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(54) MISCHKARTUSCHE MIT AUF DIE LAGERHÜLSE AUFSTECKBARER ANSCHLAGHÜLSE

(57) Eine Mischkartusche für eine Sanitärarmatur,
mit einem ein Gehäuseoberteil (1) aufweisenden Kartu-
schengehäuse (2), mit einer in dem Kartuschengehäuse
(2) verdrehbar angeordneten Lagerhülse (3), an welcher
ein Stellhebel (4) schwenkbar gelagert ist, und mit einer
Anschlaghülse (5), an welcher wenigstens ein Anschlag
(6) ausgebildet ist, welcher zur Begrenzung einer Rela-

tivdrehbewegung der Lagerhülse (3) zu dem Gehäuse-
oberteil (1) mit wenigstens einem Gegenanschlag (7) in
Anlage kommt, ist dadurch gekennzeichnet dass, dass
die Anschlaghülse (5) direkt und drehfest auf die Lager-
hülse (3) aufsteckbar ist und der wenigstens eine Ge-
genanschlag (7) drehfest mit dem Gehäuseoberteil (1)
verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Misch-
kartusche für eine Sanitärarmatur, mit einem ein Gehäu-
seoberteil aufweisenden Kartuschengehäuse, mit einer
in dem Kartuschengehäuse verdrehbar angeordneten
Lagerhülse, an welcher ein Stellhebel schwenkbar gela-
gert ist, und mit einer Anschlaghülse, an welcher wenigs-
tens ein Anschlag ausgebildet ist, welcher zur Begren-
zung einer Relativdrehbewegung der Lagerhülse zu dem
Gehäuseoberteil mit wenigstens einem Gegenanschlag
in Anlage kommt.
[0002] Eine Mischkartusche mit den vorgenannten
Merkmalen ist aus DE 10 2009 042 501 B4 bekannt, bei
welcher die Anschlaghülse drehfest mit dem Kartuschen-
gehäuse verbunden ist, so dass sich die Lagerhülse re-
lativ zu der Anschlaghülse verdrehen lässt. Bei dieser
Lösung soll die Anschlaghülse an dem Gehäuseoberteil
außen befestigt sein und das Gehäuseoberteil von au-
ßen nach innen übergreifen, was einen relativ großen
Durchmesser der Anschlaghülse erforderlich macht.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
alternative Lösung für die Befestigung der Anschlagshül-
se an der Mischkartusche zu geben, die eine schlankere
Bauform ermöglicht.
[0004] Gelöst wird die Aufgabe mit einer Mischkartu-
sche mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Mischkartusche sind in
den abhängigen Ansprüchen und in der Beschreibung
angegeben, wobei einzelne Merkmale der vorteilhaften
Weiterbildungen in technologisch sinnvoller Weise be-
liebig miteinander kombinierbar sind.
[0005] Gelöst wird die Aufgabe insbesondere durch ei-
ne Mischkartusche mit den eingangs genannten Merk-
malen, bei der die Anschlaghülse direkt und drehfest auf
die Lagerhülse aufsteckbar ist und bei der der wenigs-
tens eine Gegenanschlag drehfest mit dem Gehäuseo-
berteil verbunden ist.
[0006] Die Erfindung sieht in ihrem Grundgedanken al-
so vor, dass die Anschlaghülse unmittelbar an der La-
gerhülse drehfest befestigbar ist, so dass die Lagerhülse
auf dasjenige Bauteil der Mischkartusche aufsteckbar ist,
welches axial am weitesten nach oben hinausragt und
reine Drehbewegungen um die Symmetrieachse aus-
führt. Da keine im Betrieb Kräfte übertragende Befesti-
gung der Anschlaghülse an dem Gehäuse erforderlich
ist, kann die Mischkartusche schlanker gebaut werden.
Hierdurch ist zudem die Montage vereinfacht, da die An-
schlaghülse auf das am einfachsten zugängliche Bauteil
der Mischkartusche aufgesteckt werden kann.
[0007] Mischkartuschen der eingangs genannten Art
werden im Sanitärbereich eingesetzt, um Kalt- und
Heißwasser zu mischen, wobei die Temperatur des
Mischwassers und die Durchflussmenge mittels der
Mischkartusche eingestellt werden können. Hierzu ist die
Lagerhülse um eine axiale Symmetrieachse der Misch-
kartusche drehbar, wobei durch Drehen um diese Sym-
metrieachse bevorzugt die Temperatur des Mischwas-

