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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wassersteuervor-
richtung mit einem Anschluß an eine Kaltwasserleitung
und einem Anschluß an eine Warmwasserleitung, ei-
nem Warmwasserauslaß und einem Kaltwasserauslaß
sowie einer steuerbaren Wasserumleitvorrichtung zum
Umleiten von Warmwasser in die Kaltwasserleitung bei
Unterschreitung einer vorgegebenen Grenztemperatur.
[0002] Bei bekannten Wassermischventilen ergibt
sich das Problem, daß Wasser verloren geht, wenn das
Betätigungsorgan für warmes Wasser geöffnet wird und
sich in der Warmwasserleitung zwischen dem Warm-
wasserbereiter und dem Wassermischventil kalt gewor-
denes Wasser befindet. Dem Benutzer bleibt dann
nichts übrig, als dieses kalte Wasser weglaufen zu las-
sen, bis warmes Wasser bzw. Wasser der gewünschten
Temperatur aus der Leitung austritt. Je länger der Weg
von dem Warmwasserbereiter zu dem Wasserhahn ist,
desto größer ist der dadurch bedingte Wasserverlust.
Bei steigenden Kosten für Warmwasser und zunehmen-
dem Umweltbewußtsein ist dieser Zustand für viele Per-
sonen nicht länger zu verantworten.
[0003] Eine Lösung dieses Problems besteht in einer
Zirkulationsleitung, wie sie in zahlreichen Druckschrif-
ten, von denen nur beispielhaft die DE-C-39 16 222, die
DE-A-35 08 874, die DE-C-34 03 859 und die DE-C-26
05 994 genannt sein sollen, beschrieben wird. Derartige
Zirkulationsleitungen führen das Wasser im Kreis vom
Warmwasserbereiter zur Zapfstelle und zurück, so daß
jeweils warmes Wasser in der Leitung vorliegt. Dies ist
jedoch mit einem nicht unbeträchtlichen Energieauf-
wand verbunden, da ein ständiges Nachheizen des
Warmwassers erforderlich ist und berücksichtigt auch
die mehr oder weniger großen Wege zwischen Zapfstel-
le und Zirkulationsleitung nicht.
[0004] Daher gibt es Ansätze zur Energieeinsparung
bei derartigen Zirkulationsleitungen, wie z.B. die in der
DE-A-33 34 103 beschriebene Möglichkeit, eine Zeit-
steuerung des Zirkulationskreislaufes vorzusehen und
beispielsweise eine Nachtabschaltung vorzunehmen.
Die DE-C-35 22 344 beschreibt das temperaturabhän-
gige Einschalten der Zirkulationspumpe bei Einschalten
eines Verbrauchers. In der DE-A-44 10 865 wird die Zir-
kulationspumpe in Abhängigkeit von Strömung und
Temperatur in der Leitung betätigt.
[0005] Die Ausführungen in diesen Druckschriften
stellen zwar Lösungsansätze für ein Vermindern des
Energieverbrauchs in Zirkulationsleitungen dar, sie kön-
nen jedoch nicht die inhärenten Nachteile von Zirkulati-
onsleitungen, nämlich die hohen Energiekosten und
den hohen Installationsaufwand einer derartigen Zirku-
lationsleitung beseitigen.
[0006] In der DE-A-44 06 150 wird daher der Ansatz
unternommen, auf eine Zirkulationsleitung zu verzich-
ten und stattdessen bei Unterschreitung einer Grenz-
temperatur Wasser von der Warmwasserleitung in die
Kaltwasserleitung zurückzuführen. Dort ist allerdings

