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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einhebel-
mischkartusche (1) für eine Sanitärmatur, mit einem Ge-
häuse (2), wenigstens einer drehfest in dem Gehäuse
fixierten Scheibe (3) und einer mittels eines Betätigungs-
hebels (5) zu der wenigstens einen fixierten Scheibe (3)
beweglichen Scheibe (4), sowie mit einem Kaltwasse-
reinlass, einem Heißwassereinlass und einem Misch-
wasserauslass (6), wobei sowohl die Temperatur als
auch die Fließmenge des Mischwassers durch eine Stel-
lung der mittels des Betätigungshebels (5) betätigbaren
beweglichen Scheibe (4) vorgebbar ist, wobei ein Deckel
(8) vorgesehen ist, der einen die Scheiben (3, 4) umfas-
senden Stapel (9) zwischen sich und einem Boden (10)
des Gehäuses (2) hält, welche dadurch gekennzeichnet
ist, dass an dem Deckel (8) und dem Gehäuse (2) Hal-
teflächen (12) und die Halteflächen (12) übergreifende
Haken (11) ausgebildet sind, die den Deckel (8) so gegen
ein unbeabsichtigtes Entfernen sichern und dass auf der
dem Deckel (8) zugewandten Stirnseite des Gehäuses
(2) oder der dem Gehäuse (2) zugewandten Stirnseite
des Deckels (8) ferner durch eine Vorbearbeitung bear-
beitete Axialanschläge (1) ausgebildet sind, an denen
der Deckel (8) in einem in einer Sanitärarmatur montier-
ten Zustand auf das Gehäuse (2) gedrückt ist, wobei ein
Abstand zwischen dem aufgedrückten Deckel (8) und
dem Boden (10) des Gehäuses (2) durch den Grad der
Bearbeitung der Axialanschläge (13) vorgegeben ist, so
dass der Stapel (9) mit einem durch die Bearbeitung der
Axialanschläge (13) vorgegebenen Spiel in dem Gehäu-
se (2) gehalten ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Montage einer Einhebelmischkartusche und eine
Einhebelmischkartusche für eine Sanitärarmatur, mit ei-
nem Gehäuse, wenigstens einer drehfest in dem Gehäu-
se fixierten Scheibe und einer mittels eines Betätigungs-
hebels zu der wenigstens einen fixierten Scheibe beweg-
lichen Scheibe, sowie mit einem Kaltwassereinlass, ei-
nem Heißwassereinlass und einem Mischwasseraus-
lass, wobei sowohl die Temperatur als auch die
Fließmenge des Mischwassers durch eine Stellung der
mittels des Betätigungshebels betätigbaren beweglichen
Scheibe vorgebbar ist, wobei ein insbesondere in einer
Montageöffnung des Gehäuses angeordneter Deckel
vorgesehen ist, der einen die Scheiben umfassenden
Stapel zwischen sich und einem Boden des Gehäuse
hält.
[0002] Eine Einhebelmischkartusche mit den vorge-
nannten Merkmalen ist aus DE 694 02 132 T2 bekannt,
bei welcher der die drehsicher fixierte Platte und die be-
wegliche Platte umfassende Stapel von einem Deckel
unter Druck in axialer Richtung zwischen dem Deckel
und einem Boden des Gehäuses gehalten ist. Bei einigen
Ausführungsformen solcher Einhebelmischkartuschen
ist es jedoch wünschenswert, dass der Stapel in axialer
Richtung zwischen dem Deckel und dem Boden nicht mit
Kraft beaufschlagt ist, sondern dass in axialer Richtung
ein geringes Spiel im Bereich von Zehntel Millimetern mit
engen Toleranzen vorliegt, durch welches die Betätig-
barkeit der Einhebelmischkartusche gewährleistet ist.
Aufgrund der fertigungsbedingten Toleranzen in der Hö-
he der einzelnen Elemente des Stapels, variiert die Sta-
pelhöhe allerdings um einen größeren Betrag als das
erlaubte Spiel. Es ist daher erforderlich, dass der Ab-
stand des Deckels zu dem Boden des Gehäuses jeder
einzelnen Einhebelmischkartusche gesondert einge-
stellt wird.
[0003] Weiter Einhebelmischkartuschen sind jeweils
aus DE 28 53 052 A1, DE 34 19 209 A1 und DE 34 12
316 A1 bekannt.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, die mit Bezug zum Stand der Technik geschilderten
Nachteile zu überwinden und insbesondere eine Einhe-
belmischkartusche und ein Verfahren zur Montage einer
Einhebelmischkartusche anzugeben, mit denen bei jeder
Einhebelmischkartusche das gewünschte Spiel in axialer
Richtung für den jeweiligen Stapel vorliegt.
[0005] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfahren
und eine Einhebelmischkartusche mit den Merkmalen
des jeweiligen unabhängigen Anspruchs. Vorteilhafte
Weiterbildungen des Verfahrens und der Einhebelmisch-
kartusche sind in den abhängigen Ansprüchen und in der
Beschreibung angegeben, wobei einzelne Merkmale der
vorteilhaften Weiterbildungen in technologisch sinnvoller
Weise beliebig miteinander kombinierbar sind.
[0006] Gelöst wird die Aufgabe insbesondere durch
ein Verfahren zur Montage einer Einhebelmischkartu-

