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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Armatur für einen
Durchlauf-Wassererhitzer nach dem Oberbegriff des
ersten Patentanspruches.

Stand der Technik

[0002] Derartige Armaturen für Durchlauf-Wasserer-
hitzer gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Sie
dienen zur Steuerung des Gasdurchflusses zu einem
Brenner eines Wärmetauschers in Abhängigkeit vom
Wasserdurchlauf.
[0003] So ist in der deutschen Offenlegungsschrift DE
198 25 046 A1 eine Gasarmatur für einen brennerbe-
heizten Wasserheizer beschrieben, die zuströmseitig ein
Hauptgasventil aufweist, das mit einem Durchflussmes-
ser verbunden ist. Dem Hauptgasventil ist ein Wasser-
mangelventil nachgeschaltet, das mit dem Durchfluss-
messer verbunden ist. Dem Wassermangelventil ist wie-
derum ein mit einer Auswerteschaltung verbundenes
thermostatisch gesteuertes Ventil nachgeschaltet. Beim
Betrieb des Wasserheizers kann mittels zweier Bedie-
nelemente einerseits der Wasserdurchsatz und anderer-
seits die Temperatur des abströmenden Warmwassers
eingestellt werden.
[0004] Aus der EP 1 170 549 A2 ist ein gasbeheizter
Durchlauferhitzer mit einem von einem Brenner beheiz-
ten Wärmetauscher bekannt, dem ein Wasserventil in
einem Wasserschalter vorgeschaltet ist und dem gassei-
tig Gasventile vorgeschaltet sind, von denen eines vom
Wasserschalter und ein anderes von einem gasdruck-
gesteuerten Servoventil gesteuert ist. Während über ei-
ne erste Handhabe ein dem vom Servoventil vorgeschal-
tetem Gasventil nachgeschaltetes Justierventil betätigt
wird, kann über eine zweite Handhabe das Wasserventil
betätigt werden.
[0005] Einen ähnlichen Aufbau weist ein in der Offen-
legungsschrift DE 100 30 118 A1 beschriebener gasbe-
heizter Durchlaufwassererhitzer auf. Auch hier sind zwei
Handhaben vorhanden, über welche die Bedienung des
Durchlaufwassererhitzers erfolgt.
[0006] Auch in der österreichischen Patentschrift AT
406 611 B wird ein Wasserheizer gezeigt, der zwei Be-
dienelemente, in dieser Ausführung ein Bedienknopf und
ein Zündknopf, aufweist.
[0007] Bei allen diesen Armaturen ist es von Nachteil,
dass für die Ein-/Ausschaltung des Durchlauf-Wasser-
erhitzers oder die Einstellung der gewünschten Betrieb-
sparameter, wie Wassertemperatur und Wassermenge
zwei separate Bedienelemente benötigt werden, für die
entsprechende Durchbrüche in der Außenwand der Ar-
matur vorhanden und damit selbstredend auch abge-
dichtet werden müssen. Desweiteren ist dadurch der Auf-
bau aufwendiger und die Bedienung durch den Anwen-
der umständlicher.