ein Schaltmodul beschrieben, das die Ventile schaltet
und zusätzlich zu diesem Schaltmodul ist ein Zeitrelais
vorgesehen, um erst bei unzureichender Leitungswas-
sertemperatur einen Entleerungsvorgang zu aktivieren.
Diese aufwendigen Baugruppen können kaum in ein
Wassermischventil integriert werden und sind zudem
störungsanfällig und somit wartungsintensiv sowie wirt-
schaftlich nicht nutzbar, da zu teuer.
[0007] In der DE-C-36 22 139 wird ebenfalls ein der-
artiger Ansatz beschrieben. Dort ist die Warmwasserlei-
tung im Bereich einer Verbraucherstelle mit einem steu-
erbaren Wasserablaßventil versehen, das durch einen
an der Warmwasserleitung angeordneten Temperatur-
sensor bei Unterschreitung einer vorgegebenen Grenz-
temperatur in den geöffneten Zustand versetzbar ist und
das in der Kaltwasserleitung mündet. Die dafür notwen-
dige Druckdifferenz zwischen Warmwasserleitung und
Kaltwasserleitung wird durch ein Druckreduzierventil in
der Kaltwasserleitung erreicht. Die Förderung von kalt
gewordenem Wasser aus der Warmwasserleitung in die
Kaltwasserleitung erfolgt temperaturabhängig, so daß
hier also die Funktion einer temperaturgesteuerten Zir-
kulationsleitung gegeben ist, bei der die Rücklaufleitung
durch die Kaltwasserleitung gegeben ist Es wird hierbei
Energie verschwendet, wenn in die Warmwasserleitung
Warmwasser nachgefördert wird, obwohl keine Entnah-
me von Wasser gegeben ist
[0008] In der DE-A-37 23 089 wird eine Anordnung
beschrieben, die sehr ähnlich ist, wobei jedoch nur eine
Förderung von Wasser zu niedriger Temperatur aus der
Warmwasserleitung in die Kaltwasserleitung erfolgt,
wenn Warmwasser entnommen wird. Hierbei muß je-
doch eine Überbrückungsleitung vorgesehen werden,
die die Warmwasserleitung mit der Kaltwasserleitung
verbindet und in der eine relaisgesteuerte Umwälzpum-
pe angeordnet ist. Hinzu kommt, daß das Betätigungs-
organ geöffnet und anschließend wieder geschlossen
werden muß, um die Vorrichtung über einen Strömungs-
schalter zu betätigen. Infolgedessen muß das Betäti-
gungsorgan von Zeit zu Zeit wieder geöffnet werden, um
festzustellen, ob nun die gewünschte Mischtemperatur
erreicht ist. Dies läuft dem eigentlichen Sinn der Vorrich-
tung zuwider.
[0009] Auch in der DE-A-44 10 865 wird eine entspre-
chende elektronische Bedarfssteuerung beschrieben,
die ein Relais und ein zusätzliches Zeitrelais umfaßt.
[0010] Bei den beiden letztgenannten Druckschriften
ergibt sich zudem das Problem, daß während des Um-
pumpens von kaltgewordenem Warmwasser in die Kalt-
wasserleitung bereits Kaltwasser aus dem Wasser-
mischventil austritt. Es wird somit zwar Energie gespart,
jedoch nur ein Teil der erreichbaren Wassereinsparung
erzielt.
[0011] Schließlich wird in der DE-C-195 18 910 eine
Warmwasserversorgung beschrieben, bei der der Ver-
lust des vor der geschlossenen Warmwasser-Zapfstelle
aufgestauten und abgekühlten Wassers vermieden
werden soll, wozu der Zulauf an Warmwasser zu der ge-
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öffneten Warmwasser-Zapfstelle gesperrt wird und das
Warmwasser in einem Kreislauf über den Erhitzer zu-
rückgeführt wird. Es handelt sich also um eine Vorrich-
tung mit getrennten Zapfstellen für Warm- und Kaltwas-
ser und nicht um eine Vorrichtung, aus der aus Warm-
und Kaltwasser gemischtes Wasser einer bestimmten
Temperatur abgerufen werden kann. Hinzu kommt, daß
ein Druckabfall in dem System durch die Betätigung ei-
ner anderen Warmwasser-Zapfstelle zu Funktionsstö-
rungen führen kann.
[0012] Die Erfindung hat somit zur Aufgabe, eine
Wassersteuerungsvorrichtung gemäß dem Oberbegriff
zu schaffen, bei der in allen Fällen nur Wasser ab Errei-
chen der gewünschten Temperatur austritt und bei der
somit gegenüber den bekannten Lösungen eine optima-
le Wasser- und Energieeinsparung erzielt wird.
[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß eine über einen ersten, im Warmwas-
serbereich angeordneten Temperatursensor gesteuerte
Kolbenanordnung vorgesehen ist, die beim Öffnen des
Warmwasserauslasses unabhängig von der Tempera-
tur im Kaltwasserauslaß der Wassersteuervorrichtung
und bei Vorliegen einer Warmwassertemperatur unter-
halb einer wählbaren gewünschten Grenztemperatur
des Warmwassers das Wasser aus der Warmwasser-
leitung in die Kaltwasserleitung umleitet und sowohl den
Warmwasserauslaß als auch den Kaltwasserauslaß
sperrt und bei Erreichen dieser Grenztemperatur so-
wohl Warmwasser als auch Kaltwasser austreten läßt.
[0014] Als Weiterbildung der Erfindung ist vorgese-
hen, daß die Wassersteuervorrichtung Mittel zum Be-
stimmen von statischen Druckdifferenzen zwischen
Kaltwasser- und Warmwasserleitung und Mittel zum Er-
kennen eines Warmwasservolumenstroms umfaßt.
[0015] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, daß
durch die Mittel zum Bestimmen von Druckdifferenzen
und die Mittel zum Erkennen eines Warmwasservolu-
menstroms ein Steuerelement betätigbar ist.
[0016] Es ist auch zweckmäßig, daß der Warmwas-
serauslaß und der Kaltwasserauslaß der Wassersteu-
ervorrichtung mit einem Wassermischventil mit einem
Betätigungsorgan und einem Mischwasserauslauf ver-
bunden sind, das einen zweiten Thermosensor auf-
weist, über den bei Erreichen der gewählten Minimal-
temperatur des Mischwassers die Volumenströme von
Kaltwasser und Warmwasser entsprechend der ge-
wählten Mischwassertemperatur regelbar sind.
[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, daß das Betäti-
gungsorgan ein Einhandhebel ist.
[0018] Die Vorteile der Erfindung bestehen im we-
sentlichen darin, daß jeweils erst ab Erreichen der ge-
wünschten Temperatur Wasser aus der Wasserleitung
austritt und somit ein nutzloses Wegfließen von Wasser,
das nicht der gewünschten Temperatur entspricht, ver-
mieden werden kann, ohne daß eine aufwendige dop-
pelte Leitungsführung erforderlich ist. Weiterhin kann
das Betätigungsorgan in geöffneter Stellung verbleiben,
da bis zum Erreichen der gewünschten Mischtempera-

