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(54) SCHLIESSANTRIEB FÜR VENTILE

(57) Ein Schließantrieb (16) für Ventile, welcher über
eine Öffnungsphase eine möglichst gleichbleibende
Durchflussmenge realisiert, ist mit einem Dämpfer (24,
25) mit einem beweglichen Dämpferorgan (25) ausge-
stattet ist, das von einer Ausgangslage in eine Endlage
auslenkbar und mit einem Stellelement (17) zum Öffnen
und Schließen des Ventils verbunden ist. Wird das
Dämpferorgan in die Endlage ausgelenkt, so bewegt es
sich durch eine von einem Kraftspeicher (26) ausgeübte

Rückstellkraft gegen den Widerstand des Dämpfers
selbsttätig zurück in seine Ausgangslage. Dabei führt das
Stellelement zunächst einen Leerhub aus, bevor ein am
Stellelement vorgesehenes Mitnehmerorgan (17’’) eine
Schließbewegung des Ventils bewirkt. Durch den Leer-
hub wird eine Phase gleichbleibenden Wasserflusses
realisiert. Der Dämpfer dient dabei als Bremse zum Ver-
langsamen der Rückstellbewegung des Stellelements.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Schließantrieb für Ventile, insbesondere für eine Selbst-
schlussarmatur.
[0002] Bekannte Selbstschlussarmaturen verfügen
meist über eine wassergefüllte Gegendruckkammer,
welche beim Öffnen des Ventils entleert wird und sich
dann langsam füllt und dabei das Ventil wieder schließt.
Eine solche Gegendruckkammer kann wegen des ent-
haltenen Stagnationswassers eine Keimbildung begüns-
tigen und zu hygienischen Problemen führen. Außerdem
ist die Schließhysterese bekannter Selbstschlussarma-
turen derart, dass ein zunächst maximaler Wasserfluss
über die Öffnungsphase langsam abnimmt, bis die Ar-
matur schließlich den Wasserfluss wieder vollständig ab-
sperrt.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Schließan-
trieb für Ventile anzugeben, welcher die genannten Pro-
bleme vermeidet und erreicht, dass über die Öffnungs-
phase ein möglichst gleichbleibender Wasserstrahl aus
der Armatur austritt.
[0004] Die Erfindung erreicht dies durch einen
Schließantrieb, bei dem ein Dämpfer mit einem beweg-
lichen Dämpferorgan ausgestattet ist, das von einer Aus-
gangslage in eine Endlage auslenkbar und mit einem
Stellelement zum Öffnen und Schließen des Ventils ver-
bunden ist. Wird das Dämpferorgan in die Endlage aus-
gelenkt, so bewegt es sich durch eine von einem Kraft-
speicher ausgeübte Rückstellkraft gegen den Wider-
stand des Dämpfers selbsttätig zurück in seine Aus-
gangslage. Dabei führt das Stellelement zunächst einen
Leerhub aus, bevor ein am Stellelement vorgesehenes
Mitnehmerorgan eine Schließbewegung des Ventils be-
wirkt. Durch den Leerhub wird eine Phase gleichbleiben-
den Wasserflusses realisiert. Der Dämpfer dient dabei
als Bremse zum Verlangsamen der Rückstellbewegung
des Stellelements.
[0005] Außerdem kann der Dämpfer zusätzlich so aus-
gebildet werden, dass seine Dämpfungskraft im An-
schluss an den Leerhub zumindest vermindert ist. Hier-
durch wird erreicht, dass der Schließvorgang nach der
Phase gleichbleibenden Wasserflusses beschleunigt er-
folgt, so dass kein langes Nachlaufen der Armatur auftritt.
[0006] Bei einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst der Dämpfer einen Hydraulikkolben, der in einem
mit einem Hydraulikmittel gefüllten Hydraulikzylinder
läuft und bei einer Rückbewegung zurück in die Aus-
gangslage Hydraulikmittel verdrängt, welches hierbei
durch eine Engstelle hindurchfließen muss. Die Engstel-
le wirkt somit als Dämpfungsventil. Die Verwendung ei-
nes geschlossenen hydraulischen Dämpfers ermöglicht
einen kostengünstigen, langlebigen und zuverlässigen
Aufbau des Schließantriebs und ist insbesondere für die
Verwendung in Selbstschlussarmaturen geeignet. Durch
Vermeidung von Stagnationswasser erfüllt eine solche
Armatur gegenüber herkömmlichen Selbstschlussarma-
turen mit Gegendruckkammer höhere Hygienestan-

