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(54) Auslaufarmatur, Grundkörper und Auslaufkörper hierfür

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Auslaufar-
matur zum Abgeben einer zugeführten Flüssigkeit, ins-
besondere auf eine sanitäre Auslaufarmatur, mit einem
Grundkörper (1), der einen Anschluss zum Anschließen
an eine Flüssigkeitsversorgung aufweist, und einem da-

mit verbundenen Auslaufkörper (3).
Bei einer erfindungsgemäßen Auslaufarmatur ist der

Auslaufkörper als vom Grundkörper abnehmbarer Flüs-
sigkeitsbehälter ausgebildet.

Verwendung z.B. für Wasch- und Spültischarmatu-
ren in der Sanitärtechnik.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Auslaufar-
matur zum Abgeben einer zugeführten Flüssigkeit, ins-
besondere auf eine sanitäre Auslaufarmatur wie z.B. eine
Wasch- oder Spültischarmatur, mit einem Grundkörper,
der einen Anschluss zum Anschließen an eine Flüssig-
keitsversorgung aufweist, und einem damit verbundenen
Auslaufkörper sowie auf einen entsprechenden Grund-
körper und einen entsprechenden Auslaufkörper. Die Er-
findung bezieht sich auch auf einen Auslaufkörper und
auf einen Grundkörper, die zur Verwendung in einer sol-
chen Auslaufarmatur eingerichtet sind.
[0002] Auslaufarmaturen dieser Art sind insbesondere
in der Sanitärtechnik allgemein gebräuchlich, um Kalt-
und/oder Warmwasser, das von einer zugehörigen Was-
serversorgung zugeführt wird, an Waschtischen, Spülti-
schen etc. bereitzustellen. Der Grundkörper beinhaltet
typischerweise Befestigungsmittel zum Befestigen am
gewünschten Einsatzort, wie an einem Wasch- oder
Spültisch, und Mittel zur Steuerung der Wasserzufuhr,
wie ein als Zweigriffmischer, Einhebelmischer oder Ther-
mostat ausgeführtes Misch- und Absperrventil.
[0003] Herkömmlicherweise schließt der Auslaufkör-
per meist einteilig an den Grundkörper an und bildet ei-
nen rohrförmigen Auslaufstutzen. Insbesondere bei
Spültischarmaturen ist es auch bekannt, einen äußeren
Gehäuseteil des Auslaufkörpers mittels einer Steckver-
bindung lösbar am Grundkörper anbringen und abneh-
men zu können, wobei der Auslaufkörper durch ein aus
dem Grundkörper herausziehbares Schlauchteil mit dem
Grundkörper verbunden bleibt. Der Auslaufkörper kann
dadurch mit seiner Ausmündung praktisch den gesam-
ten Spültischbereich direkt erreichen.
[0004] Wenn die von der Auslaufarmatur abgegebene
Flüssigkeit temporär bevorratet werden soll, um sie an
einen entfernten Einsatzort transportieren zu können, ist
dafür herkömmlicherweise ein entsprechender Behälter
wie ein Becher, ein Krug, eine Karaffe etc., erforderlich,
der an der Auslaufarmatur mit der Flüssigkeit gefüllt wird,
indem er unter die Ausmündung des Auslaufkörpers ge-
halten wird. Beispiele sind im Haushalt der Wassertrans-
port zu Kochtöpfen, Kaffeemaschinen etc. und das Be-
füllen von Karaffen für Frischwasser zum Trinken.
[0005] Der Erfindung liegt als technisches Problem die
Bereitstellung einer insbesondere auch in der Sanitär-
technik verwendbaren Auslaufarmatur mit gegenüber
den oben erwähnten herkömmlichen Auslaufarmaturen
verbesserter Funktionalität sowie eines Grundkörpers
und eines Auslaufkörpers zugrunde, die zur Verwendung
in einer solchen Auslaufarmatur geeignet sind.
[0006] Die Erfindung löst dieses Problem durch die Be-
reitstellung einer Auslaufarmatur mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 sowie durch einen Grundkörper und einen
Auslaufkörper, die zur Verwendung in einer solchen Aus-
laufarmatur eingerichtet sind.
[0007] Bei der erfindungsgemäßen Auslaufarmatur ist
der Auslaufkörper als Flüssigkeitsbehälter ausgebildet,