sche für eine Sanitärarmatur, umfassend zumindest die
folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines eine Montageöffnung aufweisen-
den Gehäuses und eines Deckels, wobei das Ge-
häuse und der Deckel Haken, mit den Haken korre-
spondierende Halteflächen und sich in axialer Rich-
tung über eine Höhe erstreckende Axialanschläge
aufweisen,

- Bilden eines Stapels, der wenigstens eine drehsi-
cher in dem Gehäuse zu fixierende Scheibe und eine
zu der zu fixierenden Scheibe bewegliche Scheibe
umfasst,

- Messen einer Höhe des Stapels,
- Bearbeiten, insbesondere Verformen der Axialan-

schläge mittels eines Werkzeuges, wobei die axiale
Höhe der Axialanschläge in Abhängigkeit von der
gemessenen Stapelhöhe reduziert wird,

- Einbringen der Elemente des Stapels durch die Mon-
tageöffnung hindurch in das Gehäuse,

- Anbringen des Deckels an dem Gehäuse, insbeson-
dere Einbringen des Deckels in die Montageöffnung,
wobei die insbesondere am Gehäuse ausgebildeten
Haken in Übergriff mit den insbesondere an dem De-
ckel ausgebildeten Halteflächen gebracht werden,
so dass der Deckel gegen ein unbeabsichtigtes Ent-
fernen gesichert ist.