dards.
[0007] Die genannte Verringerung der Dämpfungs-
kraft im Anschluss an den Leerhub kann bei einem der-
artigen hydraulischen Dämpfer dadurch verringert wer-
den, dass der Hydraulikzylinder in einem Bereich vor der
Ausgangslage einen erweiterten Durchmesser aufweist,
so dass seine Dämpfungskraft in diesem Bereich ver-
mindert ist. Alternativ kann aber auch einfach eine Nut
bzw. Ausnehmung oder eine andere Art einer Bypass-
leitung in diesem Bereich des Hydraulikzylinders vorge-
sehen werden, über die die Kolbendichtung umströmt
werden kann.
[0008] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form verläuft die Engstelle, durch die das Hydraulikmittel
fließen muss, durch das Stellelement. Insbesondere
kann die Engstelle durch eine axiale Bohrung des Stell-
elements gebildet werden, in die eine Stellschraube ein-
gesetzt ist, mittels der der Querschnitt der Engstelle re-
guliert werden kann. Somit lässt sich auf einfache Weise
eine von außen zugängliche Regulierung der Dämp-
fungskraft des Dämpfers und damit der Öffnungszeit ei-
ner mit dem Dämpfer ausgerüsteten Selbstschlussarma-
tur erreichen.
[0009] Außerdem kann in dem Kolben mindestens ein
Einwegventil vorgesehen werden, durch welches Hy-
draulikflüssigkeit bei einer Bewegung des Kolbens in Öff-
nungsrichtung fließen kann. Alternativ kann auch min-
destens eine Kolbendichtung vorgesehen werden, die
schwimmend gelagert ist, so dass sie bei einer Bewe-
gung des Kolbens in Schließlichtung dichtend gegen eine
Dichtfläche am Kolbenrand anliegt und bei einer Bewe-
gung des Kolbens in Öffnungsrichtung von Hydraulikflüs-
sigkeit umströmt werden kann. Damit wird erreicht, dass
bei einer Bewegung des Kolbens in einer Betätigungs-
richtung zum Öffnen einer damit ausgestatteten Sani-
tärarmatur die Betätigung nicht gegen den Widerstand
des Dämpfers erfolgen muss.
[0010] Vorzugsweise kann das Stellelement als Kol-
benstange ausgebildet sein, die mit dem Kolben axial
starr verbunden ist. Hierdurch wird ein besonders einfa-
cher Aufbau erreicht. Der Leerhub wird hierbei dann vor-
zugsweise durch ein Spiel bei der Kopplung zwischen
Stellelement bzw. dessen Mitnehmerorgan und dem von
dem Schließantrieb betätigten Ventil realisiert. Alternativ
kann jedoch auch in der Lagerung des Stellelements am
Kolben durch entsprechendes Spiel bei der axialen La-
gerung ein Leerhub realisiert werden.
[0011] Zusätzlich ist es möglich, die Kolbenstange
drehbar mit dem Kolben zu verbinden, so dass Drehbe-
wegungen der Kolbenstange auf eine weitere Baugruppe
wie z.B. eine Mischerbaugruppe übertragen werden kön-
nen, um so z.B. gleichzeitig die Temperatur des Wasser-
flusses einstellen zu können. Hierzu kann beispielsweise
das Mitnehmerorgan als profilierter Zapfen ausgebildet
werden, welcher eine drehinvariante Steckverbindung
mit der weiteren Baugruppe, z.B der Mischerbaugruppe,
ermöglicht.
[0012] Die Erfindung betrifft außerdem eine selbst-
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schließende Sanitärarmatur mit einem Ventil mit einem
beweglichen Ventilelement und einem erfindungsgemä-
ßen Schließantrieb, wobei das Stellelement an das be-
wegliche Ventilelement angreift, um das Ventil zu öffnen
oder zu schließen.
[0013] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen und Vor-
teile der Erfindung werden anhand der Ausführungsbei-
spiele und der beigefügten Zeichnungen beschrieben.
Hierbei zeigt:

Figur 1 einen Längsschnitt entlang der Mittelachse
einer Selbstschlussarmatur,

Figur 2a einen Längsschnitt durch den in der Selbst-
schlussarmatur aus Figur 1 eingesetzten
Schließantrieb in einer Ausgangsstellung,

Figur 2b den Schnitt aus Figur 2a in einer isometri-
schen Ansicht,

Figur 2c einen Längsschnitt durch den in der Selbst-
schlussarmatur aus Figur 1 eingesetzten
Schließantrieb in einer maximal ausgelenk-
ten Stellung;

Figur 2d den Schnitt aus Figur 2c in einer isometri-
schen Ansicht,

Figur 2e in einer vergrößerte Detailansicht eines Aus-
schnitt aus Fig. 2d eine schwimmend gela-
gerte Kolbendichtung des Schließantriebs,

Figur 3a eine isometrische Ansicht des in dem
Schließantrieb verwendeten Stellelements,

Figur 3b einen Längsschnitt durch das Stellelement
aus Fig. 3a, und

Figur 4 einen Längsschnitt einer Selbstschlussar-
matur in einem Ausführungsbeispiel mit ein-
gesetztem Mischer.

[0014] Die in Figur 1 gezeigte Selbstschlussarmatur
besitzt ein Armaturengehäuse 10 in welches eine Ven-
tilkartusche 11 eingesetzt ist. Am unteren Ende des Ven-
tilgehäuses 10 ist eine Wasserzuleitung 12 angeschlos-
sen. Ein Montagebolzen 13 dient zur Befestigung der
Selbstschlussarmatur an einem Waschtisch.
[0015] Am oberen Ende der Sanitärarmatur befindet
sich ein als Bedienknopf bzw. Taste ausgebildetes Be-
dienelement 14. Durch Herunterdrücken des Bedien-
knopfs 14 wird ein Wasserfluss zu einem Auslauf 15 des
Armaturengehäuses 10 freigegeben. Ein mit der Ventil-
kartusche 11 verbundener Schließantrieb 16 sorgt dafür,
dass der Wasserfluss nach einer vorgegebenen Zeit-
spanne wieder abgestellt wird und die Selbstschlussar-
matur schließt. Der Schließantrieb 16, der im Folgenden
näher erläutert wird, ist in Figur 1 zum besseren Überblick
ungeschnitten gezeigt.
[0016] Die Sanitärarmatur besitzt eine Ventilanord-
nung mit keramischen Ventilscheiben. Diese Ventilan-
ordnung umfasst zwei statische Ventilscheiben 21, 22,
nämlich eine zulaufseitige Scheibe 21 und eine auslaufs-
eitige Ventilscheibe 22, sowie eine zwischen den beiden
statischen Ventilscheiben 21, 22 angeordnete bewegli-
che Ventilscheiben 23. Die drei keramischen Ventilschei-

