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(54) SANITÄRARMATUR

(57) Die Erfindung betrifft eine Sanitärarmatur mit ei-
nem Armaturenkörper (1), mit einem hohlzylindrischen
Mischwellenraum (15), in dem eine benutzerseitig dreh-
betätigbare Mischwelle (13) um eine Drehachse (D)
drehgelagert ist, wobei in den hohlzylindrischen
Mischwellenraum (15) ein Warmwasser-Einlass (19) und
ein Kaltwasser-Einlass (17) sowie ein Mischwasser-Aus-
lass (7) münden, und wobei die Mischwelle (13) außen-
umfangsseitig eine Steuerkontur (21) aufweist, die eine
Mischkammer (23) begrenzt, die in Abhängigkeit von der
Mischwellen-Drehstellung den Warmwasser-Einlass
(19) und/oder den Kaltwasser-Einlass (17) strömungs-
technisch mit dem Mischwasser-Auslass (7) verbindet,
um eine Mischwassertemperatur einzustellen, wobei in
zumindest einer Mischwellen-Endstellung (E) die

Mischwellen-Mischkammer (23) von der Warm- oder
Kaltwasser-Einlassöffnung strömungstechnisch entkop-
pelt ist, und zwar unter Bildung eines flüssigkeitsdichten-
den Ventilspalts (25) zwischen einer Dichtfläche (27) der
Mischwellen-Steuerkontur (21) und der Innenumfangs-
wand (29) des hohlzylindrischen Mischwellenraums (15).
Erfindungsgemäß weist die Sanitärarmatur zumindest
ein zwischen dem Armaturenkörper (1) und der
Mischwelle (13) wirkendes Druckelement (35) auf, das
die Mischwelle (13) mit seiner Steuerkontur-Dichtfläche
(27) gegen die Innenumfangswand (29) des hohlzylind-
rischen Mischwellenraums (15) drückt, und zwar mit ei-
ner Druckkraft (F) sowie unter Reduzierung des Ventil-
spalts (25).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sanitärarmatur mit
einem Armaturenkörper nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruches 1.
[0002] Aus der DE 10 2013 011 598 A1 ist eine gat-
tungsgemäße Sanitärarmatur mit einem Armaturenkör-
per bekannt, der eine Mischwellenbohrung aufweist, in
der eine benutzerseitig drehbetätigbare Mischwelle um
eine Drehachse drehgelagert ist. In die Mischwellenboh-
rung münden ein Warmwasser-Einlass und ein Kaltwas-
ser-Einlass sowie ein Mischwasser-Auslass. Die
Mischwelle weist umfangsseitig eine Steuerkontur auf,
die eine Mischkammer begrenzt. In Abhängigkeit von der
benutzerseitig einstellbaren Mischwellen-Drehstellung
können der Warmwasser-Einlass und/oder der Kaltwas-
ser-Einlass strömungstechnisch über die wellenseitige
Mischkammer mit dem Mischwasser-Auslass verbunden
werden, um eine Mischwassertemperatur für das aus der
Sanitärarmatur ausströmende Mischwasser einzustel-
len. Sofern die Mischwelle bis auf Anschlag in eine
Warmwasser- oder Kaltwasser-Endstellung gedreht ist,
ist die Mischwellen-Mischkammer von der Warm- oder
Kaltwasser-Einlassöffnung strömungstechnisch entkop-
pelt, und zwar unter Bildung eines flüssigkeitsdichtenden
Ventilspalts zwischen einer Dichtfläche der Mischwellen-
Steuerkontur und einer Innenumfangswand der
Mischwellenbohrung im Armaturenkörper.
[0003] Dieser Ventilspalt zwischen dem Warm- oder
Kaltwasser-Einlass und der Mischkammer ist nicht her-
metisch flüssigkeitsdicht, sondern vielmehr geringfügig
flüssigkeitsdurchlässig, wodurch sich in der Warmwas-
ser-/Kaltwasser-Endstellung ein sogenannter Querfluss
durch den Ventilspalt bildet. Der Querfluss führt bei einer
Kaltwasser-Endstellung der Mischwelle zu einer uner-
wünschten Temperaturerhöhung des aus der Sanitärar-
matur ausströmenden Kaltwassers. Umgekehrt führt der
Querfluss bei einer Warmwasser-Endstellung zu einer