Darstellung der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde bei
einer Armatur für einen Durchlauf-Wassererhitzer nach
dem Oberbegriff des ersten Patentanspruches eine ein-
fache und übersichtlichere manuelle Bedienung zu ge-
währleisten, indem nur ein Bedienelement betätigt wer-
den muss. Auf Grund der Verringerung der Durchbrüche
durch die Gehäusewandung der Armatur wird gleichzei-
tig die Gefahr des Auftretens von Undichtigkeiten herab-
gesetzt. Weiterhin soll der Herstellungsaufwand mini-
miert werden.
[0009] Erfindungsgemäß wird das Problem dadurch
gelöst, dass auf der aus dem wasserführenden Gehäuse
herausragenden Spindel zusätzlich zum Bedienelement
ein Schaltelement drehbar gelagert ist, wobei eine Dreh-
bewegung des Bedienelements über Mitnehmer auf das
Schaltelement übertragbar ist. Dieses Schaltelement
weist desweiteren eine Schaltkontur auf, über die ein fest
angeordneter Mikroschalter betätigbar ist. Über diesen
Mikroschalter ist eine elektronische Zünd- und Überwa-
chungseinrichtung elektrisch ansteuerbar, über die mit-
tels eines elektrisch ansteuerbaren Ventils der Gaszu-
fluss zum Brenner absperrbar ist.
[0010] Damit wurde eine Lösung gefunden, mit der die
weiter oben genannten Nachteile des Standes der Tech-
nik beseitigt wurden. Durch die manuelle Betätigung nur
eines einzigen Bedienelementes ist eine manuelle Au-
ßer- / Inbetriebnahme des Durchlauf- Wassererhitzers
sowie eine Einstellung des Wasserdurchflusses auf ei-
nen vorgegebenen Wert entsprechend den Versor-
gungsbedingungen bzw. eines manuellen Ausgleiches
der Schwankungen der Kaltwassertemperatur möglich.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0012] Um den Herstellungsaufwand noch weiter zu
verringern erweist es sich als günstige Ausgestaltung der
Armatur, wenn das zum Absperren des Gaszuflusses
über das Bedienelement dienende Ventil durch das zur
elektronischen Zünd- und Überwachungseinrichtung zu-
gehörige Servoventil gebildet wird.
[0013] Eine einfache und sichere Möglichkeit, um die
Drehbewegung des Bedienelements auf das Schaltele-
ment zu übertragen lässt sich dadurch realisieren, dass
der Mitnehmer durch ein oder mehrere am Bedienele-
ment befindliche Rippen gebildet wird, die in am Schal-
telement befindliche Schlitze hineinragen.
[0014] Um eine sichere Fixierung von Bedienelement
und Schaltelement in Längsrichtung zu gewährleisten ist
es vorteilhaft, wenn das Schaltelement über Rasthaken
mit dem Bedienelement verbunden ist.

Ausführungsbeispiel

[0015] Anhand eines Ausführungsbeispiels wird die er-
findungsgemäße Armatur für einen Durchlauf-Wasser-
erhitzer nachstehend unter Zuhilfenahme der Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigen:
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Fig. 1 eine Ausführung einer Armatur für einen Durch-
lauf-Wassererhitzer im ausgeschalteten Zu-
stand,

Fig. 2 eine Ansicht A der Armatur für einen Durchlauf-
Wassererhitzer aus Fig.1 im ausgeschalteten
Zustand,

Fig. 3 eine Ansicht B der Armatur für einen Durchlauf-
Wassererhitzer aus Fig. 2 im eingeschalteten
Zustand,

Fig. 4 eine Ansicht C der Armatur für einen Durchlauf-
Wassererhitzer aus Fig. 3 im eingeschalteten
Zustand.

[0016] Die in den Figuren dargestellte beispielhafte er-
findungsgemäße Armatur für einen Durchlauf-Wasser-
erhitzer dient zur Steuerung des Gasdurchflusses zu ei-
nem Brenner eines nicht dargestellten Wärmetauschers
in Abhängigkeit vom Wasserdurchlauf. Der Brenner be-
steht in diesem Ausführungsbeispiel aus einem nicht dar-
gestellten Zündbrenner und einem ebenfalls nicht dar-
gestellten Hauptbrenner. Die Armatur besteht aus:

• einem den Wasserdurchlauf zum Wärmetauscher
steuernden Wasserteil 1,

• einem den Gasdurchlauf zum Brenner in Abhängig-
keit vom Wasserdurchlauf steuernden Gasteil 2,

• einer elektronischen Zünd- und Überwachungsein-
richtung 3.