ben 21, 23, 22 sind in einem Ventilpatronengehäuse 20
angeordnet, welches mit einem Gehäusedeckel 20’ ver-
schlossen ist.
[0017] Im Ausführungsbeispiel ist die Ventilanordnung
somit, ohne dass die Erfindung hierauf beschränkt wäre,
als Schieberventil mit drei Ventilscheiben realisiert, wel-
ches als Schließventil für eine Sanitärarmatur dient. Ge-
nauso wäre es möglich, den Schließantrieb für andere
Arten von Ventilen auszubilden, indem dieser anstelle
einer Linearbewegung beispielsweise eine Schenk- oder
Drehbewegung ausführt, um ein entsprechendes be-
wegliches Schließelement des Ventils bei seiner Rück-
bewegung mitzunehmen und zurück in eine Schließstel-
lung zu führen.
[0018] Die Betätigung der Ventilanordnung erfolgt im
Ausführungsbeispiel durch ein als Kolbenstange ausge-
führtes Stellelement 17, das sich von dem Bedienknopf
14 durch den Schließantrieb 16 hindurch erstreckt und
mit einer Schulter an der beweglichen Ventilscheibe 23
angreift. Durch Herunterdrücken des Bedienknopfes 14
wird die bewegliche Ventilscheibe 23 über die Kolben-
stange 17 nach unten in eine Öffnungsstellung bewegt
und gibt so einen Wasserfluss frei. Der Schließantrieb
16 sorgt dafür, dass die Kolbenstange 17 und mit ihr die
bewegliche Ventilscheibe 23 nach Ablauf der vorgege-
benen Öffnungszeit wieder nach oben in eine
Schließstellung bewegt wird.
[0019] Unterhalb der Ventilanordnung befindet sich ein
freier Bauraum 18, in den je nach Modell der Selbst-
schlussarmatur ein separater Mischer eingesetzt werden
kann, mit dem über entsprechende Zuleitungen 12 se-
parat zugeführtes Kalt- und Warmwasser in einem ein-
stellbaren Mischungsverhältnis verschnitten werden
kann und dann als Mischwasser über die beschriebene
Ventilanordnung zum Auslauf 15 gelangt. In der in Figur
1 gezeigten Bauform ist ein solcher Mischer nicht einge-
baut und stattdessen durch ein Leerelement ersetzt, so
dass der Bauraum 18 im Wesentlichen frei bleibt.
[0020] In den Figuren 2a bis 2b ist ein hydraulisch ge-
dämpfter Schließantrieb 16 für die in Fig. 1 gezeigte Sa-
nitärarmatur dargestellt. Dabei zeigen die Figuren 2a und
2b den Schließantrieb 16 in einer Ausgangsstellung, die
der Schließstellung des von dem Schließantrieb 16 be-
tätigten Ventils entspricht. Die Figuren 2c und 2d zeigen
den Schließantrieb 16 in einer betätigten Stellung, das
heißt nach Herunterdrücken des zugehörigen Bedien-
knopfes 14. Diese Stellung entspricht somit einer Öff-
nungsstellung des über den Schließantrieb betätigten
Ventils.
[0021] Der Schließantrieb 16 besitzt ein Dämpferge-
häuse 24, welches als Zylinder für einen darin in axialer
Richtung beweglichen Kolben 25 dient. Das als Kolben-
stange wirkende Stellelement 17 ist in axialer Richtung
starr mit dem Kolben 25 verbunden, gegenüber diesem
jedoch drehbar gelagert. Im unteren Teil des Dämpfer-
gehäuses 24 ist unterhalb des Kolbens 25 eine Schrau-
bendruckfeder 26 angeordnet, die auf den Kolben 25 ei-
ne nach oben gerichtete Rückstellkraft ausübt. Anstelle
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einer Schraubendruckfeder können natürlich auch ande-