[0007] Die Schritte des Verfahrens können in der an-
gegebenen Reihenfolge oder in beliebiger Reihenfolge,
soweit technisch sinnvoll, durchgeführt werden.
[0008] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können
die fertigungsbedingten Toleranzen der einzelnen Ele-
mente des Stapels dadurch ausgeglichen werden, dass
die tatsächliche Höhe des Stapels bestimmt wird und in
Abhängigkeit von der bestimmten Stapelhöhe der Ab-
stand zwischen dem auf die axialen Anschläge aufge-
drückten Deckel und dem Boden des Gehäuses einge-
stellt wird. Diese Einstellung erfolgt insbesondere durch
ein während der Montage in die Montageöffnung einge-
setztes Werkzeug, welches die Höhe der Axialanschläge
entsprechend beispielsweise durch Verformen oder
durch spanendes Abtragen wie Drehen, Fräsen oder
Schleifen reduziert. Nach Entfernen des Werkzeuges
und Einsetzen der weiteren Bauteile in das Gehäuse wird
der Deckel insbesondere in die Montageöffnung einge-
setzt, wobei die die Halteflächen übergreifenden Haken
die montierte Einhebelmischkartusche zusammenhal-
ten. Die Haken sorgen allerdings nicht dafür, dass der
Deckel in der gewünschten Stellung auf die Axialanschlä-
ge gedrückt wird. Das Aufdrücken des Deckels auf die
Axialanschläge erfolgt vielmehr nach der Installation der
Einhebelmischkartusche in der Sanitärarmatur. Vor der
Installation der Einhebelmischkartusche in der Sanitärar-
matur ist der Deckel also zwischen den übergreifende
Haken und den Axialanschlägen in axialer Richtung be-
weglich. Prinzipiell könnte der Deckel also nach seiner
Erstmontage von dem Gehäuse wieder entfernt werden.
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Ein Aufdrücken des Deckels auf das Gehäuse an den
Axialanschlägen erfolgt erst nach Installation der Einhe-
belmischkartusche in der Sanitärarmatur.
[0009] Der Stapel kann zusätzlich zu der drehsicher
fixierten Scheibe und der beweglichen Scheibe weitere
Elemente umfassen. Beispielsweise kann der Stapel
Dichtungselemente, weitere Scheiben und/oder Steuer-
elemente umfassen. Der Stapel umfasst also jene Ele-
mente der Einhebelmischkartusche, die bei auf die Axi-
alanschläge aufgedrücktem Deckel mit einem Spiel zwi-
schen dem Deckel und dem Boden des Gehäuses ge-
halten werden. Der Deckel kann auf seiner dem Stapel
zugewandten Innenseite insbesondere axiale Vorsprün-
ge aufweisen, mit denen der Stapel in dem Gehäuse ge-
halten wird. In dem Gehäuse können auch weitere Ele-
mente angeordnet sein, die gar nicht oder nur indirekt
von dem Deckel in ihrer axialen Position in dem Gehäuse
gehalten werden.
[0010] Die Messung der Stapelhöhe kann vor dem Ein-
bringen der Elemente des Stapels in das Gehäuse oder
auch innerhalb des Gehäuses erfolgen. Die Elemente
des Stapels können einzeln, gemeinsam oder gruppen-
weise in das Gehäuse eingebracht und/oder vermessen
werden.
[0011] Die Axialanschläge sind insbesondere einstü-
ckig an dem Gehäuse oder dem Deckel ausgebildete
Elemente, die von einem Rand oder Randabschnitt der
Gehäusewandung beziehungsweise von dem Deckel in
axialer Richtung hervorstehen. Die Axialanschläge wei-
sen zunächst eine Ausgangshöhe vor, die nach dem
Messen der Stapelhöhe in Abhängigkeit von der Stapel-
höhe um einen von der Stapelhöhe abhängigen Wert ver-
ringert wird. Hierzu werden die Axialanschläge bevorzugt
mittels eines geeigneten Werkzeuges entsprechend ver-
formt. Die bearbeiteten, bevorzugt verformten Axialan-
schläge weisen also nach der Bearbeitung eine geringe-
re Höhe auf als zuvor.
[0012] Bevorzugt verlaufen die Axialanschläge ab-
schnittsweise in Umfangsrichtung und werden durch das
Werkzeug radial nach außen umgeformt.
[0013] Das Verformen der insbesondere aus Kunst-
stoff bestehenden Axialanschläge erfolgt mittels des auf
den Axialanschlägen aufgesetzten Werkzeuges, wel-
ches insbesondere zu Ultraschallschwingungen ange-
regt wird und die Axialanschläge unter Reduzierung ihrer
Höhe radial nach außen verformt. Durch die Anwendung
von Ultraschallschwingungen kann insbesondere über
den vorgebbaren Verfahrweg des Werkzeuges die zu
reduzierende Höhe der Axialanschläge besonders ge-
nau eingestellt werden.
[0014] Es ist insbesondere genau ein Werkzeug vor-
gesehen, mit welchem alle Axialanschläge gleichzeitig
um den gleichen Betrag in ihrer Höhe reduziert werden
können.
[0015] Die Reduzierung der Höhe der Axialanschläge
erfolgt insbesondere soweit, dass bei an den Axialan-
schlägen aufgedrücktem Deckel ein Abstand zwischen
dem Deckel und einem Boden des Gehäuses zwischen