tur kein Wasseraustritt exfolgt. Weiterhin ist von großer
praktischer Bedeutung, daß die Vorrichtung auch dann
funktioniert, wenn es durch das Öffnen einer weiteren
im Wasserkreislauf angeordneten Wasserzapfvorrich-
tung zu einem Druckabfall in dem Wasserkreislauf
kommt. Hinzu kommt, daß der Gegenstand der Erfin-
dung auch in rein mechanischer Ausführung herstellbar
ist, wobei jedoch auch entsprechende elektronische
Ausführungen möglich sind. Es wird also erstmals ein
Wassermischventil geschaffen, das allen Anforderun-
gen entspricht.
[0019] Im folgenden wird eine beispielhafte Ausfüh-
rung der Erfindung anhand von Zeichnungen erläutert.
Es zeigen

Fig. 1 eine geschnittene Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Wassersteuervorrichtung mit
einem angeschlossenen Wassermischventil in
geschlossener Stellung,

Fig. 2 eine geschnittene Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Wassersteuerungsvorrich-
tung mit einem angeschlosssenen Wasser-
mischventil, wobei das Warmwasser nicht die
erforderliche Temperatur aufweist,

Fig. 3 eine geschnittene Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Wassersteuerungsvorrich-
tung mit einem angeschlosssenen Wasser-
mischventil, nachdem das Warmwasser die
erforderliche Temperatur aufweist,

Fig. 4 eine geschnittene Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Wassersteuerungsvorrich-
tung mit einem angeschlosssenen Wasser-
mischventil nach Aktivierung der Differenz-
drucksicherung,

Fig. 5 ein erfindungsgemäßes Einhand-Wasser-
mischventil mit thermostatischer Regelung,

Fig. 6 eine erfindungsgemäße Warmwassersteue-
rungsvorrichtung mit Auslaufschutz,

Fig. 7 drei Volumen-Temperatur-Diagramme.