re Arten von Kraftspeichern als Rückstellelement einge-
setzt werden, wie beispielsweise Gasdruckfedern, Tel-
lerfedern, Ringfedern, Elastomerfedern o.ä..
[0022] Wird das Stellelement 17 und mit diesem der
Kolben 25 nach unten gedrückt, so verdrängt der Kolben
25 im Dämpfergehäuse 24 befindliche Hydraulikflüssig-
keit. Über eine Schulter 17’greift die Kolbenstange beim
Herunterdrücken an die bewegliche Ventilscheibe 23
und bewegt diese in die untere Öffnungsstellung, so dass
das Ventil einen Wasserfluss zum Auslauf 15 der Sani-
tärarmatur freigibt. Die Rückstellfeder 26 sorgt anschlie-
ßend dafür, dass der Kolben 25 zurück in seine obere
Endlage innerhalb des Dämpfergehäuses 24 bewegt
wird. Hierbei muss die oberhalb des Kolbens 25 befind-
liche Hydraulikflüssigkeit verdrängt werden und durch ei-
ne Engstelle zurück in den unteren Bereich des Dämp-
fergehäuses 24 fließen. Die Engstelle wird im Ausfüh-
rungsbeispiel durch eine axiale Bohrung 27 im Inneren
der Kolbenstange 17 gebildet. In der Bohrung 27 ist ein
Gewinde 28 ausgebildet, in welches eine Stellschraube
29 eingesetzt ist. Mit Hilfe der Stellschraube 29 kann der
Querschnitt der Engstelle und damit die Öffnungszeit des
Ventils variiert werden.
[0023] Um zu vermeiden, dass die Kolbenstange 17
zur Betätigung des Ventils gegen die Kraft des Dämpfers
16 heruntergedrückt werden muss, ist der Kolben 25 mit
einer Kolbendichtung (Kolbenring) 31 ausgestattet, die
in der Art eines Einwegventils arbeitet. Die Kolbendich-
tung 31 ist hierzu schwimmend in eine in Umfangsrich-
tung verlaufende Nut in der Seitenfläche des Kolbens 25
eingesetzt. Die untere Begrenzungsfläche dieser Nut bil-
det eine Dichtfläche, gegen die die Kolbendichtung 31
bei einer Bewegung des Kolbens in Schließrichtung dich-
tend anliegt. Bei einer Bewegung des Kolbens 25 in Öff-
nungsrichtung des Ventils liegt die Kolbendichtung 31
dagegen an der oberen Begrenzungsfläche der Nut 30
an, so dass Hydraulikflüssigkeit unterhalb der Kolben-
dichtung durch die Nut 30 über entsprechende Durch-
brüche 32 an der Oberseite der Nut an der Kolbendich-
tung 31 vorbeiströmen kann. Fig. 2e zeigt dies in einer
vergrößerten Detailzeichnung an einem Ausschnitt aus
Fig. 2d. Alternativ zu der Ausgestaltung mit schwimmen-
der Kolbendichtung kann in den Boden des Kolbens 25
auch ein Rückschlagventil eingesetzt sein.
[0024] In einem oberen Bereich 33 nahe der Endlage
des Kolbens 25 ist der Durchmesser des Dämpfergehäu-
ses 24 geringfügig erweitert. Hierdurch wird erreicht,
dass in diesem Bereich der Kolben 25 mit wesentlich
niedrigerem Widerstand nach oben bewegt werden
kann, da die Hydraulikflüssigkeit um die Kolbendichtung
31 herumfließen kann. Der Punkt, an dem der Kolben 25
bei einer Aufwärtsbewegung den Bereich 33 mit erwei-
tertem Durchmesser erreicht entspricht dabei im We-
sentlichen dem Punkt, an dem ein im unteren Bereich
der Kolbenstand 17 vorgesehenes Mitnehmerorgan
17" nach Ausführen eines Leerhubs an die bewegliche
Ventilscheibe 23 angreift und diese bei seiner weiteren