sers eingestellt werden kann. Der Stellhebel ist zudem
um eine zu der axialen Symmetrieachse orthogonale
Schwenkachse schwenkbar, wobei durch Verschwen-
ken des Stellhebels um die Schwenkachse insbesondere
die Durchflussmenge eingestellt werden kann. Die
Mischkartusche weist insbesondere mindestens eine
stationäre Scheibe und eine dazu bewegliche Steuer-
scheibe auf, wobei mittels des Stellhebels die Relativlage
der Steuerscheibe zu der stationären Scheibe veränder-
bar ist. Solche Mischkartuschen sind hinlänglich aus dem
Stand der Technik bekannt.
[0008] Die Anschlaghülse kann insbesondere in unter-
schiedlichen Stellungen drehfest auf die Lagerhülse auf-
gesteckt werden. Der Anschlag an der Anschlaghülse
und der Gegenanschlag sind so angeordnet und ausge-
bildet, dass bei aufgesteckter Anschlaghülse eine Dreh-
bewegung der Lagerhülse mittels Anlage des Anschlags
an dem Gegenanschlag begrenzt wird. Durch die Be-
grenzung der Relativbewegung wird insbesondere der
maximale Heißwasserzufluss und somit eine maximale
Mischwassertemperatur vorgegeben. Insofern kann
durch die unterschiedlichen Relativstellungen zwischen
der Lagerhülse und der auf die Lagerhülse aufgesteckten
Anschlaghülse die maximale Mischwassertemperatur
vorgegeben werden.
[0009] Insbesondere sind an der Lagerhülse und der
Anschlaghülse Nuten und Rippen vorgesehen, die über
den Umfang verteilt, also in Umfangsrichtung hinterein-
ander angeordnet sind und die sich in Einsteckrichtung
erstrecken, wobei die Anschlaghülse in unterschiedli-
chen Relativstellungen auf die Lagerhülse aufsteckbar
ist. Die Anschlaghülse kann also in unterschiedlichen
Ausrichtungen auf die Lagerhülse aufgesteckt werden.
[0010] Bevorzugt sind an axialen Enden der Nuten und
Rippen Erweiterungen und Verengungen ausgebildet,
die das anfängliche Aufstecken erleichtern. Durch die
Erweiterungen und Verengungen wird also eine grobe
Vorausrichtung für das Aufstecken vorgegeben, wobei
beim weiteren Einstecken sich die Anschlaghülse selbst-
tätig in die Aufsteckstellung bewegt.
[0011] Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen
sein, dass die Rippen und Nuten schwalbenschwanzför-
mig ausgebildet sind, so dass eine noch sicherere Be-
festigung auf der Lagerhülse gegeben ist.
[0012] Damit sich die Anschlaghülse nicht unbeab-
sichtigt von der Lagerhülse lösen kann, ist insbesondere
vorgesehen, dass mindestens ein Rastmittel ausgebildet
ist, über welches die Anschlaghülse an der Lagerhülse
in der aufgesteckten Stellung verrastet ist. Hierzu können
insbesondere Vorsprünge und Rücksprünge ausgebildet
sein, die in der aufgesteckten Stellung in Eingriff mitein-
ander sind. Insbesondere können auch Hakenelemente
an der Anschlaghülse und/oder der Lagerhülse ausge-
bildet sein.
[0013] Bevorzugt ist, dass das mindestens eine Rast-
mittel im Bereich der Nuten und Rippen ausgebildet ist.
Besonders bevorzugt ist mindestens ein Rastmittel durch
einen radialen Vorsprung in einer Nut von Lagerhülse