d.h. er weist eine Flüssigkeitsaufnahmekammer auf, aus
der eine Ausmündung zur Flüssigkeitsabgabe abführt.
Weiter ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der Aus-
laufkörper vom Grundkörper abgenommen werden
kann, d.h. Grundkörper und Auslaufkörper sind über eine
lösbare Verbindung miteinander gekoppelt, so dass der
Auslaufkörper vom Grundkörper abgenommen und wie-
der angebracht werden kann.
[0008] Wenn der Grundkörper an die Flüssigkeitsver-
sorgung angeschlossen ist und der Auslaufkörper am
Grundkörper angebracht ist, besteht eine Fluidverbin-
dung zur Flüssigkeitszufuhr von einer Flüssigkeitsver-
sorgung zum Auslaufkörper, speziell zu deren Flüssig-
keitsaufnahmekammer. Bei der erfindungsgemäßen
Auslaufarmatur bildet der Auslaufkörper somit einen
Flüssigkeitsbehälter, der am Ort des Grundkörpers mit
Flüssigkeit von der Flüssigkeitsversorgung befüllt und
dann durch Abnehmen vom Grundkörper an einen ge-
wünschten Verwendungsort gebracht werden kann. Die
erfindungsgemäße Auslaufarmatur macht so einen zu-
sätzlichen Behälter zum Flüssigkeitstransport überflüs-
sig.
[0009] Die erfindungsgemäße Auslaufarmatur kann
insbesondere eine sanitäre Auslaufarmatur sein, z.B. ei-
ne Waschtischarmatur oder Spültischarmatur.
[0010] In einer Weiterbildung der Erfindung ist die lös-
bare Verbindung von Grundkörper und Auslaufkörper als
Steckverbindung ausgeführt, durch welche der Auslauf-
körper einfach und schnell an den Grundkörper ange-
koppelt und wieder von diesem gelöst werden kann. In
einer Ausgestaltung sind zugehörige Steckverbindungs-
mittel an einer Unterseite des Auslaufkörpers und an ei-
ner Oberseite des Grundkörpers vorgesehen. In diesem
Fall kann der Auslaufkörper mit seiner Unterseite oben
auf den Grundkörper aufgesetzt werden. In einer weite-
ren Ausgestaltung ist ein Verriegelungsmittel vorgese-
hen, mit dem die Steckverbindung des Auslaufkörpers
am Grundkörper lösbar verriegelt werden kann. Dies si-
chert gegen ein unbeabsichtigtes Abnehmen oder Ablö-
sen des Auslaufkörpers vom Grundkörper.
[0011] In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst
die Fluidverbindung einen in die Flüssigkeitsaufnahme-
kammer des Auslaufkörpers führenden Zuflusskanal im
Auslaufkörper und eine selbsttätige Abflusssperre, die
den Zuflusskanal gegen ein Abfließen von Flüssigkeit
aus der Flüssigkeitsaufnahmekammer absperrt, wenn
der Auslaufkörper vom Grundkörper abgenommen ist.
Dies verhindert, dass Flüssigkeit über den Zuflusskanal
aus der Flüssigkeitsaufnahmekammer ausläuft, wenn
der Auslaufkörper vom Grundkörper abgenommen wird.
Andererseits gibt die Abflusssperre den Zuflusskanal zur
Zufuhr von Flüssigkeit von der Flüssigkeitsversorgung in
die Flüssigkeitsaufnahmekammer frei, wenn der Aus-
laufkörper am Grundkörper angebracht ist.
[0012] In einer Weiterbildung der Erfindung beinhaltet
die Fluidverbindung zur Flüssigkeitszufuhr von der Flüs-
sigkeitsversorgung in den Auslaufkörper ein am Grund-
körper vorgesehenes, selbsttätiges Absperrventil, das in
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einer Freigabeposition gehalten wird, wenn der Auslauf-
körper am Grundkörper angebracht ist, während es eine
Absperrposition einnimmt, wenn der Auslaufkörper vom
Grundkörper abgenommen ist. Letzeres verhindert,
wenn sich der Auslaufkörper nicht am Grundkörper be-
findet, ein unerwünschtes Austreten von Flüssigkeit aus
dem Grundkörper auch dann, wenn ein vorgelagertes
Flüssigkeitszufuhr-Steuerelement, wie ein Mischerven-
til, versehentlich geöffnet wird.
[0013] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Fluidverbindung zur Flüssigkeitszufuhr von der Flüssig-
keitsversorgung in die Flüssigkeitsaufnahmekammer
des Auslaufkörpers ein Wirbelerzeugungsmittel auf,
durch das Flüssigkeit unter Bildung einer zentrifugalen
Wirbelströmung in die Flüssigkeitsaufnahmekammer
eingeleitet wird. Dies kann zum Beispiel zur Erzielung
einer entsprechend zentrifugalen Befüllcharakteristik für
die Flüssigkeitsaufnahmekammer von Vorteil sein. In ei-
ner Ausgestaltung der Erfindung beinhaltet das Wirbel-
erzeugungsmittel einen Strömungsleitkörper, der in ei-
nem Zuflusskanal oder einem Eintrittsbereich zur Flüs-
sigkeitsaufnahmekammer angeordnet ist. Der Strö-
mungsleitkörper weist mindestens eine Kammereintritts-
öffnung mit zu einer Kammerlängsrichtung querverlau-
fender Hauptkomponente und/oder einen sich in der
Kammer quer zu deren Längsrichtung erstreckenden
Strömungsleitflansch und/oder mindestens einen schräg
zu einer Zuflusskanallängsrichtung verlaufenden Strö-
mungsleitschlitz in einem Zuflusskanalabschnitt auf.
Dies stellt konstruktiv vorteilhafte Möglichkeiten dar, die
Flüssigkeit mit dem gewünschten Wirbel in die Kammer
einzuleiten.
[0014] In einer Weiterbildung der Erfindung ist ein Luft-
ansaugkanal vorgesehen, der in den Zuflusskanal im
Auslaufkörper mündet. Dadurch kann mittels Sogeffekt
Luft angesaugt und der in die Flüssigkeitsaufnahmekam-
mer einzuleitenden Flüssigkeit beigemischt werden.
Wenn gewünscht, kann dieser Luftansaugkanal zusätz-
lich als ein Abführkanal zum Abführen von Flüssigkeit
aus der Flüssigkeitsaufnahmekammer ausgelegt sein,
wenn der Auslaufkörper am Grundkörper angebracht ist.
Damit kann vermieden werden, dass Flüssigkeit uner-
wünscht lange in der Flüssigkeitsaufnahmekammer ste-
hen bleibt.
[0015] Das letztgenannte Ziel lässt sich in Weiterbil-
dung der Erfindung auch durch einen Abführkanal erzie-
len, der getrennt vom Zuflusskanal aus einem Bodenbe-
reich der Flüssigkeitsaufnahmekammer abführt und sich
in den Grundkörper erstreckt, oder ein entsprechender
Abführkanal geht in Weiterbildung der Erfindung vom Zu-
flusskanal ab, wobei ein Ventil den Abflusskanal gegen-
über dem Zuflusskanal flüssigkeitsdruckgesteuert
selbsttätig absperrt und freigibt. Die Abführkanäle kön-
nen zum Beispiel in einen Ablauf eines zugehörigen
Wasch- oder Spültischs münden.
[0016] Ein erfindungsgemäßer Grundkörper ist so aus-
gebildet, dass er für die erfindungsgemäße Auslaufar-
matur einsetzbar ist. Ebenso ist ein erfindungsgemäßer