Aufwärtsbewegung zurück in die Schließstellung führt.
Somit wird nach der Ausführung des Leerhubs, welcher
die Öffnungszeit des mit dem Schließantrieb 16 betrie-
benen Ventils definiert wird, ein schneller Schließvor-
gang des Ventils durchgeführt, so dass ein längeres
Nachlaufen von Wasser vermieden wird.
[0025] Anstelle eines Abschnitts mit erweitertem
Durchmesser kann in diesem Bereich des Hydraulikzy-
linders in dessen Innenwand auch einfach eine Nut bzw.
Ausnehmung vorgesehen werden, über die die Kolben-
dichtung umströmt werden kann. Ebenso wäre es mög-
lich, überentsprechende seitliche Abgänge im Hydrau-
likzylinder eine externe Bypassleitung vorzusehen, über
die Hydraulikflüssigkeit von dem oberen zurück in die
unteren Bereich des Hydraulikzylinders strömen kann,
um den durch die Engstelle gebildeten Widerstand des
Dämpfers während der Schließhubs des Ventils zu ver-
mindern.
[0026] In den Figuren 3a und 3b ist das Stellelement
17 vergrößert gezeigt. Innerhalb des Stellelements 17 ist
eine axiale Bohrung 27 angebracht, welche im unteren
Bereich leicht konisch verläuft. Im mittleren Bereich der
Axialbohrung 27 ist außerdem ein Gewinde 28 einge-
schnitten, in welches die Stellschraube 29 eingesetzt
werden kann. Über zwei radial verlaufende Bohrungen
34, 35 kann Hydraulikflüssigkeit durch die axiale Bohrung
27 vom oberen zurück in den unteren Bereich des Dämp-
fergehäuses 24 fließen. Mittels der Stellschraube 29 lässt
sich die so gebildete Engstelle im Querschnitt variieren.
Eine in Umfangsrichtung verlaufende Nut 35 dient zur
axial starren Befestigung des Stellelements 17 mit dem
Kolben 25.
[0027] Der Kopfbereich 36 des Stellelements weist ei-
ne Verzahnung auf, auf die der Bedienknopf 14 der Sa-
nitärarmatur aufgesteckt und mit einer Sicherungs-
schraube fixiert werden kann. Der untere Bereich 37 mit
verringertem Durchmesser verläuft im zusammenge-
brauten Zustand durch die bewegliche Ventilscheibe 23,
welche hierzu eine U-förmig nach einer Seite hin offene
axiale Ausnehmung aufweist. Der mit Mitnehmern ver-
sehene Endbereich 17" dient einerseits als unterer An-
schlag für die bewegliche Ventilscheibe 23, anderseits
als Steckverbindung für eine im unteren Bereich 18 der
Sanitärarmatur einsetzbarer Mischerbaugruppe.
[0028] In Fig. 4 ist ein Längsschnitt durch eine Selbst-
schlussarmatur gezeigt, wobei die Schnittführung senk-
recht zu der Schnittführung in Fig. 1 verläuft. Außerdem
ist in diesem zweiten Ausführungsbeispiel in dem unte-
ren Bauraum 18 der Ventilkartusche 11 eine Mischer-
baugruppe eingesetzt. Diese umfasst ein Mischerober-
teil 38, welches drehfest aber axial verschieblich mit der
Kolbenstange 17 verbunden ist, ein Mischerunterteil 41,
welches statisch mit dem Gehäuse der Ventilkartusche
10 verbunden ist, sowie zwei keramische Mischerschei-
ben 39, 40, welche dazu dienen in an sich bekannter
Weise über separate Zuleitungen 12 zugeführtes Warm-
und Kaltwasser in einstellbarem Mischungsverhältnis
miteinander zu Mischwasser zu verschneiden. Das so
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gemischte Mischwasser gelangt bei geöffneter Ventilein-
heit 20 zum Auslauf 15 der Sanitärarmatur. Das Mischer-
oberteil 38 dient hierbei als Mitnehmer für die obere,
drehbar gelagerte Mischerscheibe 39 und wird drehfest
aber axial verschieblich mit dem profilierten unteren En-
de 17" der Kolbenstange 17 verbunden. Die untere, sta-
tische Mischerscheibe 40 wird zusammen mit dem
Mischerunterteil 41 starr in das Gehäuse der Ventilkar-
tusche 10 eingesetzt. Das Mischerunterteil 41 dient als
dichtender Gehäuseabschluß mit Zulauföffnungen für
Warm- und Kaltwasser, an die über entsprechende Dich-
tungen 42 die Zuleitungen 12 münden.
[0029] Über den Betätigungsknopf 14 kann die Kol-
benstange 17 nach unten gedrückt werden. Hierbei wird
der Kolben 25 des Dämpfers 16 in seine untere Endlage
geführt. Die Rückstellfeder 26 wird hierbei komprimiert.
Die unterhalb des Kolbens 25 befindliche Hydraulikflüs-
sigkeit wird beim Herunterdrücken des Kolbens ver-
drängt und fließt in der vorstehend beschriebenen Weise
an der Kolbendichtung 31 des Kolbens 25 vorbei in den
oberen Bereich des Dämpfergehäuses 24.
[0030] Nach einem Leerhub von einigen mm stößt die
Schulter 17’ der Kolbenstange 17 an die bewegliche Ven-
tilscheibe 23 und führt diese bei ihrer weiteren Abwärts-
bewegung in die untere Öffnungsstellung des Ventils.
Die beiden seitlich der axial verlaufenden Kolbenstange
17 angeordneten Durchlassöffnungen 23’ in der beweg-
lichen Ventilscheibe 23 kommen hierbei in Deckung mit
entsprechenden Durchlassöffnungen in den vor und hin-
ter der beweglichen Ventilscheibe 23 angeordneten sta-
tischen Ventilscheiben und geben so einen Wasserfluss
durch das Ventil frei.
[0031] Wird der Bedienknopf 14 nach dem Herunter-
drücken losgelassen, so beginnt die Rückstellfeder 26
den Kolben 25 zurück in seine Ausgangslage zu schie-
ben. Hierbei muss die oberhalb des Kolbens 25 befind-
liche Hydraulikflüssigkeit durch die von der axialen Boh-
rung 27 mit zugehöriger Einstellschraube 29 in der Kol-
benstange 17 gebildete Engstelle fließen. Hierdurch wird
die Aufwärtsbewegung des Kolbens 25 gedämpft und
somit verlangsamt.
[0032] Zunächst führt die Kolbenstange 17 hierbei wie-
der einen Leerhub aus, bis die Mitnehmer 17" am unteren
Ende der Kolbenstange 17 die untere Kante der beweg-
lichen Ventilscheibe 23 erreichen. Zu diesem Zeitpunkt
erreicht der Kolben 25 den Bereich 33 des Dämpferge-
häuses 24, in welchem sich der Zylinderdurchmesser er-
weitert. Der Kolben 25, dessen Kolbendichtung ab die-
sem Punkt von der Hydraulikflüssigkeit umströmt werden
kann, führt somit eine schnelle Aufwärtsbewegung aus,
bei der er die bewegliche Ventilscheibe 23 mit in die
Schließstellung nimmt. Der Wasserfluss wird somit nach
dem Ende des Leerhubes rasch und ohne langes Nach-
laufen abgestellt.
[0033] Über das als Kolbenstange ausgeführte Stelle-
lement 17 werden somit gleichzeitig das als Schieber-
ventil ausgeführte Schließventil 20 und die Mischerbau-
gruppe mit den keramischen Mischerscheiben 39, 40 ko-