unerwünschten Temperatur-Reduzierung des aus der
Sanitärarmatur ausströmenden Warmwassers.
[0004] Üblicherweise wird sowohl der Armaturenkör-
per als auch die Mischwelle aus einem Metall, zum Bei-
spiel Messing, hergestellt. In diesem Fall kann die
Mischwelle in einer engen Passung in der Mischwellen-
bohrung des Armaturenkörpers drehgelagert sein, und
zwar mit entsprechend reduziertem Querfluss. Die enge
Passung zwischen der Mischwelle und der Armaturen-
körper-Mischwellenbohrung wird durch eine Spanbear-
beitung in fertigungstechnisch aufwendiger Weise reali-
siert, so dass sich ein Bauteil-Spiel in einem Bereich von
1/100-Milimetern ergibt.
[0005] Speziell bei einer Kunststoff-Fertigung besteht
die Problematik, dass sich die Bauteil-Toleranz zwischen
dem Armaturenkörper und der Mischwelle erhöht, wo-
durch sich auch das Spaltmaß des flüssigkeitsdichten-
den Ventilspalts zwischen der Warm- oder Kaltwasser-
Einlassöffnung und der Mischkammer erhöht. Dies führt
wiederum zu einem nachteilig großen Querfluss.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Sanitärarmatur bereitzustellen, bei der die Funktionsfä-
higkeit der Sanitärarmatur in einfacher Weise erhöht ist.
[0007] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des Paten-
tanspruches 1 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen offenbart.
[0008] Die Erfindung beruht auf dem Sachverhalt,
dass sich bei einer Bauteil-Fertigung mit größeren Bau-
teil-Toleranzen zwangsläufig auch der Querfluss erhöht.
Vor diesem Hintergrund weist die Sanitärarmatur zumin-
dest ein zwischen dem Armaturenkörper und der
Mischwelle wirkendes Druckelement auf, das die Steu-
erkontur-Dichtfläche der Mischwelle gegen die Innenum-
fangswand der Mischwellenbohrung (nachfolgend auch
als hohlzylindrischer Mischwellenraum bezeichnet)
drückt, und zwar mit einer vordefinierten Druckkraft so-
wie unter Reduzierung des Ventilspalts zwischen der
Mischwellen-Dichtfläche und der Innenumfangswand
der Mischwellenbohrung.
[0009] Eine einfache sowie wirkungsvolle Druckkraft-
Beaufschlagung des Ventilspalts ist für die Funktionsfä-
higkeit der Erfindung von großer Bedeutung. Vor diesem
Hintergrund kann das Druckelement mit Bezug auf die
Mischwelle diametral gegenüberliegend zu den Einlass-
öffnungen der Warm- und Kaltwasser-Einlässe angeord-
net sein. Im Hinblick auf eine möglichst hermetische Ab-
dichtung des Ventilspalts ist es bevorzugt, wenn die vom
Druckelement ausgeübte Druckkraft, in der Umfangs-
richtung betrachtet, lokal begrenzt nur auf den Ventilspalt
wirkt, das heißt nicht in der Umfangsrichtung durchgän-
gig gegen die Innenumfangswand des hohlzylindrischen
Mischwellenraums wirkt.
[0010] In einer besonders einfachen sowie wirkungs-
vollen Ausführungsform kann das Druckelement als ein
Ringsegment eines O-Ringes realisiert sein. Der O-Ring
kann ein einfacher Dichtring zum Beispiel aus einem
Elastomermaterial sein, wie er ansonsten in üblicher
Weise zur Abdichtung zwischen der Mischwelle und der
Mischwellenbohrung im Armaturenkörper eingesetzt
wird. Von daher kann der O-Ring im unverformten Fer-
tigungszustand einen umfangsseitig durchgängig kon-
stanten kreisflächenförmigen Querschnitt aufweisen.
[0011] Der als Druckelement wirkende O-Ring kann in
einer umlaufenden, radial nach außen offenen Ringnut
der Mischwelle angeordnet sein. Damit die oben ange-
gebene Druckkraft im O-Ring aufgebaut werden kann,