Auslaufkörper so ausgebildet, dass er für die erfindungs-
gemäße Auslaufarmatur einsetzbar ist.
[0017] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Zeichnungen dargestellt und werden nachfolgend
beschrieben. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine Perspektivansicht einer Auslaufarmatur
vom Einhebelmischertyp mit auf einem
Grundkörper lösbar aufgesetztem Auslauf-
körper mit zylindrischer Flüssigkeitsaufnah-
mekammer und rinnenförmiger Ausmündung,

Fig. 2 eine Längsschnittansicht eines Auslaufkör-
pers mit gegenüber demjenigen von Fig. 1 mo-
difiziertem Design in einer auf einen Ab-
stellsockel aufgesetzten Position,

Fig. 3 eine detailliertere Längsschnittansicht eines
unteren Teils des Auslaufkörpers von Fig. 2,

Fig. 4 eine Längsschnittansicht eines Grundkörpers
nach Art von Fig. 1 mit aufgesetztem Auslauf-
körper nach Art der Fig. 2 und 3,

Fig. 5 eine detailliertere Längsschnittansicht einer
Variante von Fig. 4 im Übergangsbereich von
Grundkörper und Auslaufkörper,

Fig. 6 eine Querschnittansicht längs einer Linie VI-
VI von Fig. 5,

Fig. 7 eine Perspektivansicht eines im Auslaufkör-
per der Fig. 2 bis 5 verwendeten Ventil- und
Strömungsleitkörpers,

Fig. 8 eine Längsschnittansicht des Übergangsbe-
reichs zwischen Grundkörper und Auslaufkör-
per ähnlich Fig. 5 für eine weitere Auslaufar-
maturvariante,

Fig. 9 eine Längsschnittansicht des Übergangsbe-
reichs von Grundkörper und Auslaufkörper für
eine Auslaufarmaturvariante mit einem mitti-
gen Abführkanal und

Fig. 10 eine Längsschnittansicht eines Grundkörpers
mit aufgesetztem Auslaufkörper für eine wei-
tere Auslaufarmaturvariante.

[0018] Die in Fig. 1 gezeigte Auslaufarmatur eignet
sich beispielsweise als Wasch- oder Spültischarmatur
zum Abgeben von zugeführtem Wasser über einem
Wasch- oder Spültisch. Die Armatur umfasst einen
Grundkörper 1, der in einer üblichen und daher hier nicht
weiter gezeigten Weise einen Anschluss zum Anschlie-
ßen an eine Wasserversorgung aufweist und mit einem
Einhebelmischer 10 herkömmlicher Bauart versehen ist.
Auf eine obere Stirnseite des zylindrischen Grundkör-
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pers 1 ist über eine lösbare Verbindung 2 ein Auslauf-
körper 3 aufgesetzt. Durch die lösbare Verbindung 2
kann der Auslaufkörper 3 vom Grundkörper 1 abgenom-
men und wieder aufgesetzt werden. Die lösbare Verbin-
dung 2 umfasst zugehörige Verbindungsmittel an einer
Unterseite des Auslaufkörpers 3 einerseits und der obe-
ren Stirnseite des Grundkörpers 1 andererseits und kann
beispielsweise als Steckverbindung realisiert sein.
[0019] Der Auslaufkörper 3 ist als Flüssigkeitsbehälter
mit einer Flüssigkeitsaufnahmekammer 3a und einer aus
dieser abführenden Ausmündung 3b zur Flüssigkeitsab-
gabe ausgebildet. Im gezeigten Beispiel ist die Kammer
3a fluchtend zum zylindrischen Grundkörper 1 als davon
nach oben abragender Zylinder ausgebildet, aus dem in
einem oberen Bereich die rinnenförmig gestaltete Aus-
mündung 3b mit leichter Neigung nach unten ausmündet.
[0020] Durch die Gestaltung des Auslaufkörpers 3 als
ein vom Grundkörper 1 abnehmbares und die Flüssig-
keitsaufnahmekammer 3a bildendes Bauteil eignet er
sich als Wassertransportbehälter. Dazu wird die Kammer
3a, wenn der Auslaufkörper 3 auf den Grundkörper 1
aufgesetzt ist, durch Betätigen des Einhebelmischers 10
mit Wasser befüllt, wonach der Auslaufkörper 3 von
Grundkörper 1 abgenommen wird, um das in der Kam-
mer 3a befindliche Wasser an einen gewünschten Ort
zu bringen und dort über die Ausmündung 3b nach Be-
darf auszugießen.
[0021] Fig. 2 zeigt einen im Design modifizierten Aus-
laufkörper 3, wobei hier und im Folgenden zum leichteren
Verständnis gleiche Bezugszeichen nicht nur für identi-
sche, sondern auch für funktionell äquivalente Elemente
verwendet sind. Im Beispiel von Fig. 2 ist der Auslauf-
körper 3 im Bereich seiner Flüssigkeitsaufnahmekam-
mer 3a etwas bauchig erweitert und geht in seinem nach
oben anschließenden Abschnitt stetig in die leicht nach
unten geneigte Ausmündung 3b über, wobei der kreis-
runde Querschnitt der Kammer 3a in einen ovalen Aus-
mündungsquerschnitt übergeht.
[0022] In Beispiel von Fig. 2 ist der Auslaufkörper 3 auf
einen Abstellsockel 4 lösbar aufgesetzt, mit dem er auf
einer ebenen Fläche, wie einem Tisch, abgestellt werden
kann, wenn er vom Grundkörper abgenommen wurde.
So kann der Auslaufkörper 3 zum Beispiel als Tischka-
raffe verwendet werden. Der Auslaufkörper 3 ist hierbei
mit dem Abstellsockel 4 über eine lösbare Verbindung 2
verbunden, die derjenigen von Grundkörper 1 und Aus-
laufkörper 3 entspricht, auf die nachstehend eingegan-
gen wird.
[0023] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Gestaltung eines
Anschlussbereichs 5, über den der Auslaufkörper 3 mit
dem zugehörigen Grundkörper beziehungsweise optio-
nal mit einem Abstellsockel entsprechend Fig. 2 mecha-
nisch lösbar gekoppelt werden kann und der somit die
auslaufkörperseitigen Verbindungsmittel bereitstellt.
Darüber hinaus weist der Anschlussbereich 5 auch die
erforderlichen auslaufkörperseitigen Mittel zur Bereit-
stellung der benötigten Fluidverbindung zwischen Aus-
laufkörper 3 und Grundkörper 1 auf.