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oder Anschlaghülse ausgebildet, während mindestens
ein komplementärer Vorsprung an einer Rippe von An-
schlaghülse oder Lagerhülse ausgebildet ist. Insbeson-
dere ist an der Lagerhülse oder der Anschlaghülse nur
genau ein Rastmittel ausgebildet, während an dem an-
deren Element mehrere komplementäre Rastmittel zur
Festlegung in unterschiedlichen Relativausrichtungen
ausgebildet sind.
[0014] Um die Montage der Anschlaghülse noch weiter
zu vereinfachen, können zwei Anschläge und zwei Ge-
genanschläge jeweils um 180 Grad versetzt zueinander
an der Anschlaghülse beziehungsweise dem Gehäuse-
oberteil ausgebildet sein, so dass die Anschlaghülse zur
Einstellung der gleichen Anschlagsfunktion, entspre-
chend also insbesondere einer maximalen Mischwasser-
temperatur, in zwei Stellungen auf die Lagerhülse auf-
steckbar ist. Die zwei Anschläge bzw. die zwei Gegen-
anschläge sind also geometrisch jeweils identisch aus-
gebildet und um 180 Grad in Umfangsrichtung versetzt
angeordnet.
[0015] Zur Verwirklichung der Erfindung ist es prinzi-
piell ausreichend, wenn der Gegenanschlag drehfest
mittelbar mit dem Gehäuseoberteil oder dem Kartu-
schengehäuse verbunden ist. Bevorzugt ist aber, dass
der wenigstens eine Gegenanschlag unmittelbar, insbe-
sondere einteilig an dem Gehäuseoberteil ausgebildet
ist und besonders bevorzugt sowohl radial innen als auch
radial außen von der aufgesteckten Anschlaghülse über-
griffen wird. Die Anschlaghülse weist also insbesondere
in Umfangsrichtung verlaufende, konzentrische
Wandabschnitte auf, zwischen denen der Gegenan-
schlag angeordnet ist. Somit wird verhindert, dass sich
der Anschlag und der Gegenanschlag in radialer Rich-
tung zueinander bewegen können. Der oder die Gegen-
anschläge sind also zumindest während der Drehbewe-
gung aber insbesondere auch in der Anschlagstellung
zwischen den an der Anschlaghülse ausgebildeten Wan-
dungen angeordnet.
[0016] Damit insbesondere auch in der Anschlagstel-
lung ein axiales Abheben der Anschlaghülse von der La-
gerhülse verhindert wird, kann der wenigstens eine An-
schlag und der wenigstens eine Gegenanschlag so aus-
gebildet sein, dass der wenigstens eine Anschlag den
wenigstens einen Gegenanschlag in der Anschlagstel-
lung untergreift. Der Gegenanschlag weist also insbe-
sondere eine in Umfangsrichtung verlaufenden Über-
stand auf, unter welchen zumindest ein Teil des Gegen-
anschlags in der Anschlagstellung eingeführt ist.
[0017] Bevorzugt sind auf der Oberseite der Anschlag-
hülse Markierungen zur Anzeige unterschiedlicher Re-
lativstellungen ausgebildet. Die Markierungen sind ins-
besondere in Form von Zahlen gebildet. Durch diese
Markierungen wird verdeutlicht, mit welchen Relativstel-
lungen der Anschlaghülse auf der Lagerhülse höhere
oder niedrigere Temperaturen verbunden sind.
[0018] Um die Handhabung der Anschlaghülse weiter
zu vereinfachen, weist die Anschlaghülse zwei von der
übrigen Kontur axial vorstehende Handhabungsvor-