ist es erforderlich, dass das zu den Einlassöffnungen di-
ametral gegenüberliegende Ringsegment des O-Rings
zwischen der Innenumfangswand der Mischwellenboh-
rung und der Mischwelle verpresst ist, wodurch sich die
Druckkraft aufbaut.
[0012] Die oben erwähnte Verpressung des Ringseg-
mentes des O-Rings kann in folgender Weise technisch
besonders einfach umgesetzt werden: So kann die In-
nenumfangswand der Mischwellenbohrung mit einer zu-
sätzlichen Stützkontur ausgebildet sein. Die Raumver-
hältnisse zwischen Stützkontur und der in der Mischwel-
lenbohrung drehgelagerten Mischwelle können so aus-
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gelegt sein, dass das Ringsegment des O-Rings von der
Stützkontur gegen Nutgrund der umlaufenden Mischwel-
len-Ringnut gedrückt wird, wodurch sich die auf den Ven-
tilspalt wirkende Druckkraft aufbaut. Die Wirkungslinie
der erzeugten Druckkraft verläuft - auch bei Drehbetäti-
gung der Mischwelle - stets durch die Mischwellen-Dreh-
achse sowie durch den Ventilspalt.
[0013] Wie oben erwähnt, bewirkt die an der Innenum-
fangswand ausgebildete Stützkontur das Verpressen
des Ringsegmentes des O-Rings. Für ein wirkungsvolles
Verpressen ist es bevorzugt, wenn die Stützkontur in ra-
dialer Flucht zum Ringsegment des O-Rings sowie zu
dessen Mischwellen-Ringnut angeordnet ist. Zudem
kann, in einer zur Drehachse rechtwinkligen Schnittebe-
ne betrachtet, die Innenumfangswand an der Stützkontur
einen Zylinderradius aufweisen, der im Vergleich zum
Zylinderradius von daran in Umfangsrichtung angren-
zenden Innenumfangswand-Abschnitten reduziert ist.
[0014] In einer technischen Umsetzung kann die Ring-
nut, insbesondere deren Nutgrund, in der Umfangsrich-
tung durchgängig rotationssymmetrisch zur Mischwel-
len-Drehachse sein. Zusätzlich kann die Innenumfangs-
wand des Armaturenkörpers rotationssymmetrisch zur
Zylinderachse der Mischwellenbohrung sein, und zwar
mit Ausnahme der oben erwähnten Stützkontur an der
Innenumfangswand. Die Zylinderachse und die
Mischwellen-Drehachse sind dabei zueinander koaxial
ausgerichtet.
[0015] Die Auslassöffnung des Mischwasser-Auslas-
ses und die Einlassöffnungen der Kalt- und Warmwas-
ser-Einlässe sind in der Sanitärarmatur innerhalb eines
Nassbereiches der Mischwellenbohrung im Armaturen-
körper angeordnet. Der Nassbereich ist in der Axialrich-
tung üblicherweise beidseitig nach außen mittels Flüs-
sigkeitsdichtungen, das heißt mit Hilfe von O-Ringdich-
tungen, von Trockenbereichen abgegrenzt. Die O-Ring-
dichtungen verlaufen ebenfalls in Mischwellen-Ringnu-
ten, wobei die O-Ringdichtungen in der Umfangsrichtung
in etwa mit gleichmäßiger Anpresskraft gegen die radial
äußere Innenumfangswand der Mischwellenbohrung
flüssigkeitsdicht gedrückt sind. Das erfindungsgemäße
Druckelement ist bevorzugt nicht im Nassbereich, son-
dern vielmehr in der Axialrichtung außerhalb der Flüs-
sigkeitsdichtungen in den Trockenbereichen angeord-
net.
[0016] Die vorstehend erläuterten und/oder in den Un-
teransprüchen wiedergegebenen vorteilhaften Aus-
und/oder Weiterbildungen der Erfindung können - außer
zum Beispiel in den Fällen eindeutiger Abhängigkeiten
oder unvereinbarer Alternativen - einzeln oder aber auch
in beliebiger Kombination miteinander zur Anwendung
kommen.
[0017] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus- und
Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nachfol-
gend anhand von Zeichnungen näher erläutert.
[0018] Es zeigen:

Figur 1 in einer Teilschnittdarstellung eine Sanitärar-

matur;

Figur 2 eine Detailansicht aus der Figur 1; und

Figur 3 eine Schnittdarstellung entlang der Schnitte-
bene A-A aus der Figur 2.

[0019] In der Figur 1 ist eine Sanitärarmatur gezeigt,
die einen Armaturenkörper 1, zum Beispiel aus Kunst-
stoff oder aus Messing, aufweist. Der Armaturenkörper
1 ist innerhalb einer Dekorhülse 2 angeordnet. Die Sa-
nitärarmatur weist außerdem einen Mischhebel 3 auf,
der um eine Drehachse D schwenkbar ist, um eine Misch-
wassertemperatur des aus einem nicht gezeigten Was-
ser-Auslauf der Sanitärarmatur ausströmenden Misch-
wassers einzustellen. Zudem ist im Armaturenkörper 1
ein infrarotbetätigbares Magnetventil 5 verbaut, das in
einem Nichtgebrauchszustand der Sanitärarmatur einen
zum Wasser-Auslauf geführten Mischwasser-Auslass 7
schließt. Sofern ein Infrarotsensor unter dem Sanitärar-
matur-Wasser-Auslauf Hände oder dergleichen erfasst,
wird das Ventil 5 geöffnet, wodurch das Mischwasser
aus dem Sanitärarmatur-Wasser-Auslauf ausströmen
kann.
[0020] Der Mischhebel 3 ist unter Zwischenschaltung
eines nicht näher beschriebenen Temperaturbegrenzers
11 an einer Mischwelle 13 befestigt. Diese ist in einer
hohlzylindrischen Mischwellenbohrung 15 des Armatu-
renkörpers 1 um die Drehachse D drehgelagert.
[0021] Wie aus der Figur 1 hervorgeht, weist die Sa-
nitärarmatur an ihrer Unterseite jeweils einen Kaltwas-
ser-Einlass 17 und einen Warmwasser-Einlass 19 auf,
die mit dem Wasserversorgungsnetz verbunden sind
und über Einlassöffnungen in die Mischwellenbohrung
15 münden. Der Mischwasser-Auslass 7 mündet mit Be-
zug auf die Drehachse D diametral gegenüberliegend zu
den beiden Kalt- und Warmwasser-Einlässen 17, 19 in
die Mischwellenbohrung 15. Die Mischwelle 13 weist au-
ßenumfangsseitig eine Steuerkontur 21 auf, die eine
Mischkammer 23 begrenzt. Die Mischkammer 23 der
Mischwelle 13 kann in Abhängigkeit von ihrer Drehstel-
lung einen Strömungsdurchlass von den Kalt- und Warm-
wasser-Einlässen 17,19 zur wellenseitigen Mischkam-
mer 23 variieren. Dabei kann in einer in der Figur 1 oder
2 gezeigten Warmwasser-Endstellung E die Mischwel-
len-Mischkammer 23 von dem Kaltwasser-Einlass 17
strömungstechnisch entkoppelt sein. Umgekehrt kann in
einer nicht gezeigten Kaltwasser-Endstellung die
Mischwellen-Mischkammer 23 von dem Warmwasser-
Einlass 19 strömungstechnisch entkoppelt sein. In der in
der Figur 1 gezeigten Warmwasser-Endstellung E ist die
strömungstechnische Entkopplung unter Bildung eines
flüssigkeitsdichtenden Ventilspaltes 25 zwischen einer
Dichtfläche 27 der Mischwellen-Steuerkontur 21 und der
Innenumfangswand 29 der Mischwellenbohrung 15 rea-
lisiert.
[0022] Die Mündungsöffnungen des Mischwasser-
Auslasses 7 sowie der Kalt- und Warmwasser-Einlässe
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17, 19 sind in der Figur 2 innerhalb eines Nassbereiches
N angeordnet. Der Nassbereich N ist in der Axialrichtung