[0024] Fig. 4 zeigt im Längsschnitt beispielhaft eine
Realisierung für den Grundkörper 1 mit dem Einhebel-
mischer 10 gemäß Fig. 1 und den aufgesetzten, nur mit
seinem unteren Teil dargestellten Auslaufkörper 3. Fig.
5 zeigt in einer vergrößerten Darstellung den Verbin-
dungs- bzw. Kopplungsbereich zwischen Grundkörper 1
und Auslaufkörper 3.
[0025] Wie aus Fig. 3 zu erkennen, beinhaltet der An-
schlussbereich 5 einen im Wesentlichen zylindrischen
Anschlussblockkörper 5a, der in eine Bodenöffnung 6
des Auslaufkörpers 3 fluiddicht eingesetzt ist und eine
Mittenbohrung 8 aufweist, in der ein Ventilkörper 7 an-
geordnet ist. Der Ventilkörper 7 ist mit zu einer Längs-
achse 9 des Auslaufkörpers 3 identischer Längsachse
positioniert und in einem Kopfbereich 7a kegelförmig er-
weitert und korrespondiert dort mit einer als Ventilsitz
fungierenden, konischen Erweiterung 8a der Mittenboh-
rung 8. In einem Fußbereich ist in den Ventilkörper 7 ein
Fußteil 7b eingeschraubt, das hubbegrenzend in einer
unteren Erweiterung 8b der Mittenbohrung 8 geführt ist.
[0026] Im vom Grundkörper 1 abgenommenen Zu-
stand des Auslaufkörpers 3 nimmt der Ventilkörper 7 auf-
grund Schwerkraft und des Drucks von gegebenenfalls
in der Flüssigkeitsaufnahmekammer 3a befindlicher
Flüssigkeit seine in Fig. 3 gezeigte, abdichtende untere
Endstellung ein. Aus dieser wird er bei Aufsetzen des
Auslaufkörpers 3 auf den Grundkörper 1 in seine obere,
freigebende Stellung hochgedrückt, wie in den Fig. 4 und
5 gezeigt. Dadurch ist die Fluidverbindung zur Flüssig-
keitszufuhr von der Flüssigkeitsversorgung in die Flüs-
sigkeitsaufnahmekammer 3a freigegeben, wenn der
Grundkörper 1 an seine Flüssigkeitsversorgung ange-
schlossen ist. Durch Betätigen des Mischers 10 kann die
Flüssigkeitsaufnahmekammer 3a mit Wasser gefüllt wer-
den. Im gezeigten Beispiel der Fig. 4 und 5 gelangt hier-
bei Wasser von der Versorgung in eine Kartuschenkam-
mer 11a einer Kartusche 11 des Mischers 10 und von
dort durch einen ringförmigen Ventilkanal 12 eines im
Grundkörper 1 angeordneten Absperrventils in einen Zu-
flusskanal 13, der im Bereich des Auslaufkörpers 3, spe-
ziell in dessen Anschlussbereich 5, durch einen Rings-
palt gebildet ist, welcher vom Ventilkörper 7 in der Mit-
tenbohrung 8 des Anschlussblockkörpers 5a belassen
wird. Der Ventilkörper 7 bildet eine selbsttätige Abfluss-
sperre für den Zuflusskanal 13, indem er ihn bei am
Grundkörper 1 angebrachtem Auslaufkörper 3 zur Zufuhr
von Flüssigkeit in die Flüssigkeitsaufnahmekammer 3a
freigibt, wie in den Fig. 4 und 5 dargestellt, und ihn bei
vom Grundkörper 1 abgenommenem Auslaufkörper 3
gegen ein Rückfließen von Flüssigkeit aus der Flüssig-
keitsaufnahmekammer 3a absperrt, wie in Fig. 3 darge-
stellt.
[0027] Das im Grundkörper angeordnete Absperrven-
til beinhaltet einen Ventilkegel 14 und einen korrespon-
dierenden Ventilsitz 15. Der Ventilkegel 14 ist mit zur
Längsachse 9 des Auslaufkörpers 3 identischer Längs-
achse entlang dieser mit einem vorgebbaren Ventilhub
beweglich angeordnet. In der Position mit auf dem