sprünge auf. Diese Handhabungsvorsprünge sind ins-
besondere auf gegenüberliegenden Seiten der An-
schlaghülse gebildet und können somit von einem Be-
nutzer einfach gegriffen werden.
[0019] Die Erfindung sowie das technische Umfeld
werden im Folgenden anhand der Figuren beispielhaft
erläutert. Es zeigen schematisch

Fig. 1 eine Mischkartusche,

Fig. 2 die Mischkartusche im Querschnitt,

Fig. 3 das Kartuschengehäuse der Mischkartusche,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht von oben auf die
Anschlaghülse,

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht von unten auf die
Anschlaghülse und

Fig. 6 eine Lagerhülse der Mischkartusche.

[0020] In den Fig. 1 und 2 ist eine Mischkartusche dar-
gestellt, wobei in den Fig. 3 bis 6 einzelne Bauteile dieser
Mischkartusche dargestellt sind.
[0021] Die Mischkartusche umfasst ein Kartuschenge-
häuse 2 mit einem daran befestigten Gehäuseoberteil 1.
Am Boden des Kartuschengehäuses 2 ist eine stationäre
Scheibe 15 angeordnet, durch welche Kalt- und
Heißwasser sowie das Mischwasser hindurchtritt. Ober-
halb der stationären Scheibe 15 ist eine Steuerscheibe
14 angeordnet, deren Relativlage zu der stationären
Scheibe 15 mittels eines Stellhebels 4 geändert werden
kann. Durch die Relativlage der Steuerscheibe 14 zu der
stationären Scheibe 15 können sowohl die Mischwas-
sertemperatur als auch die Durchflussmenge in bekann-
ter Weise eingestellt werden.
[0022] Der Stellhebel 4 ist hierzu zum einen um eine
Schwenkachse 13 an einer Lagerhülse 3 schwenkbar,
wobei durch Verschwenken um die Schwenkachse 13
die Durchflussmenge eingestellt werden kann. Der Stell-
hebel 4 ist zum anderen gemeinsam mit der Lagerhülse
3 drehbar in dem Kartuschengehäuse 2 gelagert, wobei
durch Drehung der Lagerhülse 3 um eine axiale Symme-
trieachse des Kartuschengehäuses 2 die Mischwasser-
temperatur geändert werden kann. Zur Bedienung der
Mischkartusche wird in einem montierten Zustand ein
Bedienhebel an den Stellhebel 4 angebracht, mit wel-
chem sowohl der Stellhebel 4 verschwenkt als auch die
Lagerhülse 3 mittels des Stellhebels 4 verdreht werden
kann.
[0023] Um eine Drehbewegung der Lagerhülse 3 und
damit eine Mischwassertemperatur zu begrenzen, ist ei-
ne Anschlaghülse 5 auf die Lagerhülse 3 aufgesteckt.
Um Relativstellungen zwischen der Anschlaghülse 5 und
der Lagerhülse 3 vorzugeben, sind an diesen in Axial-
richtung verlaufende Nuten 8 und Rippen 9 ausgebildet,
wie dies aus den Fig. 5 und 6 hervorgeht. Die Anschlag-
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hülse 5 kann also in unterschiedlichen Ausrichtungen auf
die Lagerhülse 3 aufgesteckt werden. Damit die An-
schlaghülse 5 sicher auf der Lagerhülse 3 befestigt ist,
sind Rastmittel 10 im Bereich der Nuten 8 und Rippen 9
ausgebildet. Insbesondere ist ein Vorsprung als Rastmit-
tel 10 in einer Nut 8 an der Lagerhülse 3 angeformt, wäh-
rend komplementäre Rastmittel 10 an den Rippen 9 der
Anschlaghülse 5 in Form von Vorsprüngen ausgebildet
sind.
[0024] Aus Fig. 5 ist auch zu erkennen, dass auf einer
Unterseite der Anschlaghülse 5 zwei um 180 Grad ver-
setzt zueinander ausgebildete Anschläge 6 ausgebildet
sind. Diese Anschläge 6 begrenzen eine Relativbewe-
gung der Lagerhülse 3 gegenüber dem insbesondere in
Fig. 3 dargestellten Gehäuseoberteil 1, indem die An-
schläge 6 mit den am Gehäuseoberteil 1 ausgebildeten
Gegenanschlägen 7 in Anlage kommen. Die Gegenan-
schläge 7 sind an einer Seite so geformt, dass sie in
Umfangsrichtung überstehen, so dass die Anschläge 6
in der Anlagestellung unter diesen Überstand greifen.
Hierdurch wird eine Axialbewegung der Anschlaghülse
5 und damit auch der mit dieser verrasteten Lagerhülse
3 verhindert.
[0025] Zudem ist aus einer Zusammenschau der Fig.
5 und 3 zu erkennen, dass die Anschlaghülse 5 in Um-
fangsrichtung verlaufende, konzentrische Wandungen
16 aufweist, zwischen denen die Gegenanschläge 7 des
Gehäuseoberteils 1 angeordnet sind. Aufgrund dieser
wird eine radiale Relativbewegung zwischen den An-
schlägen 6 und den Gegenanschlägen 7 verhindert.
[0026] Aus Fig. 4 geht noch hervor, dass auf einer
Oberseite der Anschlaghülse 5 Markierungen 11 ange-
bracht sind, die mögliche Relativstellungen zwischen der
Anschlaghülse 5 der Lagerhülse 3 anzeigen, wobei die
als Zahlen ausgebildeten Markierungen 11 eine relative
Höhe der Mischwassertemperatur wiedergeben.
[0027] An der Anschlaghülse 5 sind zudem zwei von
der übrigen Kontur in axialer Richtung vorstehende
Handhabungsvorsprünge 12 ausgebildet, die zur einfa-
cheren Handhabung der Anschlaghülse 5 dienen.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Gehäuseoberteil
2 Kartuschengehäuse
3 Lagerhülse
4 Stellhebel
5 Anschlaghülse
6 Anschlag
7 Gegenanschlag
8 Nut
9 Rippe
10 Rastmittel
11 Markierung
12 Handhabungsvorsprung
13 Schwenkachse