betrachtet beidseitig nach außen mittels Flüssigkeits-
dichtungen 31 von axial äußeren Trockenbereichen T
abgegrenzt. Die beiden Flüssigkeitsdichtungen 31 sind
in gängiger Praxis als O-Ringdichtungen ausgeführt, die
in Ringnuten 33 (Fig. 2) der Mischwelle 13 eingesetzt
sind und flüssigkeitsdicht gegen die Innenumfangswand
29 drücken. Sowohl die Innenumfangswand 29 als auch
die Ringnuten 33 sind mit Bezug auf die Zylinderachse
Z, die zur Drehachse D koaxial liegt, rotationssymmet-
risch ausgebildet.
[0023] Axial beidseitig außerhalb der beiden Flüssig-
keitsdichtungen 31 ist die Mischwelle 13 jeweils in die
Trockenbereiche T verlängert. In jedem der Trockenbe-
reiche T ist jeweils ein Druckelement 35 angeordnet, das
zwischen der Innenumfangswand 29 des Armaturenkör-
pers 1 und der Mischwelle 13 abgestützt ist. Mittels des
Druckelements 35 wird eine Druckkraft F erzeugt, mit der
die Mischwelle 13 mit ihrer Steuerkontur-Dichtfläche 27
gegen die Innenumfangswand 29 der Mischwellenboh-
rung 15 gedrückt wird, um den Ventilspalt 25 zu reduzie-
ren.
[0024] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist das
Druckelement 35 ein Ringsegment eines O-Rings 37,
der aus einem elastischen Elastomermaterial gefertigt
ist. Der O-Ring 37 ist in einer umlaufenden, radial nach
außen offenen Ringnut 38 der Mischwelle 13 angeord-
net. Im Unterschied zu einer herkömmlichen O-Ringdich-
tung ist der O-Ring 37 (in der in den Figuren gezeigten
Einbaulage) nicht umfangsseitig durchgängig druckbe-
aufschlagt, sondern lediglich im Bereich des Ringseg-
ments 35, das in den Figuren 2 und 3 diametral gegen-
überliegend zu den Kalt- und Warmwasser-Einlässen 17,
19 verpresst ist. Durch die Verpressung des Ringseg-
ments 35 baut sich die auf den Ventilspalt 25 ausgeübte
Druckkraft F auf. In der Fig. 3 ist der O-Ring 37 durch
eine Kreuzschraffur hervorgehoben. Die Kreuzschraffur
ist im verpressten Ringsegment 35 des O-Rings 37 enger
gezeichnet als in dem an das Ringsegment 35 anschlie-
ßenden O-Ring-Anteil.
[0025] Die oben erwähnte Verpressung des Ringseg-
mentes 35 des O-Rings 37 ist in den Figuren 2 und 3
durch eine Stützkontur 39 realisiert, an der die Innenum-
fangswand 29 einen Zylinderradius r1 aufweist. Der Zy-
linderradius r1 ist in der Fig. 3 um einen Radialversatz Δr
(Fig. 3) kleiner bemessen als der Zylinderradius r2 von
daran in der Umfangsrichtung angrenzenden Innenum-
fangswand-Abschnitten. In Umfangsrichtung außerhalb
der Stützkontur 39 ist der O-Ring 37 somit nicht ver-
presst, sondern vielmehr überhaupt nicht oder nur ge-
ringfügig druckbeaufschlagt.
[0026] Auf diese Weise kann in der gezeigten Warm-
wasser-Endstellung E ein Querfluss q (Fig. 2) durch den
flüssigkeitsdichtenden Ventilspalt 25 zwischen der Steu-
erkontur-Dichtfläche 27 und der Innenumfangswand 29
weiter reduziert oder sogar verhindert werden, und zwar
trotz größerer Bauteiltoleranzen zwischen Mischwelle 13