[0020] Die erfindungsgemäße Wassersteuervorrich-
tung mit angeschlossenem Wassermischventil 1 (im fol-
genden: Vorrichtung 1) verfügt über einen Anschluß an
eine Kaltwasserleitung KW und einen Anschluß an eine
Wannwasserleitung WW, ein Betätigungsorgan 2, mit
dem die gewünschte Wassermenge und die gewünsch-
te Wassertemperatur eingestellt werden sowie einen
Mischwasserauslauf 3 für Mischwasser MW, das in dem
Wassermischventil 1 aus Kaltwasser und Warmwasser
mit der eingestellten Mischtemperatur gemischt wurde.
Weiterhin verfügt die Vorrichtung 1 über einen unteren
und einen oberen Temperatursensor T1 und T2.
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[0021] Das Warmwasser tritt in Fig. I durch die Warm-
wasserleitung WW und ein Ventil 4 in die Vorrichtung 1
ein. Da es nicht durch die an dem Zwischenstück 6 be-
festigten Membran M1 hindurchtreten kann, übt es auf
diese einen statischen Druck aus und steigt innerhalb
der Vorrichtung 1 durch seitliche Kanäle 5 in den Be-
reich unterhalb der im unteren Bereich des Kolbens K1
angeordneten Membran M2 und oberhalb des Zwi-
schenstücks 6.
[0022] Der Thermosensor T1 wirkt über eine Rück-
stellfeder F1 auf einen Kolben K3 ein, der über einen
Kolben K2 mit Vorspannfeder F2 innerhalb des Kolbens
K1 angeordnet ist, welcher wiederum eine Vorspannfe-
der F3 aufweist. Der Kolben K3 erstreckt sich in seinem
unteren Bereich durch die Membran M2 und durch das
Zwischenstück 6 hindurch bis zur Membran M1.
[0023] Durch die Membran M2 tritt das Warmwasser
in den Bereich des Thermosensors T1 ein, umspült die-
sen und wird durch ein mit dem Kolben K1 verbundenes
Verschlußelement 7 am Weiterfluß gehindert.
[0024] Das Kaltwasser tritt durch die Kaltwasserlei-
tung KW in die Vorrichtung 1 ein, füllt den seitlichen Ver-
bindungsgang 8 und wird durch ein Ventil 9 in diesem
Verbindungsgang 8 am Weiteranstieg gehindert.
[0025] Der Weiteranstieg in der Vorrichtung 1 erfolgt
über den seitlichen Kaltwasserkanal 10 über ein Ventil
11 bis auf Höhe des zweiten Thermosensors T2, wo eine
Sperrung vorliegt. Gleichzeitig tritt das Kaltwasser
durch eine Öffnung vom seitlichen Kaltwasserkanal 10
und einen seitlichen Verbindungsgang 12 in den Be-
reich oberhalb der Membran M1 ein, so daß an der ei-
nen Seite dieser Membran das Warmwasser, an der an-
deren Seite das Kaltwasser mit dem jeweiligen stati-
schen Druck anliegen.
[0026] In Fig. 2 wird das Betätigungsorgan 2, das hier
ein Einhebelmischer ist, geöffnet und Warmwasser von
einer Temperatur oberhalb der Temperatur des in der
Vorrichtung 1 vorhandenen Warmwassers angefordert.
Hierbei verschiebt sich der Schieber S1 in die Offenstel-
lung, die den Austritt von Mischwasser MW aus dem
Mischwasserauslauf 3 ermöglicht.
[0027] Über den Thermosensor T1 wird der Kolben
K1 von seinem unteren Sitz 13 hoch bewegt und das zu
kalte Warmwasser wird über den seitlichen Verbin-
dungsgang 8 unter Öffnen des dort befindlichen Ventils
9 in die Kaltwasserleitung KW geführt.
[0028] In Fig. 3 ist der Zustand dargestellt, wenn das
Warmwasser eine genügende Temperatur erreicht hat.
Dann wird durch den Thermosensor T1 der Kolben K1
wieder geschlossen und der in Fig. 2 geöffnete Durch-
gang des Warmwassers in den seitlichen Verbindungs-
gang zum Kaltwasserzufluß wieder geschlossen. Der
Kolben K2 wird ebenfalls durch den Thermosensor T1
nach unten verschoben und somit oberhalb dieses Kol-
bens K2 ein Durchgang für das Warmwasser geöffnet.
Das Warmwasser steigt nach oben, tritt durch eine Fe-
der F5, die als Vorspannfeder für den Mischwasserther-
mostatkolben K4 dient, und unterhalb des Kolbens K4