0,1 mm [Millimeter] und 0,4 mm größer ist als die Höhe
des von dem Deckel in dem Gehäuse gehaltenen Sta-
pels. Der in dem Gehäuse gehaltene Stapel hat also in
axialer Richtung ausreichend Spiel und kann für jede Ein-
hebelmischkartusche genau eingestellt werden.
[0016] Gelöst wird die Aufgabe auch durch eine Ein-
hebelmischkartusche mit den eingangs genannten Merk-
malen, bei der an dem Deckel und dem Gehäuse Hal-
teflächen und die Haltefläche übergreifende Haken aus-
gebildet sind, die den Deckel so gegen ein unbeabsich-
tigtes Entfernen sichern und bei der auf der dem Deckel
zugewandten Stirnseite des Gehäuses oder der dem Ge-
häuse zugewandten Stirnseite des Deckels ferner durch
eine Vorbearbeitung bearbeitete, insbesondere verform-
te Axialanschläge ausgebildet sind, an denen der Deckel
in einem in einer Sanitärarmatur montierten Zustand auf
das Gehäuse gedrückt ist, wobei ein Abstand zwischen
dem aufgedrückten Deckel und dem Boden des Gehäu-
ses durch den Grad der Bearbeitung, insbesondere
durch den Grad der Verformung der Axialanschläge vor-
gegeben ist, so dass der Stapel mit einem durch die Be-
arbeitung der Axialanschläge vorgegebenen Spiel in
dem Gehäuse gehalten ist.
[0017] Die Anwendung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens zur Montage der Einhebelmischkartusche ist al-
so daran zu erkennen, dass die Axialanschläge, an wel-
chen der Deckel auf das Gehäuse aufgedrückt ist, nach
ihrer ursprünglichen Herstellung noch bearbeitet, bevor-
zugt verformt wurden.
[0018] Es kann also vorgesehen sein, dass die Haken
an dem Deckel ausgebildet sind und die korrespondie-
renden Halteflächen an dem Gehäuse. Bevorzugt ist
aber, dass die Haken an der dem Deckel zugewandten
Stirnseite des Gehäuses ausgebildet sind und die an
dem Deckel ausgebildeten Halteflächen übergreift.
[0019] Insbesondere weist der Deckel oder das Ge-
häuse mehrere radial auskragende Anschlagsflächen
auf, die auf jeweils einem Axialanschlag des Gehäuses
beziehungsweise des Deckels aufliegen, wobei insbe-
sondere in Umfangsrichtung zwischen den Anschlags-
flächen die Halteflächen für die Haken ausgebildet sind.
Die Anschlagsflächen und die Halteflächen sind in Um-
fangsrichtung insbesondere abwechselnd hintereinan-
der angeordnet.
[0020] Insbesondere in diesem Zusammenhang ist
vorgesehen, dass das Gehäuse oder der Deckel an sei-
ner der Montageöffnung zugewandten Stirnseite mehre-
re sich in axialer Richtung erstreckende Schnapphaken
aufweist, wobei zwischen den Schnapphaken sich in axi-
aler Richtung erstreckende Vorsprünge ausgebildet
sind, auf deren Oberseiten jeweils die verformten Axial-
anschläge ausgebildet sind. Somit sind auch die
Schnapphaken und die Axialanschläge in Umfangsrich-
tung abwechselnd hintereinander bevorzugt einteilig mit
dem Gehäuse oder dem Deckel ausgebildet. Die An-
schlagflächen und die Halteflächen sind somit radial au-
ßen an dem Deckel oder dem Gehäuse ausgebildet,
während die Axialanschläge und die Haken radial außen
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an dem Gehäuse oder dem Deckel ausgebildet sind. Die
Haken und die Halteflächen sind insbesondere so ge-
formt, dass beim Einbringen des Deckels in die Monta-
geöffnung die Haken federnd radial nach außen ausge-
lenkt werden und danach zurückschnappen und die Hal-
teflächen übergreifen. Ein Auslenken der Haken nach
innen wäre aber auch vorstellbar. Somit ist sichergestellt,
dass der Deckel gleichmäßig in die Montageöffnung ein-
gebracht werden kann und dass bei in der Sanitärarmatur
installierter Kartusche der Deckel auf den gleichmäßig
über den Umfang verteilten Axialanschlägen aufliegt.
[0021] Die Axialanschläge weisen insbesondere eine
radiale Dicke quer zu ihrer axialen Erstreckungsrichtung
oder quer zu ihrer Erstreckungsrichtung nach der Ver-
formung auf, die höchstens die Hälfte der Dicke der Wan-
dung des Gehäuses oder der Dicke der an dem Gehäuse
ausgebildeten Vorsprünge beträgt.
[0022] Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass die
Axialanschläge radial nach außen verformt sind, wobei
insbesondere die Axialanschläge an einem oberen Rand
des Gehäuses oder einem unteren Rand des Deckels,
gegebenenfalls jeweils an einem oberen Rand der an
dem Gehäuse ausgebildeten Vorsprünge gebildet sind
und mit einem radialen Versatz zu einer Kante des Ran-
des nach innen an das Gehäuse oder an den Deckel
angebunden sind. Somit wird gewährleistet, dass genü-
gend Raum zur Verfügung steht, in den die Axialanschlä-
ge jeweils verformt werden können, ohne dass die ver-
formten Axialanschläge radial über das Gehäuse bezie-
hungsweise den Deckel hervorstehen.
[0023] Damit der Deckel auch in Umfangsrichtung si-
cher in dem Gehäuse gehalten ist, kann vorgesehen
sein, dass an dem Deckel Verdrehsicherungselemente
ausgebildet sind, die mit entsprechenden Verdrehsiche-
rungsanschlägen an dem Gehäuse korrespondieren.
[0024] Die mit Bezug zu dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren offenbarten Details und Vorteile lassen sich auf
die erfindungsgemäße Vorrichtung übertragen und an-
wenden und umgekehrt. Die Erfindung sowie das tech-
nische Umfeld werden im Folgenden anhand der Figuren
beispielhaft erläutert. Es zeigen schematisch