und der Mischwellenbohrung 15.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Armaturenkörper
2 Dekorhülse
3 Mischhebel
5 Ventil
7 Mischwasser-Auslass
11 Temperaturbegrenzer
13 Mischwelle
15 hohlzylindrischer Mischwellenraum bzw.

Mischwellenbohrung
17, 19 Kalt- und Warmwasser-Einlässe
21 Steuerkontur
23 Mischkammer
25 Ventilspalt
27 Dichtfläche
29 Innenumfangswand
31 Flüssigkeitsdichtungen
35 Druckelement
36 Nutgrund
37 O-Ring
38 Ringnut
39 Stützkontur
D Mischwellen-Drehachse
Z Zylinder-Achse
E Warmwasser-Endstellung
N, T Nass- und Trockenbereiche
q Querfluss
r1, r2 Radien
Δr Radialversatz

Patentansprüche

1. Sanitärarmatur mit einem Armaturenkörper (1), mit
einem hohlzylindrischen Mischwellenraum (15), in
dem eine benutzerseitig drehbetätigbare Mischwelle
(13) um eine Drehachse (D) drehgelagert ist, wobei
in den hohlzylindrischen Mischwellenraum (15) ein
Warmwasser-Einlass (19) und ein Kaltwasser-Ein-
lass (17) sowie ein Mischwasser-Auslass (7) mün-
den, und wobei die Mischwelle (13) außenumfangs-
seitig eine Steuerkontur (21) aufweist, die eine
Mischkammer (23) begrenzt, die in Abhängigkeit von
der Mischwellen-Drehstellung den Warmwasser-
Einlass (19) und/oder den Kaltwasser-Einlass (17)
strömungstechnisch mit dem Mischwasser-Auslass
(7) verbindet, um eine Mischwassertemperatur ein-
zustellen, wobei in zumindest einer Mischwellen-
Endstellung (E) die Mischwellen-Mischkammer (23)
von der Warm- oder Kaltwasser-Einlassöffnung strö-
mungstechnisch entkoppelt ist, und zwar unter Bil-
dung eines flüssigkeitsdichtenden Ventilspalts (25)
zwischen einer Dichtfläche (27) der Mischwellen-
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Steuerkontur (21) und der Innenumfangswand (29)
des hohlzylindrischen Mischwellenraums (15), da-
durch gekennzeichnet, dass die Sanitärarmatur
zumindest ein zwischen dem Armaturenkörper (1)
und der Mischwelle (13) wirkendes Druckelement
(35) aufweist, das die Mischwelle (13) mit seiner
Steuerkontur-Dichtfläche (27) gegen die Innenum-
fangswand (29) des hohlzylindrischen Mischwellen-
raums (15) drückt, und zwar mit einer Druckkraft (F)
sowie unter Reduzierung des Ventilspalts (25).

2. Sanitärarmatur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Druckelement (35) mit Bezug
auf die Mischwelle (13) diametral gegenüberliegend
zu den Einlassöffnungen der Warm- und Kaltwas-
ser-Einlässe (17, 19) angeordnet ist.