axial betätigt, indem eine axiale Linearbewegung des
Stellelements 17 über die Schulter 17’ bzw. die Mitneh-
mer 17" auf die bewegliche Ventilscheibe 23 übertragen
wird, während gleichzeitig die Mitnehmer 17" eine Dreh-
bewegung des Bedienknopfes 14 über das Mischerober-
teil 38 auf die drehbare Ventilscheibe 39 übertragen.
[0034] Die im Ausführungsbeispiel gezeigte Sanitärar-
matur dient somit als Selbstschlussarmatur mit einstell-
barer Mischwassertemperatur. Daneben kann der erfin-
dungsgemäße Schließantrieb für Ventile aber auch in
vielfältiger anderer Weise eingesetzt werden. Beispiels-
weise kann mit einem solchen Schließantrieb ein
Schließventil für eine Dusche zeitabhängig gesteuert
werden, ebenso wie ein Schließventil für ein Urinal.
[0035] Im Ausführungsbeispiel ist der Schließantrieb
mit einem hydraulischen Dämpfer ausgestattet, ohne
dass die Erfindung auf ein solches hydraulisches Wirk-
prinzip beschränkt wäre. Vielmehr kann als Dämpfer bei-
spielsweise auch ein Reibungsdämpfer oder eine andere
vorzugsweise in nur eine Richtung wirksame Reibungs-
bremse an sich bekannter Bauart eingesetzt werden, um
die Rückstellbewegung zu verlangsamen.