sowie die Feder F4, die als Vorspannfeder für den Ther-
mosensor T1 dient, sowie durch die Feder F6, die als
Sicherungsfeder für den Thermosensor T2 dient, hin-
durch in den Bereich 14 seitlich des Thermosensors T2.
In dem Bereich 14 werden Warmwasser und Kaltwasser
gemischt.
[0029] Dieser Thermosensor T2 regelt den Misch-
wasserthermostatkolben K4 so, daß die Temperatur des
Mischwassers MW der über das Betätigungsorgan 2 an-
geforderten Temperatur entspricht und das Mischwas-
ser verläßt über den geöffneten Schieber S1 den Misch-
wasserauslauf 3 das Wassermischventils 1.
[0030] Der Kolben K3 wird geöffnet, wenn keine
Druckdifferenz zwischen Warmwasser und Kaltwasser
vorliegt oder wenn kein Durchfluß vom Warmwasser ins
Kaltwasser gegeben ist.
[0031] Zusätzlich kann zweckmäßigerweise ein Tem-
peratureinstellkolben K5 mit einer Vorspannfeder F7
vorgesehen sein, mit dem die Ausdehnung des Ther-
mosensors T2 variiert werden kann.
[0032] Fig. 4 enthält eine geschnittene Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 nach Aktivierung
der Differenzdrucksicherung. Diese dient dazu, daß bei
einem Druckabfall in der Warmwasserleitung, z.B.
durch Öffnen eines nahegelegenen Warmwasser-
hahns, trotzdem Wasser aus der Vorrichtung 1 entnom-
men werden kann. Die Differenzdrucksicherung besteht
aus den zwei Membranen M1 und M2.
[0033] Auf der Membran M1 lastet einerseits der sta-
tische Druck der Kaltwasserleitung KW und anderer-
seits der statische Druck der Warmwasserleitung WW.
Ist der statische Druck der Warmwasserleitung WW grö-
ßer als der der Kaltwasserleitung KW, drückt die Mem-
bran M1 auf den Kolben K3 und schließt diesen. Ist der
statische Druck der Warmwasserleitung WW kleiner als
der der Kaltwasserleitung KW, öffnet die Membran M1
den Kolben K3 und läßt Warmwasser durch, der Kolben
K2 wird also überbrückt.
[0034] Die Membran M2 ist eine Art Stauscheibe,
durch die das Warmwasser durchtreten kann. Sie dient
dazu, innerhalb der Differenzdrucksicherung den dyna-
mischen Druck des Warmwassers zu ermitteln. Strömt
Warmwasser durch die Membran M2 hindurch und wird
somit eine dynamische Kraft auf die Membran M2 aus-
geübt, wirkt die Membran M2 auf den Kolben K3 und
schließt diesen.
[0035] Die Membranen M1 und M2 beeinflussen also
durch ihr Zusammenspiel den Kolben K3, wobei dieser
entweder geöffnet oder geschlossen wird.
[0036] Fig. 5 zeigt den oberen Teil der gesamten Vor-
richtung, wie sie in Funktion in Fig. 3 dargestellt ist. Aus
der Beschreibung der Vorrichtung ist ersichtlich, daß
das Oberteil auch allein als Einhand-Mischbatterie mit
thermostatischer Regelung eingebaut werden kann,
wobei der Kaltwasseraustritt durch eine Sperrung des
Kolbens K4 statt wie bei der oben beschriebenen Aus-
führung durch eine Sperrung des Kolbens K1 erfolgt.
[0037] Ensprechend kann das Unterteil der Vorrich-
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tung gemäß Fig. 6 als Wassersteuervorrichtung mit
Auslaufschutz für eine beliebige nachgeordnete Misch-
batterie bei allen Arten von Wasserauslaßventilen ver-
wendet werden, wobei auch eine Nachrüstung vorhan-
dener Ventile möglich ist.
[0038] Das in den Fig. 1 bis 4 dargestellte Zusammen-
spiel des oberen Teils (Fig. 5) und des Unterteils (Fig.
6) läßt sich wie folgt zusammenfassen: Das Unterteil mit
dem Thermosensor T1 dient dazu, bei Erreichen einer
geforderten Mindesttemperatur einen Wasserauslaß zu
ermöglichen, wohingegen das obere Teil mit dem Ther-
mosensor T2 bei Erreichen der eingestellten Maximal-
temperatur den Warmwasserauslauf abregelt. Je nach-
dem, wie groß der Abstand zwischen Minimal und Ma-
ximaltemperatur eingestellt ist, kann Wasser eines gro-
ßen oder eines kleinen Temperaturspektrums entnom-
men werden. Bei einer sehr kleinen Temperaturdiffe-
renz zwischen Minimal- und Maximaltemperatur wird
die gewählte Wassertemperatur sehr genau, im ande-
ren Fall nur mit einem größeren Schwankungsbereich
erreicht.
[0039] Fig. 7 zeigt drei Volumen-Temperaturdiagram-
me, wobei jeweils das Kaltwasser als gestrichelte Linie
und das Warmwasser als gepunktete Linie dargestellt
ist.
[0040] Bei einem konventionelllen Temperaturregler
(I) tritt zunächst nur Warmwasser aus, bis die ge-
wünschte Minimaltemperatur T0 erreicht ist. Dann wer-
den der Warmwasserstrom und der Kaltwasserstrom so
geregelt, daß Mischwasser der gewünschten Tempera-
tur austritt.
[0041] Bei der erfindungsgemäßen Wassersteuervor-
richtung (II) tritt zunächst weder Warmwasser noch Kalt-
wasser aus, bis (je nach Einstellung) kurz vor (oder bei)
Erreichen von T0 Warmwasser auszutreten beginnt. Bei
Erreichen von T0 tritt auch Kaltwasser aus und die ge-
wünschte Mischwassertemperatur wird über Regelung
der Volumenströme von Warmwasser und Kaltwasser
erreicht.
[0042] Ist zusätzlich eine Regelvorrichtung für das
Begrenzen der maximalen Warmwassertemperatur vor-
handen (III), dann ergibt sich ein ähnlicher Kurvenver-
lauf wie in (II), nur wird hier lediglich Warmwasser eines
definierten Temperaturbereichs durchgelassen und an-
schließend der Warmwasserstrom entsprechend abge-
regelt.