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Grundkörper 1 aufgesetztem Auslaufkörper 3 drücken
sich die beiden Ventilkörper 7, 14 in ihre jeweilige Frei-
gabeposition, dass heißt der Auslaufkörper-Ventilkörper
7 befindet sich in seiner oberen Endstellung und der
Grundkörper-Ventilkegel 14 in einer unteren Endstel-
lung. Wenn der Auslaufkörper 3 vom Grundkörper 1 ab-
genommen wird und die Flüssigkeitszufuhr über den Mi-
scher 10 versehentlich noch nicht geschlossen wurde
oder später versehentlich geöffnet wird, drückt der in der
Kartuschenkammer 11a anstehende Wasserdruck den
Ventilkegel 14 nach oben auf seinen Ventilsitz 15 und
schließt den Ventilkanal 12. Der Ventilkegel 14 bildet
folglich mit seinem Ventilsitz 15 ein selbsttätiges Ab-
sperrventil, das bei vom Grundkörper 1 abgenommenem
Auslaufkörper und anstehendem Wasserdruck eine Ab-
sperrposition einnimmt, durch die verhindert wird, dass
versehentlich beim Aktivieren des Mischers 10 Wasser
aus dem Grundkörper 1 austritt.
[0028] Im gezeigten Beispiel ist die Verbindung von
Grundkörper 1 und Auslaufkörper 3 als lösbare Steck-
verbindung ausgebildet, wobei der Anschlussblockkör-
per 5a des Auslaufkörpers 3 in eine korrespondiere Ver-
tiefung bzw. Aufnahme 1a an der oberen Stirnseite des
Grundkörpers 1 einsetzbar ist. Das Aufstecken und das
gesteckte Halten des Auslaufkörpers 3 am Grundkörper
1 wird durch ein Verriegelungsmittel gesichert, mit dem
die Steckverbindung lösbar verriegelt wird. Wie aus den
Fig. 4 bis 6 zu erkennen, beinhaltet das Verriegelungs-
mittel einen Rastring 16, der in einer Querebene liegend
und in einer Querrichtung mit vorgebbaren Rasthub be-
weglich im Grundkörper 1 angeordnet ist, und eine damit
korrespondierende Rastnut 17 am Außenumfang des
Anschlussblockkörpers 5a des Auslaufkörpers 3. In
Querbewegungsrichtung ist der Rastring 16 auf einer
Seite mit einer Betätigungsnase 16a versehen, die sich
durch eine korrespondierende Öffnung des Grundkör-
pers 1 hindurch erstreckt und etwas aus dem Grundkör-
per 1 heraussteht. Mittels einer gegenüberliegend ange-
ordneten Druckfeder 18, die sich am Grundkörper 1 ab-
stützt, wird der Rastring 16 in seiner in Fig. 6 gezeigten
Verriegelungsstellung gehalten, in welcher er über einen
gewissen Umfangswinkel hinweg mit einem Innenrand
in die Rastnut 17 des Anschlussblockkörpers 5a des Aus-
laufkörpers 3 eingreift. Zum Entriegeln der Steckverbin-
dung drückt ein Benutzer den Rastring 16 an seiner aus
dem Grundkörper 1 vorstehenden Nase 16a gegen die
Vorspannfeder 18 aus der Rastnut 17 heraus, woraufhin
der Auslaufkörper 3 vom Grundkörper 1 nach oben ab-
genommen werden kann. Die Bewegung des Rastrings
16 wird durch zwei gegenüberliegende Paare 19a, 19b
von am Rastring 16 ausgebildeten Langlochschlitzen
und am Grundkörper 1 ausgebildeten, in die Langloch-
schlitze eingreifenden Führungszapfen geführt.
[0029] Beim Befüllen des nach oben offenen Auslauf-
behälters 3 ist darauf zu achten, dass das Wasser so in
die Kammer 3a eingeleitet wird, dass es auch bei maxi-
mal geöffnetem Mischer 10 nicht nach oben heraus-
spritzt. Eine Möglichkeit, die auch noch weitere Vorteile