Patentansprüche

1. Schließantrieb (16) für ein Ventil (20), umfassend

- einen Dämpfer (24, 25) mit einem beweglichen
Dämpferorgan (25), das von einer Ausgangsla-
ge in eine Endlage auslenkbar ist,
- ein mit dem Dämpferorgan (25) verbundenes
Stellelement (17) zum Öffnen und Schließen
des Ventils (20) bei Auslenkung des Dämpfer-
organs (25) in seine Endlage bzw. Rückbewe-
gung in seine Ausgangslage, und
- einem Kraftspeicher (26) der ausgebildet ist,
eine Rückstellkraft auf das Dämpferorgan (25)
in Richtung seiner Ausgangslage auszuüben;

wobei der Schließantrieb (16) derart ausgebildet ist,
dass das in die Endlage ausgelenkte Dämpferorgan
(17) durch die von dem Kraftspeicher (26) ausgeübte
Rückstellkraft gegen den Widerstand des Dämpfers
(24, 25) selbsttätig zurück in eine Ausgangslage be-
wegt wird, wobei das Stellelement (17) bei seiner
Rückbewegung zunächst einen Leerhub ausführt,
bevor ein am Stellelement (17) vorgesehenes Mit-
nehmerorgan (17") eine Schließbewegung des Ven-
tils (20) bewirkt.

2. Schließantrieb nach Anspruch 1, bei dem der Dämp-
fer (23, 25) so ausgebildet ist, dass seine Dämp-
fungskraft im Anschluss an den Leerhub zumindest
vermindert ist.

3. Schließantrieb nach dem vorangehenden Anspruch,
bei dem der Dämpfer (24, 25) einen Hydraulikkolben
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(25) umfasst, der in einem mit einem Hydraulikmittel
gefüllten Hydraulikzylinder (24) läuft und bei einer
Rückbewegung zurück in die Ausgangslage Hydrau-
likmittel verdrängt, welches hierbei durch eine Eng-
stelle (27, 34, 35) hindurchfließen muss

4. Schließantrieb nach Anspruch 2 und 3, bei dem der
Hydraulikzylinder (24) in einem Bereich (33) vor der
Ausgangslage einen erweiterten Durchmesser auf-
weist, so dass seine Dämpfungskraft in diesem Be-
reich vermindert ist.

5. Schließantrieb nach Anspruch 4, bei dem die Eng-
stelle (27, 34, 35) durch das Stellelement (17) ver-
läuft.

6. Schließantrieb nach Anspruch 4 oder 5, bei dem die
Engstelle (27, 34, 35) durch eine axiale Bohrung (27)
des Stellelements (17) gebildet wird, in die eine Stell-
schraube (29) eingesetzt ist, mittels der der Quer-
schnitt der Engstelle (27, 34, 35) reguliert werden
kann.

7. Schließantrieb nach dem einem der Ansprüche 3 bis
6, bei dem in dem Kolben (25) mindestens ein Ein-
wegventil vorgesehen ist, durch welches Hydraulik-
flüssigkeit bei einer Bewegung des Kolbens in Öff-
nungsrichtung fließen kann oder bei dem mindes-
tens eine Kolbendichtung (31) schwimmend gela-
gert ist, derart, dass sie bei einer Bewegung des Kol-
bens in Schließlichtung dichtend gegen eine Dicht-
fläche am Kolbenrand anliegt und bei einer Bewe-
gung des Kolbens (25) in Öffnungsrichtung von Hy-
draulikflüssigkeit umströmt werden kann.

8. Schließantrieb nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
bei dem das Stellelement (17) als Kolbenstange aus-
gebildet, mit dem Kolben (25) axial starr verbunden
ist.

9. Schließantrieb nach Anspruch 8, bei dem die Kol-
benstange (17) drehbar mit dem Kolben (25) ver-
bunden ist.

10. Schließantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem das Mitnehmerorgan (17") als pro-
filierter Zapfen ausgebildet ist, welcher eine drehin-
variante Steckverbindung mit einer weiteren Bau-
gruppe (38) ermöglicht.

11. Schließantrieb nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem der Leerhub durch eine Schlepp-
verbindung realisiert wird.

12. Selbstschließende Sanitärarmatur umfassend ein
Ventil (20) mit einem beweglichen Ventilelement
(23) und einem Schließantrieb (16) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Stellelement

(17) an das bewegliche Ventilelement (23) angreift,
um das Ventil (20) zu öffnen oder zu schließen.
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