erste
Ringleitungsanschluss (5) unmittelbar an eine Ver-
bindungsleitung (2) strömungstechnisch ange-
schlossen sind, die über ein Querschnittsverstelle-
lement (9) in eine Verbindungskammer (8) einmün-
det, an die der zweite Hauptleitungsanschluss (4)
auf der dem ersten Hauptleitungsanschluss (3) strö-
mungstechnisch abgewandten Seite angeschlos-
sen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Ringleitungsanschluss (6) über einen von der Ver-
bindungsleitung (2) begrenzten Ringraum (15) strö-
mungstechnisch an die Verbindungskammer (8) an-
geschlossen ist, sodass im Schnitt gesehen die Ver-
bindungsleitung (2) eine Mündungsöffnung (16) des
zweiten Ringleitungsanschlusses (6) in den Rin-
graum (15) vollständig übergreift und das Quer-
schnittsverstellelement (9) vollständig auf einer dem
ersten Ringleitungsanschluss (5) abgewandten Sei-
te der Mündungsöffnung (16) angeordnet ist.
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