Fig. 1: einen Längsschnitt durch eine Einhebelmisch-
kartusche,

Fig. 2: einen Deckel und ein Gehäuse der Mischkar-
tusche in Explosionsdarstell ung,

Fig. 3: einen Axialanschlag vor der Verformung,

Fig. 4: den Axialanschlag nach der Verformung und

Fig. 5: den Axialanschlag nach der Montage des De-
ckels.

[0025] Die in Fig. 1 dargestellte Einhebelmischkartu-
sche 1 umfasst ein Gehäuse 2 mit einem Boden 10. In
dem Boden 10 sind nicht dargestellte Einlässe für Heiß-

und Kaltwasser, sowie ein Mischwasserauslass 6 aus-
gebildet. In dem Gehäuse 2 ist ein Stapel 9 angeordnet,
der unten eine verdrehsicher fixierte Scheibe 3 aufweist,
über der eine dazu bewegliche Scheibe 4 angeordnet ist.
[0026] In der fixierten Scheibe 3 sind mit den Einlässen
und dem Mischwasserauslass 6 korrespondierende
Durchgangsöffnungen ausgebildet. In der beweglichen
Scheibe 4 ist eine Mischkammer ausgebildet. Die be-
wegliche Scheibe 4 kann zur Einstellung der Mischwas-
sertemperatur mittels eines Betätigungshebels 5 in dem
Gehäuse 2 durch Drehung des Betätigungshebels 5 um
eine Kartuschenlängsachse verdreht werden. Zur Ein-
stellung der Fließmenge kann die bewegliche Scheibe 4
in dem Gehäuse 2 linear verschoben werden, wozu der
Betätigungshebel 5 um eine horizontale Schwenkachse
verschwenkt wird. Die Funktion solcher Einhebelmisch-
kartuschen ist hinlänglich bekannt.
[0027] Der die Scheiben 3, 4 und weitere Elemente
umfassende Stapel 9 wird von einem Deckel 8 in dem
Gehäuse 2 gehalten. An dem Deckel 8 sind Halteflächen
12 ausgebildet, die von an dem Gehäuse 2 ausgebilde-
ten Haken 11 übergriffen werden, sodass der Deckel 8
gegen ein unbeabsichtigtes Entfernen gesichert ist.
[0028] In einem in einer Sanitärarmatur installierten
Zustand wird der Deckel 8 auf in Fig. 1 nicht dargestellte
Axialanschläge 13 gedrückt, so dass ein Abstand 22 zwi-
schen dem Deckel 8 und dem Boden 10 des Gehäuses
2 durch die Höhe 20 der Axialanschläge 13 vorgegeben
ist. Der Abstand 22 zwischen Deckel 8 und Boden 10 ist
durch die Höhe 20 der Axialanschläge 13 dabei so ein-
gestellt, dass der Abstand 22 beispielsweise 0,2 mm grö-
ßer ist als eine Höhe 21 des Stapels 9. Der Stapel 9 ist
also mit ausreichend Spiel zwischen dem Deckel 8 und
dem Boden 10 des Gehäuses 2 gehalten. Die Einstellung
der Höhe 20 der Axialanschläge 13 wird mit Bezug zu
den Figuren 3 bis 5 näher erläutert.
[0029] Der Deckel 8 und das Gehäuse 2 sind in Fig. 2
in einer Explosionsdarstellung gezeigt. Auf einer Ober-
seite weist das Gehäuse 2 eine Montageöffnung 7 auf.
Es ist zu erkennen, dass an dem Gehäuse 2 vier in Um-
fangsrichtung verteilte Haken 11 ausgebildet sind. Zwi-
schen den Haken 11 ist jeweils ein Vorsprung 15 ausge-
bildet, auf deren oberen Rändern 16 jeweils ein Axialan-
schlag 13 ausgebildet ist. Der Rand 16 ist axial außen
von einer Kante 17 begrenzt. Die Axialanschläge 13 wei-
sen eine Höhe 20 in axialer Richtung auf.
[0030] Der Deckel 8 weist radial vorspringende An-