[0017] Im Gasteil 2 sind neben anderen, dem Fach-
mann bekannten und daher hier nicht weiter erläuterten
Bauteilen ein Stellventil und ein Hauptventil unterge-
bracht. Das Hauptventil wird über eine dem Fachmann
ebenfalls bekannte elektronische Zünd- und Überwa-
chungseinrichtung 3, auch als sogenannter Feuerungs-
automat bekannt, angesteuert, die mit dem Gasteil 2 ver-
bunden ist.
[0018] Das Stellventil wird über eine Übertragung 4 an-
gesteuert, die die vom Wasserdurchlauf abhängige Be-
wegung einer im Wasserteil 1 befindlichen Wassermem-
bran aus dem Innenraum des wasserführenden Gehäu-
ses 5 an die Außenseite und sodann von dort in das
gasführende Gehäuse 6 des Gasteiles 2 zum Stellventil
überträgt.
[0019] Im wasserführenden Gehäuse 6 befinden sich
weiterhin, neben anderen dem Fachmann bekannten
und daher ebenfalls nicht weiter erläuterten Bauteilen,
eine Venturidüse und ein Voreinstellglied, das die Ein-
stellung des Wasserdurchflusses auf einen vorgegebe-
nen Wert entsprechend den Versorgungsbedingungen
erlaubt. Dieses Voreinstellglied dient gleichzeitig als
Temperaturkorrektor, d.h. es ermöglicht den manuellen
Ausgleich der Schwankungen der Kaltwassertempera-
tur.
[0020] Zur Ermöglichung der manuellen Betätigung
ragt eine mit dem Voreinstellglied verbundene Spindel 7
aus dem wasserführenden Gehäuse 5 heraus, auf der
ein Bedienelement 8 befestigt ist. Zusätzlich zum Bedie-

nelement 8 ist auf der aus dem wasserführenden Ge-
häuse 5 herausragenden Spindel 7 ein Schaltelement 9
drehbar gelagert, wobei eine Drehbewegung des Bedie-
nelements 8 über einen Mitnehmer auf das Schaltele-
ment 9 übertragbar ist.
[0021] Der Mitnehmer wird in diesem Ausführungsbei-
spiel in günstiger Weise durch mehrere am Bedienele-
ment 8 befindliche axiale Rippen 10 gebildet, die in ihnen
zugeordnete am Schaltelement 9 befindliche axiale
Schlitze 11 hineinragen. Um auch eine Lagefixierung des
Schaltelements 9 in Längsrichtung der Spindel 7 zu ge-
währleisten, weisen Bedienelement 8 und Schaltelement
9 einander zugewandte Rasthaken 12 auf, die eine zu-
verlässige Verbindung gewährleisten.
[0022] Das Schaltelement 9 besitzt desweiteren eine
Schaltkontur 13, über die ein in diesem Ausführungsbei-
spiel am gasführenden Gehäuse 6 fest angeordneter Mi-
kroschalter 14 betätigbar ist. Der Mikroschalter 14 ist
elektrisch mit der elektronischen Zünd- und Überwa-
chungseinrichtung 3 verbunden.
[0023] Die Wirkungsweise der in den Figuren darge-
stellten Armatur für einen Durchlauf-Wassererhitzer ist
wie folgt:
[0024] In den Figuren 1 und 2 ist eine Ausführung einer
erfindungsgemäßen Armatur für einen Durchlauf-Was-
sererhitzer im ausgeschalteten Zustand gezeigt. Das Be-
dienelement 8 befindet sich in der Aus-Stellung. Dabei
ist das Schaltelement 9 so weit gedreht, dass die Schalt-
kontur 13 den Taster 15 des Mikroschalters 14 freigege-
ben hat. Über die elektronische Zünd- und Überwa-
chungseinrichtung 3 wird dadurch die Gaszufuhr zum
Brenner abgesperrt und unabhängig von einer Wasse-
rentnahme an einer dem Durchlauf-Wassererhitzer
nachgeordneten Wasserzapfstelle bleibt dieser im aus-
geschalteten Zustand.
[0025] Um die Armatur einzuschalten muss das Be-
dienungselement 8 so weit gedreht werden, dass es sich
im möglichen Stellbereich zur Verstellung des Wasser-
durchflusses bzw. des manuellen Ausgleichs der
Schwankungen der Kaltwassertemperatur befindet, so
wie es beispielsweise in den Figuren 3 und 4 dargestellt
ist.
[0026] Sobald dann an einer nachgeordneten Zapf-
stelle eine Wasserentnahme erfolgt wird über die elek-
tronische Zünd- und Überwachungseinrichtung 3 die
Gaszufuhr zum Brenner des Wärmetauschers geöffnet
und das Gas gezündet. Der Brenner bleibt in Betrieb, bis
keine Wasserentnahme mehr erfolgt. Der Durchlauf-
Wassererhitzer bleibt jedoch betriebsbereit und kann
durch eine erneute Wasserentnahme wieder in Betrieb
genommen werden.
[0027] Um den Durchlauf-Wassererhitzer manuell
auszuschalten wird das Bedienelement über den zur Ein-
stellung des Wasserdurchflusses möglichen Stellbereich
hinaus in die Aus-Stellung bewegt; wie in den Figuren 1
und 2 gezeigt. Wie bereits weiter oben erläutert, wird
dadurch die Gaszufuhr zum Brenner unabhängig von ei-
ner auftretenden Wasserentnahme abgesperrt.
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[0028] Die erfindungsgemäße Armatur für einen
Durchlauf-Wassererhitzer ist selbstredend nicht auf das
dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt.
[0029] So kann es sich beispielsweise als günstig er-
weisen, wenn die Aus-Stellung erst durch Überwindung
einer das Ende des Einstellbereiches signalisierenden,
aber überdrehbaren Rastung erreicht wird, um bei einer
gewünschten Verstellung des Wasserdurchflusses bzw.
eines manuellen Ausgleiches der Schwankungen der
Kaltwassertemperatur nicht versehentlich die Aus-Stel-
lung einzustellen.