14 Steuerscheibe
15 stationäre Scheibe
16 Wandung

Patentansprüche

1. Mischkartusche für eine Sanitärarmatur, mit einem
ein Gehäuseoberteil (1) aufweisenden Kartuschen-
gehäuse (2), mit einer in dem Kartuschengehäuse
(2) verdrehbar angeordneten Lagerhülse (3), an wel-
cher ein Stellhebel (4) schwenkbar gelagert ist, und
mit einer Anschlaghülse (5), an welcher wenigstens
ein Anschlag (6) ausgebildet ist, welcher zur Begren-
zung einer Relativdrehbewegung der Lagerhülse (3)
zu dem Gehäuseoberteil (1) mit wenigstens einem
Gegenanschlag (7) in Anlage kommt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlaghülse (5) direkt
und drehfest auf die Lagerhülse (3) aufsteckbar ist
und der wenigstens eine Gegenanschlag (7) dreh-
fest mit dem Gehäuseoberteil (1) verbunden ist.

2. Mischkartusche nach Anspruch 1, wobei an der La-
gerhülse (3) und der Anschlaghülse (5) Nuten (8)
und Rippen (9) vorgesehen sind, die in Umfangs-
richtung hintereinander angeordnet sind und die sich
in Einsteckrichtung erstrecken.

3. Mischkartusche nach Anspruch 2, wobei an axialen
Enden der Nuten (8) und Rippen (9) Erweiterungen
und Verengungen ausgebildet sind, die das anfäng-
liche Aufstecken erleichtern.

4. Mischkartusche nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mindestens ein Rastmittel (10)
vorgesehen ist, über welches die Anschlaghülse (5)
an der Lagerhülse (3) in der aufgesteckten Stellung
verrastet ist.

5. Mischkartusche nach Anspruch 2 und 4, wobei das
mindestens eine Rastmittel (10) im Bereich der Nu-
ten (8) und Rippen (9) ausgebildet ist.

6. Mischkartusche nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei zwei Anschläge (6) und zwei Ge-
genanschläge (7) jeweils um 180° versetzt zueinan-
der ausgebildet sind, so dass die Anschlaghülse (5)
zur Einstellung der gleichen Anschlagsfunktion in
zwei Stellungen auf die Lagerhülse (3) aufsteckbar
ist.

7. Mischkartusche nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der wenigstens eine Gegenan-
schlag (7) unmittelbar an dem Gehäuseoberteil (1)
ausgebildet ist und sowohl radial innen als auch ra-
dial außen von der aufgesteckten Anschlaghülse (5)
übergriffen wird.
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8. Mischkartusche nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der wenigstens eine Anschlag (6)
und der wenigstens eine Gegenanschlag (7) so aus-
gebildet sind, dass der wenigstens eine Anschlag
(6) den wenigstens einen Gegenanschlag (7) in der
Anschlagstellung untergreift.

9. Mischkartusche nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei auf der Oberseite der Anschlag-
hülse (5) Markierungen (11) zur Anzeige unter-
schiedlicher Stellungen ausgebildet sind.

10. Mischkartusche nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Anschlaghülse (5) zwei von
der übrigen Kontur axial vorstehende Handhabungs-
vorsprünge (12) aufweist.
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