schlagsflächen 14 auf, die mit den Axialanschlägen 13
korrespondieren. Die Anschlagsflächen 14 werden nach
der Installation der Einhebelmischkartusche 1 in einer
Sanitärarmatur auf die Axialanschläge 13 aufgedrückt.
Die Anschlagsflächen 14 sind in Umfangsrichtung von
Verdrehsicherungselementen 18 begrenzt, die mit Ver-
drehsicherungsanschlägen 19 an dem Gehäuse 2 kor-
respondieren, so dass der Deckel 8 nur in bestimmten
Ausrichtungen zu dem Gehäuse 2 in diesem montierbar
ist und nach dem Montieren drehsicher in dem Gehäuse
2 angeordnet ist. Der Deckel 8 weist zudem die Halteflä-
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chen 12 auf, die axial nach oben gerichtet sind und nach
der Montage des Deckels 8 von den Haken 11 übergriffen
werden.
[0031] In Fig. 3 ist eine Detailansicht eines Axialan-
schlages 13 vor der Montage der Einhebelmischkartu-
sche 1 gezeigt. Der Axialanschlag 13 ist auf einen Vor-
sprung 15 ausgebildet und ist zu einer Kante 17 eines
Randes 16 des Vorsprunges 15 radial nach innen ver-
setzt angeordnet. Der Axialanschlag 13 weist eine Dicke
auf, die der Hälfte der Dicke des Vorsprunges 15 ent-
spricht.
[0032] Bevor die Höhe 20 des Axialanschlages 13 re-
duziert wird, wird zunächst die Höhe 21 des Stapels 9
bestimmt, welche aufgrund der Toleranzen der Elemente
für unterschiedliche Kartuschen des Stapels 9 variieren
kann. Um dennoch immer den gleichen Abstand im Rah-
men der Toleranz zwischen dem Deckel 8 und dem Bo-
den 10 des Gehäuses 2 zu gewährleisten, wird die Höhe
20 der Axialanschläge 13 reduziert. Hierzu wird ein nicht
dargestelltes Werkzeug in die Montageöffnung 7 einge-
setzt, welches auf die Axialanschläge 13 gedrückt wird.
Im Folgenden werden Ultraschallschwingungen in das
Werkzeug eingeleitet, wodurch die Axialanschläge 13
nach außen umgeformt werden. Ein umgeformter Axial-
anschlag 13 ist in Fig. 4 dargestellt. Es ist zu erkennen,
dass die Höhe 20 des Axialanschlages 13 gegenüber
der ursprünglichen Höhe reduziert wurde. Es ist zudem
zu erkennen, dass die Spitze des Axialanschlages 13 in
Richtung der Kante 17 des Randes 16 des Vorsprunges
15 umgebogen wurde.
[0033] In Fig. 5 ist zu erkennen, wie der Deckel 8 mit
einer Anschlagsfläche 14 auf dem Axialanschlag 13 auf-
gelegt ist. Soweit die Haken 11 die Halteflächen 12 des
Deckels 8 übergreifen, ist in dem montierten Zustand der
Deckel 8 zwischen dem Haken 11 und den Axialanschlä-
gen 13 in axialer Richtung bewegbar. Erst nachdem die
Einhebelmischkartusche 1 in einer Sanitärarmatur instal-
liert ist, wird der Deckel 8 auf die Axialanschläge 13 auf-
gedrückt. In diesem Zustand verbleibt dann zwischen
dem Deckel 8 und dem Boden 10 ausreichendes Spiel
für die Elemente des Stapels 9, so dass die Einhebel-
mischkartusche 1 leichtgängig betätigbar ist.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Einhebelmischkartusche
2 Gehäuse
3 fixierte Scheibe
4 bewegliche Scheibe
5 Betätigungshebel
6 Mischwasserauslass
7 Montageöffnung
8 Deckel
9 Stapel
10 Boden
11 Haken