Aufstellung der Bezugszeichen

[0030]

1 Wasserteil
2 Gasteil
3 Zünd- und Überwachungseinrichtung
4 Übertragung
5 Wasserführendes Gehäuse
6 Gasführendes Gehäuse
7 Spindel
8 Bedienelement
9 Schaltelement
10 Rippe
11 Schlitz
12 Rasthaken
13 Schaltkontur
14 Mikroschalter
15 Taster

Patentansprüche

1. Armatur für einen Durchlauf-Wassererhitzer, beste-
hend aus einem den Wasserdurchlauf zu einem
Wärmetauscher steuernden Wasserteil (1), wobei
die Wassermenge über ein auf einer aus dem was-
serführenden Gehäuse (5) herausragenden Spindel
(7) befestigtes Bedienelement (8) manuell einstell-
bar ist, einem den Gasdurchlauf zu einem atmos-
phärischem Brenner in Abhängigkeit vom Wasser-
durchlauf steuernden Gasteil (2) mit einer elektroni-
schen Zünd- und Überwachungseinrichtung (3), und
einer mechanischen Übertragung (4), die eine vom
Wasserdurchlauf abhängige und vorzugsweise
durch jeweils eine im wasserführenden Gehäuse un-
tergebrachte Venturidüse und eine Membran be-
wirkte Steuerbewegung zunächst aus dem Innen-
raum des wasserführenden Gehäuses (5) an die Au-
ßenseite und sodann von dort in das gasführende
Gehäuse (6) auf ein die Gasmenge steuerndes Ven-
til überträgt, dadurch gekennzeichnet, dass auf
der Spindel (7) ein Schaltelement (9) drehbar gela-
gert ist, wobei eine Drehbewegung des Bedienele-
ments (8) über Mitnehmer (10; 11) auf das Schalte-
lement (9) übertragbar ist, und dass das Schaltele-

ment (9) eine Schaltkontur (13) aufweist, über die
ein fest angeordneter Mikroschalter (14) betätigbar
ist, der über die elektronische Zünd- und Überwa-
chungseinrichtung (3) und ein elektrisch ansteuer-
bares Ventil den Gaszufluss zum Brenner absperrt.

2. Armatur für einen Durchlauf - Wassererhitzer nach
Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das elektrisch ansteuerbare Ventil durch das Servo-
ventil der elektronischen Zünd- und Überwachungs-
einrichtung (3) gebildet wird.

3. Armatur für einen Durchlauf - Wassererhitzer nach
Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mitnehmer (10; 11) durch ein oder
mehrere am Bedienelement (8) befindliche Rippen
(10) gebildet wird, die in am Schaltelement (9) be-
findliche Schlitze (11) hineinragen.

4. Armatur für einen Durchlauf - Wassererhitzer nach
einem oder mehreren der Patentansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltelement
(9) über Rasthaken (12 mit dem Bedienelement (8)
verbunden sind.