haben kann, besteht darin, das Wasser in einer zentrifu-
galen Wirbelströmung in die Kammer 3a einzuleiten. Da-
zu weist die wasserzuführende Fluidverbindung ein ge-
eignetes Wirbelerzeugungsmittel auf. Im gezeigten Bei-
spiel der Fig. 3 bis 7 ist dieses Wirbelerzeugungsmittel
durch entsprechende konstruktive Gestaltung des Ven-
tilkörpers 7 realisiert. Dazu ist der Ventilkörper 7 in einem
axial etwa mittigen Abschnitt mit einem Ringbund 7c aus-
gebildet, in den schräg mit axialer Komponente und Um-
fangskomponente verlaufende Kanalschlitze 20 einge-
bracht sind. Im Zuflusskanal 13 von unten axial einströ-
mendes Wasser wird durch die schräg verlaufenden Ka-
nalschlitze 20 in eine schraubenförmige Wirbelbewe-
gung versetzt. Der Kopfteil 7a des Ventilkörpers 7 ist mit
einem radialen Abschlussringflansch 7b versehen, ge-
gen den das in die schraubenförmige Wirbelbewegung
versetzte Wasser von unten anströmt, wenn es aus dem
Zuflusskanal 13 in die Flüssigkeitsaufnahmekammer 3a
eintritt. Dadurch wird seine axiale Strömungskomponen-
te weiter in eine Querbewegung umgelenkt, so dass das
Wasser bei entsprechendem Wasserdruck als zentrifu-
galer Wirbel im Wesentlichen in einer Querebene in die
Flüssigkeitsaufnahmekammer 3a einströmt und selbige
von unten her füllt, ohne vorzeitig nach oben aus der
Kammer 3a herauszuspritzen. Gleichzeitig kann diese
wirbelförmige Wassereinströmung in die Kammer 3a ei-
nen optischen Effekt erfüllen, insbesondere wenn die
Wand des Auslaufkörpers 3 aus Glas oder einem ande-
ren transparenten Material gefertigt ist.
[0030] Die Wirbelsichtbarkeit kann weiter dadurch ge-
steigert werden, dass dem in die Kammer 3a eingeleite-
ten Wasser angesaugte Luft beigemischt wird, wobei die-
se Maßnahme wiederum je nach Fall weitere Vorteile
haben kann. Das Ausführungsbeispiel der Fig. 3 bis 7 ist
für eine derartige Luftansaugung und Luftbeimischung
eingerichtet. Dazu weist der Anschlussblockkörper 5a
des Auslaufkörpers 3 Luftansaugbohrungen 21 auf, die
zum Einen in den Zuflusskanal 13 im Bereich des Ven-
tilsitzes 8a des Ventilkörpers 7 und zum Anderen in einen
im Grundkörper 1 vorgesehenen Luftansaugkanal 22
münden, der seinerseits an einer umfangsseitigen Luft-
ansaugöffnung 22a des Grundkörpers 1 ausmündet.
Wenn das Wasser zum Befüllen der Flüssigkeitsaufnah-
mekammer 3a im Zuflusskanal 13 nach oben strömt, wird
Luft mittels Sogwirkung über die Luftansaugkanäle 21,
22 angesaugt und vom Wasser mitgerissen beziehungs-
weise diesem beigemischt. Aufgrund der Druckverhält-
nisse verhindert der Venturi-Effekt, dass Wasser in die
Luftansaugkanäle 21, 22 gelangt.
[0031] Solange der Auslaufkörper 3 auf dem Grund-
körper 1 aufgesteckt bleibt, kann er in üblicher Weise als
Wasserauslauf der Armatur fungieren. Wenn die Was-
serzufuhr gestoppt wird, bleibt das Wasser in der Flüs-
sigkeitsaufnahmekammer 3a zunächst stehen. In vielen
Fällen kann es wünschenswert sein, dass dieses Wasser
nicht zu lange steht, sondern langsam abläuft. Im gezeig-
ten Beispiel kann dies nach Schließen des Mischers 10
dadurch bewirkt werden, dass das Wasser aus der Kam-
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mer 3a über die Luftansaugkanäle 21, 22 abgeführt wird.
Von dort kann es in ein Becken des Wasch-/Spültischs
gelangen oder direkt in einen zugeordneten
Wasch-/Spültischablauf abgeleitet werden. Letzteres ist
am Beispiel von Fig. 4 in Form einer Drainagebohrung
23 des Grundkörpers 1 gezeigt, die vom Luftansaugkanal
22 zu einem üblichen, hier nicht gezeigten Wasch- oder
Spültischablauf führt. Eine vom Drainagekanal 23 am
Grundkörperumfang ausmündende Querbohrung 24 er-
möglicht, dass evtl. im Drainagekanal 23 hochgedrück-
tes Schmutzwasser dort aus dem Grundkörper 1 wieder
herausgelangen und in das Wasch-/Spülbecken zurück-
gelangen kann. Gleichzeitig kann die Querbohrung 24
als weitere Luftansaugbohrung fungieren.
[0032] Im gezeigten Beispiel sind der Anschlussblocck-
örper 5a und der zugehörige Aufnahmeraum im Grund-
körper 1 zylindrisch ausgebildet, so dass der Auslaufkör-
per 3 in beliebiger Drehstellung auf den Grundkörper 1
aufgesteckt werden kann und in seiner aufgesteckten
Position gegenüber dem Grundkörper 1 auch frei gedreht
werden kann. Optional kann zudem vorgesehen sein,
dass der Anschlussblockkörper 5a gegenüber dem rest-
lichen Auslaufkörper 3 verdrehbar ist und die Gehäuse-
wand der Kammer 3a mindestens in einer bestimmten
Drehstellung vom Anschlussblockkörper 5a gelöst wer-
den kann, z.B. für Reinigungszwecke. Dabei kann der
Anschlussblockkörper 5a in seiner verriegelten Steck-
verbindung am Grundkörper 1 verbleiben.
[0033] Fig. 8 veranschaulicht eine Variante der Aus-
laufarmatur der Fig. 2 bis 7, wobei für funktionell äquiva-
lente Elemente gleiche Bezugszeichen verwendet sind
und insoweit auf die obigen Ausführungen zum Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 bis 7 verwiesen werden kann.
Die Variante von Fig. 8 unterscheidet sich vom Beispiel
der Fig. 2 bis 7 vor allem in der Verwendung eines mo-
difizierten Ventilkörpers 7’ für den Zuflusskanal 13. Als
Abflußsperre fungiert hier eine in eine Ringnut des Ven-
tilkörpers 7’ eingelegte Gummimanschette 25, an der ei-
ne bewegliche Dichtringlippe 25a in radialer und axialer
Richtung derart abkragend angeformt ist, dass die Dicht-
lippe 25a einem Wasserdruck von unten nachgibt und
sich unter Freigabe des Zuflusskanals 13 an die Man-
schette anlegt bzw. in die Ringnut des Ventilkörpers 7’
gedrückt wird, während sie sich bei entgegengesetztem
Wasserdruck von oben aufspreizt und den Zuflusskanal
13 dicht absperrt. Somit wirkt die Gummimanschette 25
als Rückschlagventil, das die Wasserzufuhr in die Flüs-
sigkeitsaufnahmekammer 3a des Auslaufkörpers 3 frei-
gibt, während sie ein Auslaufen der Kammer 3a über den
Zuflusskanal 13 verhindert, insbesondere wenn der Aus-
laufkörper 3 vom Grundkörper 1 abgenommen wird.
[0034] Des Weiteren weist die Auslaufarmatur von Fig.
8 ein modifiziertes Wirbelerzeugungsmittel auf, um auch
hier wieder das Wasser in einem zentrifugalen Wirbel in
die Kammer 3a einzuleiten. Bei der Armatur von Fig. 8
schließt der Ventilkörper 7’ hierzu an seinem Kopfende
mit einem Querflansch 7’a ab, dessen Unterseite mit ei-
nem geeigneten Strömungsleitprofil 26 versehen ist und