12 Haltefläche
13 Axialanschlag
14 Anschlagsfläche
15 Vorsprung
16 Rand
17 Kante
18 Verdrehsicherungselement
19 Verdrehsicherungsanschlag
20 Höhe des Axialanschlages
21 Stapelhöhe
22 Abstand

Patentansprüche

1. Verfahren zur Montage einer Einhebelmischkartu-
sche (1) für eine Sanitärarmatur, umfassend zumin-
dest die folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines eine Montageöffnung (7)
aufweisenden Gehäuses (2) und eines Deckels
(8), wobei das Gehäuse (2) und der Deckel (8)
Haken (11), mit den Haken (11) korrespondie-
rende Halteflächen (12) und sich in axialer Rich-
tung über eine Höhe (20) erstreckende Axialan-
schläge (13) aufweisen,
- Bilden eines Stapels (9), der wenigstens eine
drehsicher in dem Gehäuse (2) zu fixierende
Scheibe (3) und eine zu der zu fixierenden
Scheibe (3) bewegliche Scheibe (4) umfasst,
- Messen einer Höhe (21) des Stapels (9),
- Bearbeiten der Axialanschläge (13) mittels ei-
nes Werkzeuges, wobei die Höhe (20) der Axi-
alanschläge (13) in Abhängigkeit von der ge-
messenen Stapelhöhe (21) reduziert wird,
- Einbringen der Elemente des Stapels (9) durch
die Montageöffnung (7) hindurch in das Gehäu-
se (2),
- Anbringen des Deckels (8) an das Gehäuse
(2), wobei die Haken (11) in Übergriff mit den
Halteflächen (12) gebracht werden, so dass der
Deckel (8) gegen ein unbeabsichtigtes Entfer-
nen gesichert ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Bearbeiten
als Verformen der aus Kunststoff bestehenden Axi-
alanschläge (13) mittels des auf den Axialanschlä-
gen (13) aufgesetzten Werkzeuges erfolgt, welches
zu Ultraschallschwingungen angeregt wird und die
Axialanschläge (13) unter Reduzierung ihrer Höhe
(20) radial nach außen verformt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Höhe
(20) der Axialanschläge (13) so weit reduziert wird,
dass bei an den Axialanschlägen (13) aufgedrück-
tem Deckel (8) ein Abstand (22) zwischen dem De-
ckel (8) und einem Boden (10) des Gehäuses (2)
zwischen 0,1 mm und 0,4 mm größer ist als die Höhe

7 8 



EP 3 358 231 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(21) des von dem Deckel (8) in dem Gehäuse (2)
gehaltenen Stapels (9).