Patentansprüche

1. Wassersteuervorrichtung mit einem Anschluß an
eine Kaltwasserleitung und einem Anschluß an ei-
ne Warmwasserleitung, einem Warmwasserauslaß
und einem Kaltwasserauslaß sowie einer steuerba-
ren Wasserumleitvorrichtung zum Umleiten von
Wasser aus der Warmwasserleitung in die Kaltwas-
serleitung bei Unterschreitung einer vorgegebenen
Grenztemperatur des Warmwassers, dadurch ge-

kennzeichnet, daß eine über einen ersten, im
Warmwasserbereich angeordneten Temperatur-
sensor (T1) gesteuerte Kolbenanordnung (K1, K2,
K3) vorgesehen ist, die beim Öffnen des Warmwas-
serauslasses unabhängig von der Temperatur im
Kaltwasserauslaß der Wassersteuervorrichtung
und bei Vorliegen einer Warmwassertemperatur
unterhalb einer wählbaren gewünschten Grenztem-
peratur des Warmwassers das Wasser aus der
Warmwasserleitung in die Kaltwasserleitung umlei-
tet und sowohl den Warmwasserauslaß als auch
den Kaltwasserauslaß sperrt und bei Erreichen die-
ser Grenztemperatur sowohl Warmwasser als auch
Kaltwasser austreten läßt.

2. Wassersteuervorrichtung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Wassersteuervor-
richtung Mittel zum Bestimmen von statischen
Druckdifferenzen (M1) zwischen Kaltwasser- und
Warmwasserleitung (KW, WW) und Mittel zum Er-
kennen eines Warmwasservolumenstroms (M2)
umfaßt.

3. Wassersteuervorrichtung gemäß Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß durch die Mittel zum
Bestimmen von Druckdifferenzen (M1) und die Mit-
tel zum Erkennen eines Warmwasservolumen-
stroms (M2) ein Steuerelement (K3) betätigbar ist.

4. Wassersteuervorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
der Warmwasserauslaß und der Kaltwasserauslaß
der Wassersteuervorrichtung mit einem Wasser-
mischventil mit einem Betätigungsorgan (2) und ei-
nem Mischwasserauslauf verbunden sind, das ei-
nen zweiten Thermosensor (T2) aufweist, über den
bei Erreichen der gewählten Minimaltemperatur
des Mischwassers die Volumenströme von Kalt-
wasser (KW) und Warmwasser (WW) entspre-
chend der gewählten Mischwassertemperatur re-
gelbar sind.

5. Wassersteuervorrichtung gemäß Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das Betätigungsor-
gan (2) ein Einhandhebel ist.