durch den hindurch vom Zuflusskanal 13 in die Kammer
3a führende Strömungskanalbohrungen 27 eingebracht
sind. Das Strömungsleitprofil 26 und die Strömungska-
nalbohrungen 27 sind so gebildet, dass das im Zuflus-
skanal 13 axial nach oben strömende Wasser in einen
im Wesentlichen querverlaufenden, zentrifugalen Wirbel
umgelenkt wird und so an der Oberseite des Ventilkör-
pers 7’ in die Kammer 3a einströmt.
[0035] Fig. 9 zeigt eine weitere Variante der Auslauf-
armatur der Fig. 2 bis 7. Bei dieser Variante ist am An-
schlussblockkörper 5a ein trogförmiger Wirbelerzeu-
gungskörper 28 angebracht, der sich mit einem oberen
Querringflansch 28a radial bis annähernd zur Seiten-
wand der Flüssigkeitsaufnahmekammer 3a erstreckt und
so die Öffnung in der Bodenwand der Kammer 3a unter
Zwischenfügung eines Dichtrings fluiddicht abschließt.
Der Wirbelerzeugungskörper 28 ist umfangsseitig in
Trogbodennähe mit mehreren Einlassbohrungen 29 ver-
sehen, die im Wesentlichen in einer Querebene schräg,
d.h. mit radialer Komponente und Umfangsrichtungs-
komponente, durch die Trogseitenwand hindurchführen.
Auf diese Weise wird im Zuflusskanal 13 axial nach oben
strömendes Wasser durch die Einlassbohrungen 29 ge-
leitet und dadurch in eine im Wesentlichen in einer Que-
rebene liegende Wirbelströmung umgelenkt. Diese zen-
trifugale Wirbelströmung pflanzt sich vom Topfboden
nach oben fort, bis das Wasser aus dem Wirbelerzeu-
gungskörper 28 austritt und als zentrifugale Wirbelströ-
mung die Kammer 3a füllt.
[0036] Die Auslaufarmatur von Fig. 9 ist darüber hin-
aus mit einem direkten Abführkanal 30 versehen, der mit-
tig entlang der Auslaufkörper-Längsachse 9 aus dem
dort mit einer entsprechenden Öffnung versehenen Topf-
boden des Wirbelerzeugungskörpers 28 nach unten ab-
führt und im Grundkörper 1 in einen Ablaufschlauch 31
übergeht. Da in die Kammer 3a eingeleitetes Wasser,
wie vorstehend erläutert, als zentrifugaler Wirbel an der
Topfseitenwand des Wirbelerzeugungskörpers 28 ent-
lang strömt, gelangt während des Befüllvorgangs der
Kammer 3a keine nennenswerte Wassermenge in den
mittigen Abführkanal 30 nach unten. Sobald die Wasser-
zufuhr abgestellt wird, kann Wasser langsam aus der
Kammer 3a über den Abführkanal 30 abgeführt werden,
so dass es nicht zu lange im Auslaufkörper 3 stehen
bleibt, wenn sich dieser auf dem Grundkörper 1 befindet.
[0037] Fig. 10 zeigt eine weitere erfindungsgemäße
Auslaufarmatur, wobei funktionell äquivalente Elemente
wiederum mit den gleichen Bezugszeichen versehen
sind wie zu den oben erläuterten Ausführungsbeispielen,
auf deren Beschreibung insoweit verwiesen werden
kann. Ähnlich wie in der Variante von Fig. 9 weist auch
hier der Auslaufkörper 3 einen topfförmigen Wirbelerzeu-
gungskörper 28 auf, der in einer Bodenöffnung der Kam-
mer 3a an einem geeignet gebauten Anschlussblockkör-
per 5a gehalten ist. Der Wirbelerzeugungskörper 28 von
Fig. 10 funktioniert in gleicher Weise wie oben zu dem-
jenigen von Fig. 9 erläutert und weist zu diesem Zweck
die erwähnten wirbelerzeugenden Strömungskanalboh-
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rungen 29 im unteren Topfseitenwandbereich auf.
[0038] Bei der Armatur von Fig. 10 ist im Grundkörper
1 durch eine entsprechende Bohrung ein Abführkanal 32
gebildet, der über eine radiale Verbindungsöffnung 33
aus dem Zuflusskanal 13 abführt. Der Verbindungsöff-
nung 33 ist ein Absperrventil zugeordnet, mit dem sie
flüssigkeitsdruckgesteuert selbsttätig abgesperrt und
freigegeben werden kann. Dazu weist das Absperrventil
einen U-ringförmigen Ventilkörper 34 auf, der axial be-
weglich in einer zugehörigen Mittenbohrung 35 des
Grundkörpers 1 angeordnet ist. In Fig. 10 ist der Ventil-
körper 34 in seiner unteren Endstellung gezeigt, in der
er die Fluidverbindung 33 des Abführkanals 32 zum Zu-
flusskanal 13 freigibt und aus der er gegen die Kraft einer
Vorspannfeder 36 nach oben in eine obere Endstellung
gedrückt werden kann, in welcher er die Verbindungs-
öffnung 33 zwischen Zuflusskanal 13 und Abführkanal
32 absperrt.
[0039] Wenn der Auslaufkörper 3 mit Wasser befüllt
werden soll, gelangt das von der Wasserversorgung zu-
geführte Wasser von unten in einen Anschlusskanal 37
in den Grundkörper 1 und strömt von dort im Grundkör-
perabschnitt des Zuflusskanals 13 nach oben, um dann
als zentrifugaler Strömungswirbel über den Topf des Wir-
belerzeugungskörpers 28 in die Kammer 3a einzuströ-
men. Dabei wird der Ventilkörper 34 durch den Wasser-
druck nach oben gedrückt und in seiner oberen Endstel-
lung gehalten, so dass der Abführkanal 32 abgesperrt
bleibt. Sobald die Wasserzufuhr gestoppt wird und der
Wasserdruck nachlässt, wird der Ventilkörper 34 in seine
untere Endstellung gedrückt und gibt die Verbindung 33
des Zuflusskanals 13 zum Abführkanal 32 frei. Dadurch
kann in der Flüssigkeitsaufnahmekammer 3a stehendes
Wasser allmählich wieder nach unten in den Zuflusska-
nal 13 zurücklaufen und dann über den Abführkanal 32
abgeführt werden, z.B. in einen vorhandenen
Wasch-/Spültischablauf. Optional kann das Absperrven-
til zudem so ausgelegt sein, dass es den Zuflusskanal
13 gegenüber dem Anschlusskanal 37 absperrt, wenn
Wasserdruck im Anschlusskanal 37ansteht, aber der
Auslaufkörper 3 vom Grundkörper 1 abgenommen ist.
[0040] Wie die gezeigten und oben erläuterten Aus-
führungsbeispiele deutlich machen, stellt die Erfindung
eine vorteilhafte Auslaufarmatur zur Verfügung, die ei-
nen von einem Grundkörper abnehmbaren Auslaufkör-
per besitzt, der als Flüssigkeitsbehälter ausgebildet ist.
Die Erfindung stellt zudem einen entsprechend ausge-
bildeten Grundkörper und einen entsprechend ausgebil-
deten Auslaufkörper als eigenständige Gegenstände zur
Verfügung, die bei Bedarf in variabler Weise eingesetzt
werden können, d.h. unterschiedlich gestaltete Auslauf-
körper können für einen bestimmten Grundkörper ver-
wendet werden und ein bestimmter Auslaufkörper kann
auf verschiedene Grundkörper aufgesetzt werden. Es
versteht sich, dass die Erfindung vielerlei Alternativen zu
den gezeigten Beispielen umfasst, wie sie sich für den
Fachmann ohne Weiteres durch Verwendung fachnoto-
rischer Austauschmittel ergeben. So sind z.B. statt der