3. Sanitärarmatur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Druckelement (35) als
ein Ringsegment eines O-Rings (37), insbesondere
aus Elastomermaterial, realisiert ist, und dass der
O-Ring (37) in einer umlaufenden, radial nach außen
offenen Ringnut (38) der Mischwelle (13) angeord-
net ist, und dass insbesondere das Ringsegment
(35) des O-Rings (37) mit Bezug auf die Mischwelle
(13) diametral gegenüberliegend zu den Einlassöff-
nungen bzw. zum Ventilspalt (25) angeordnet ist
und/oder dass das Ringsegment (35) zwischen der
Innenumfangswand (29) des hohlzylindrischen
Mischwellenraums (15) und der Mischwelle (13) ver-
presst ist, und zwar unter Aufbau der Druckkraft (F),
und dass insbesondere der in der Umfangsrichtung
an das Ringsegment (35) anschließende O-Ring-
Anteil nicht oder nur geringfügig verpresst bzw.
druckbeaufschlagt ist.

4. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass vom Druckele-
ment (35) ausgeübte Druckkraft (F), in der Umfangs-
richtung betrachtet, lokal begrenzt nur auf den Ven-
tilspalt (25) wirkt, und nicht in Umfangsrichtung
durchgängig wirkt.

5. Sanitärarmatur nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Verpressung des Ring-
segments (35) des O-Rings (37) die Innenumfangs-
wand (29) des hohlzylindrischen Mischwellenraums
(15) eine Stützkontur (39) aufweist, und dass die
Stützkontur (39) das Ringsegment (35) des O-Rings
(37) gegen einen Nutgrund (36) der umlaufenden
Mischwellen-Ringnut (37) drückt, und zwar unter
Aufbau der auf den Ventilspalt (25) wirkenden Druck-
kraft (F).

6. Sanitärarmatur nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die an der Innenumfangs-
wand (29) des hohlzylindrischen Mischwellenraums
(15) ausgebildete Stützkontur (39) in radialer Flucht

zum Ringsegment (35) des O-Rings (37) sowie zu
dessen Mischwellen-Ringnut (38) angeordnet ist.

7. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem zur
Mischwellen-Drehachse (D) rechtwinkligen Quer-
schnitt (A-A) betrachtet die Innenumfangswand (29)
an der Stützkontur (39) einen Zylinderradius (r1) auf-
weist, der im Vergleich zum Zylinderradius (r2) von
an die Stützkontur (39) in Umfangsrichtung angren-
zenden Innenumfangswand-Abschnitten um einen
Radialversatz (Δr) reduziert ist.

8. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ringnut (38),
insbesondere deren Nutgrund (36), rotationssym-
metrisch zur Mischwellen-Drehachse (D) ist,
und/oder dass die Innenumfangswand (29) rotati-
onssymmetrisch zur Zylinderachse (Z) des hohlzy-
lindrischen Mischwellenraums (15) ist, und zwar mit
Ausnahme der Stützkontur (39) an der Innenum-
fangswand (29), und/oder dass die Zylinderachse
(Z) und die Mischwellen-Drehachse (D) zueinander
koaxial sind.

9. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der O-Ring (37) im
unverformten Fertigungszustand einen umfangssei-
tig durchgängig konstanten Querschnitt aufweist.

10. Sanitärarmatur nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
lassöffnung des Mischwasser-Auslasses (7) und die
Einlassöffnungen der Kalt- und Warmwasser-Ein-
lässe (17, 19) in einem Nassbereich (N) des hohlzy-
lindrischen Mischwellenraums (15) angeordnet sind,
und dass der Nassbereich (N) in der Axialrichtung
beidseitig nach außen mittels Flüssigkeitsdichtun-
gen (31), insbesondere O-Ringdichtungen, von Tro-
ckenbereichen (T) abgegrenzt ist, und dass das
Druckelement (35) in zumindest einem der Trocken-
bereiche (T) angeordnet ist.
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