Claims

1. A water control device having a connection to a
cold-water pipe and a connection to a hot-water
pipe, a hot-water outlet and a cold-water outlet and
a controllable water diversion device for diverting
hot water from the hot-water pipe into the cold-water
pipe when its temperature falls short of a predeter-
mined minimum, characterised in that a piston ar-
rangement (K1, K2, K3) is provided which is con-
trolled by means of a first temperature sensor (T1)
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located in the hot water zone and which, when the
hot water outlet is opened and the temperature of
the hot water falls short of a selectable, discretion-
ary minimum temperature, diverts the water from
the hot-water pipe into the cold-water pipe irrespec-
tive of the temperature in the cold-water outlet of
the water control device, and also blocks both the
hot-water outlet and the cold-water outlet until the
minimum temperature has been reached, after
which delivery of both hot and cold water is permit-
ted.

2. The water control device of claim 1, characterised
in that the water control device has means (M1) for
determining static pressure differences between
the cold and hot water pipes (KW, WW) and means
(M2) for detecting a hot-water volume flow.

3. The water control device of claim 2, characterised
in that a control element (K3) can be actuated by
the means (M1) for determining pressure differenc-
es and the means (M2) for detecting a hot-water vol-
ume flow.

4. The water control device according to one of the
claims 1 to 3, characterised in that the hot-water
outlet and the cold-water outlet of the water control
device are connected with a water-mixing valve that
is provided with a turn-on element (2) and a mixed-
water outlet and has a second temperature sensor
(T2) by means of which, once the selected minimum
temperature of the mixed water has been reached,
the volumetric flow rates of the cold water (KW) and
the hot water (WW) can be controlled according to
the selected mixed-water temperature.

5. The water control device of claim 4, characterised
in that the turn-on element (2) is a one-hand lever.

Revendications

1. Dispositif de commande d'eau avec un raccord à
une conduite d'eau froide et un raccord à une con-
duite d'eau chaude, une sortie d'eau chaude et une
sortie d'eau froide, ainsi qu'un dispositif de dériva-
tion d'eau pouvant être commandé pour dériver
l'eau sortant de la conduite d'eau chaude dans la
conduite d'eau froide lorsque la température de
l'eau chaude passe en dessous d'une température
limite préfixée, caractérisé en ce qu'il est prévu
une installation de pistons (K1, K2, K3), comman-
dée par un premier capteur de température (T1) dis-
posé dans la zone d'eau chaude, qui dirige l'eau
sortant de la conduite d'eau chaude dans la condui-
te d'eau froide lors de l'ouverture de la sortie d'eau
chaude, indépendamment de la température dans
la sortie d'eau froide du dispositif de commande

d'eau et lorsque la température de l'eau chaude est
inférieure à une température limite souhaitée régla-
ble pour l'eau chaude, et qui bloque aussi bien la
sortie d'eau chaude que la sortie d'eau froide et lais-
se sortir aussi bien l'eau chaude que l'eau froide
lorsque cette température limite est atteinte.

2. Dispositif de commande d'eau selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le dispositif de com-
mande d'eau comprend des moyens pour détermi-
ner des différences de pression statique (M1) entre
la conduite d'eau froide et la conduite d'eau chaude
(KW, WW) et des moyens pour détecter un écoule-
ment volumétrique de l'eau chaude (M2).

3. Dispositif de commande d'eau selon la revendica-
tion 2, caractérisé en ce qu'un élément de com-
mande (K3) peut être actionné par les moyens pour
déterminer les différences de pression (M1) et les
moyens pour détecter un écoulement volumétrique
de l'eau chaude (M2).

4. Dispositif de commande d'eau selon l'une des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que la sortie
d'eau chaude et la sortie d'eau froide du dispositif
de commande d'eau sont reliées à un mitigeur
ayant un organe d'actionnement (2) et une sortie
d'eau mitigée, et qui est muni d'un deuxième détec-
teur de température (T2) à l'aide duquel l'écoule-
ment volumétrique de l'eau froide (KW) et de l'eau
chaude (WW) peut être réglé en fonction de la tem-
pérature de l'eau mitigée choisie lorsque la tempé-
rature minimale choisie pour l'eau mitigée est at-
teinte.

5. Dispositif de commande d'eau selon la revendica-
tion 4, caractérisé en ce que l'organe d'actionne-
ment (2) est un levier pour une main.
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