4. Einhebelmischkartusche (1) für eine Sanitärmatur,
mit einem Gehäuse (2), wenigstens einer drehfest
in dem Gehäuse fixierten Scheibe (3) und einer mit-
tels eines Betätigungshebels (5) zu der wenigstens
einen fixierten Scheibe (3) beweglichen Scheibe (4),
sowie mit einem Kaltwassereinlass, einem Heißwas-
sereinlass und einem Mischwasserauslass (6), wo-
bei sowohl die Temperatur als auch die Fließmenge
des Mischwassers durch eine Stellung der mittels
des Betätigungshebels (5) betätigbaren bewegli-
chen Scheibe (4) vorgebbar ist, wobei ein Deckel (8)
vorgesehen ist, der einen die Scheiben (3, 4) um-
fassenden Stapel (9) zwischen sich und einem Bo-
den (10) des Gehäuses (2) hält, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Deckel (8) und dem Gehäu-
se (2) Halteflächen (12) und die Halteflächen (12)
übergreifende Haken (11) ausgebildet sind, die den
Deckel (8) so gegen ein unbeabsichtigtes Entfernen
sichern und dass auf der dem Deckel (8) zugewand-
ten Stirnseite des Gehäuses (2) oder der dem Ge-
häuse (2) zugewandten Stirnseite des Deckels (8)
ferner durch eine Vorbearbeitung bearbeitete Axial-
anschläge (13) ausgebildet sind, an denen der De-
ckel (8) in einem in einer Sanitärarmatur montierten
Zustand auf das Gehäuse (2) gedrückt ist, wobei ein
Abstand zwischen dem aufgedrückten Deckel (8)
und dem Boden (10) des Gehäuses (2) durch den
Grad der Bearbeitung der Axialanschläge (13) vor-
gegeben ist, so dass der Stapel (9) mit einem durch
die Bearbeitung der Axialanschläge (13) vorgege-
benen Spiel in dem Gehäuse (2) gehalten ist.

5. Einhebelmischkartusche (1) nach Anspruch 4, wo-
bei der Deckel (8) oder das Gehäuse (2) mehrere
radial auskragende Anschlagsflächen (14) aufweist,
die auf jeweils einem Axialanschlag (13) des Gehäu-
ses (2) oder des Deckels (8) aufliegen, und wobei
zwischen den Anschlagsflächen (14) die Halteflä-
chen (12) für die Haken (11) ausgebildet sind.

6. Einhebelmischkartusche (1) nach Anspruch 4 oder
5, wobei das Gehäuse (2) an seiner der Montage-
öffnung (7) zugewandten Stirnseite oder der Deckel
(8) mehrere sich in axialer Richtung erstreckende
Schnapphaken (11) aufweist und wobei zwischen
den Schnapphaken (11) sich in axialer Richtung er-
streckende Vorsprünge (15) ausgebildet sind, auf
dessen Oberseiten jeweils die bearbeiteten Axialan-
schläge (13) ausgebildet sind.

7. Einhebelmischkartusche (1) nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, wobei eine radiale Dicke der Axial-
anschläge (13) höchstens die Hälfte einer Dicke ei-
ner Gehäusewand oder Deckelwand beträgt.

8. Einhebelmischkartusche (1) nach einem der An-
sprüche 4 bis 7, wobei die Axialanschläge (13) radial
nach außen verformt sind.

9. Einhebelmischkartusche (1) nach Anspruch 8, wo-
bei die Axialanschläge (13) an einem oberen Rand
(16) des Gehäuses (2) oder an einem Rand des De-
ckels (8) gebildet sind und mit einem radialen Ver-
satz von einer Kante (17) des Randes (16) nach in-
nen an das Gehäuse (2) oder den Deckel (8) ange-
bunden sind.

10. Einhebelmischkartusche (1) nach einem der An-
sprüche 4 bis 9, wobei an dem Deckel (8) Verdreh-
sicherungselemente (18) ausgebildet sind, die mit
entsprechenden Verdrehsicherungsanschlägen
(19) an dem Gehäuse (2) korrespondieren.
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