Claims

1. Flow control for a continuous-flow water heater, com-
prising a water part (1) controlling the passage of
water to a heat exchanger, wherein the quantity of
water can be manually set by an operating element
(8) attached to a spindle (7) projecting from the wa-
ter-carrying housing (5), a gas part (2) with an elec-
tronic ignition and monitoring device (3) controlling
as a function of the passage of water the flow of gas
to an atmospheric burner, and a mechanical trans-
mission (4) which, as a function of the passage of
water and preferably in each case by means of a
Venturi nozzle housed in the water-carrying housing
and a membrane, transmits to a valve controlling the
amount of gas a steering movement, initially from
the interior of the water-carrying housing (5) to the
exterior and then from there into the gas-carrying
housing (6), characterised in that a switching ele-
ment (9) is rotatably mounted on the spindle (7),
wherein a rotary movement of the operating element
(8) can be transmitted by drivers (10; 11) to the
switching element (9), and that the switching element
(9) has a switching contour (13) by means of which
a fixedly arranged microswitch (14) can be actuated
which shuts off the flow of gas to the burner by means
of the electronic ignition and monitoring device (3)
and an electrically actuatable valve.

2. Flow control for a continuous-flow water heater ac-
cording to claim 1, characterised in that the elec-
trically actuatable valve is formed by the servo valve
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of the electronic ignition and monitoring device (3).

3. Flow control for a continuous-flow water heater ac-
cording to claim 1 or 2, characterised in that the
driver (10;11) is formed by one or a plurality of ribs
(10) located on the operating element (8) and pro-
jecting into slots (11) located on the switching ele-
ment (9).

4. Flow control for a continuous-flow water heater ac-
cording to one or several of the claims 1 to 3, char-
acterised in that the switching element (9) is con-
nected to the operating element (8) by locking hooks
(12).

Revendications

1. Robinetterie pour un chauffe-eau instantané, cons-
titué d’une partie d’eau (1) dirigeant le débit d’eau
jusqu’à un échangeur de chaleur, la quantité d’eau
pouvant être réglée manuellement par un élément
de commande (8) fixé sur une broche (7) faisant
saillie hors du boîtier conducteur d’eau (5), d’une
partie de gaz (2) ayant un dispositif d’allumage et de
surveillance (3) électronique dirigeant le débit de gaz
jusqu’à un brûleur atmosphérique en fonction du dé-
bit d’eau, et d’une transmission mécanique (4) qui
transmet un mouvement de commande dépendant
du débit d’eau et réalisé de préférence par respec-
tivement un tube de Venturi logé dans le boîtier con-
ducteur d’eau et une membrane, d’abord à partir de
l’espace intérieur du boîtier conducteur d’eau (5) à
la face externe et ensuite, de là, dans le boîtier con-
ducteur de gaz (6) sur une vanne réglant la quantité
de gaz, caractérisée en ce qu’un élément de com-
mutation (9) est monté rotatif sur la broche (7), un
mouvement de rotation de l’élément de commande
(8) pouvant être transmis à l’élément de commuta-
tion (9) par des éléments d’entraînement (10 ; 11),
et que l’élément de commutation (9) comprend un
contour de commutation (13) par l’intermédiaire du-
quel un microcommutateur (14) monté fixe peut être
actionné qui arrête le flux de gaz vers le brûleur par
l’intermédiaire du dispositif d’allumage et de sur-
veillance (3) électronique et une vanne à commande
électrique.

2. Robinetterie pour un chauffe-eau instantané selon
la revendication 1, caractérisée en ce que la vanne
à commande électrique est formée par la servo-van-
ne du dispositif d’allumage et de surveillance (3)
électronique.

3. Robinetterie pour un chauffe-eau instantané selon
la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que l’élé-
ment d’entraînement (10 ; 11) est formé par une ou
plusieurs nervure/s (10) située/s au niveau de l’élé-

ment de commande (8) qui font saillie dans des fen-
tes (11) situées au niveau de l’élément de commu-
tation (9).

4. Robinetterie pour un chauffe-eau instantané selon
l’une ou plusieurs des revendications 1 à 3, carac-
térisée en ce que l’élément de commutation (9) est
relié à l’élément de commande (8) par des crochets
d’encliquetage (12).
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