erwähnten Steckverbindung alternativ andere lösbare
Verbindungen von Grundkörper und Auslaufkörper ver-
wendbar, wie Schraub- und Bajonettverbindungen.

Patentansprüche

1. Auslaufarmatur zum Abgeben einer zugeführten
Flüssigkeit, mit

- einem Grundkörper (1), der einen Anschluss
zum Anschließen an eine Flüssigkeitsversor-
gung aufweist, und
- einem mit dem Grundkörper (1) verbundenen
Auslaufkörper (3),
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Auslaufkörper (3) als vom Grundkörper (1)
abnehmbarer Flüssigkeitsbehälter ausgebildet
ist.

2. Auslaufarmatur nach Anspruch 1, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass der Auslaufkörper durch ei-
ne Steckverbindung lösbar mit dem Grundkörper
verbunden ist.

3. Auslaufarmatur nach Anspruch 2, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass die Steckverbindung zuge-
hörige Steckverbindungsmittel (5, 1a) an einer Un-
terseite des Auslaufkörpers und an einer Oberseite
des Grundkörpers umfasst.

4. Auslaufarmatur nach Anspruch 2 oder 3, weiter ge-
kennzeichnet durch ein Verriegelungsmittel (16,
17) zum lösbaren Verriegeln der Steckverbindung.

5. Auslaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass eine Fluid-
verbindung zur Flüssigkeitszufuhr von der Flüssig-
keitsversorgung in den Auslaufkörper einen in eine
Flüssigkeitsaufnahmekammer (3a) des Auslaufkör-
pers führenden Zuflusskanal (13) im Auslaufkörper
und eine selbsttätige Abflusssperre (7a, 8a; 25a) um-
fasst, die den Zuflusskanal bei vom Grundkörper ab-
genommenem Auslaufkörper gegen ein Abfließen
von Flüssigkeit aus der Flüssigkeitsaufnahmekam-
mer absperrt und ihn bei am Grundkörper ange-
brachtem Auslaufkörper zur Zufuhr von Flüssigkeit
in die Flüssigkeitsaufnahmekammer freigibt.

6. Auslaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass eine Fluid-
verbindung zur Flüssigkeitszufuhr von der Flüssig-
keitsversorgung in den Auslaufkörper ein am Grund-
körper vorgesehenes, selbsttätiges Absperrventil
(14, 15) beinhaltet, das bei am Grundkörper ange-
brachtem Auslaufkörper in einer Freigabeposition
gehalten wird und bei vom Grundkörper abgenom-
menem Auslaufkörper eine Absperrposition ein-
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nimmt.

7. Auslaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass eine Fluid-
verbindung zur Flüssigkeitszufuhr von der Flüssig-
keitsversorgung in den Auslaufkörper ein Wirbeler-
zeugungsmittel (20; 27; 29) aufweist, um die Flüs-
sigkeit unter Bildung eines zentrifugalen Wirbels in
eine Flüssigkeitsaufnahmekammer (3a) des Aus-
laufkörpers einzuleiten.

8. Auslaufarmatur nach Anspruch 7, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass das Wirbelerzeugungsmittel
einen Strömungsleitkörper (7; 7’; 28) beinhaltet, der
in einem Eintrittsbereich zur Flüssigkeitsaufnahme-
kammer oder einem vorgelagerten Zuflusskanal (12)
angeordnet ist, wobei der Strömungsleitkörper

- mindestens eine Kammereintrittsöffnung (27;
29) mit zu einer Kammerlängsrichtung querver-
laufender Hauptkomponente und/oder
- einen sich quer zu einer Kammerlängsrichtung
(9) erstreckenden Strömungsleitflansch (7d;
7’a) und/oder
- mindestens einen schräg zu einer Zuflusska-
nallängsrichtung verlaufenden Strömungsleit-
schlitz (20) an einem in einen Zuflusskanal vor
der Flüssigkeitsaufnahmekammer ragenden
Abschnitt aufweist.

9. Auslaufarmatur nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
weiter gekennzeichnet durch einen in den Zuflus-
skanal mündenden Luftansaugkanal (21, 22).

10. Auslaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
weiter gekennzeichnet durch einen Abführkanal
(30, 31) zum Abführen von Flüssigkeit aus einer
Flüssigkeitsaufnahmekammer (3a) des Auslaufkör-
pers bei am Grundkörper angebrachtem Auslaufkör-
per, wobei der Abführkanal getrennt von einem Zu-
flusskanal (13) aus einem Bodenbereich der Flüs-
sigkeitsaufnahmekammer abführt und sich in den
Grundkörper erstreckt.

11. Auslaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
weiter gekennzeichnet durch einen Abführkanal
(23; 30) zum Abführen von Flüssigkeit aus einer
Flüssigkeitsaufnahmekammer (3a) des Auslaufkör-
pers bei am Grundkörper angebrachtem Auslaufkör-
per, wobei der Abführkanal von einem Zuflusskanal
(13) abgeht und ein Ventil (34) vorgesehen ist, das
den Abführkanal gegenüber dem Zuflusskanal flüs-
sigkeitsdruckgesteuert selbsttätig absperrt und frei-
gibt.

12. Auslaufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass sie als sa-
nitäre Auslaufarmatur, insbesondere als Wasch-

oder Spültischarmatur, ausgebildet ist.

13. Auslaufarmatur-Grundkörper, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er zur Verwendung bei einer Aus-
laufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 12 ein-
gerichtet ist.

14. Auslaufarmatur-Auslaufkörper, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er zur Verwendung bei einer Aus-
laufarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 12 ein-
gerichtet ist.
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