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Schaltventil  zum  Anschluss  an  eine  Badewannen-Mischarmatur,  mit  einem  Zulaufanschluss  (22) 
und  zwei  wahlweise  aktivierbaren  Auslaufanschlüssen. 

©  In  einem  länglichen  Gehäuse  (12)  ist  ein  Ventil- 
körper  (30)  längsverschiebbar  gelagert,  der  zwei 
Ringkammern  (36)  aufweist,  von  denen  je  eine  über 
eine  Radialbohrung  (28)  mit  einem  Anschlußstutzen 
des  Gehäuses  (12)  kommuniziert.  In  der  Neutralstel- 
lung  ist  eine  weitere  mittlere  Radialbohrung  (28),  die 
mit  einem  Wasserzulauf  kommuniziert  durch  O-Rin- 
ge  (38)  gegenüber  den  Ringkammern  (36)  abge- 
sperrt.  Eine  schwenkbare  breitflächige  Wippe  (44) 
hat  zwei  Betätigungsfortsätze  (50),  die  den  Ventilkör- 
per  (30)  stirnseitig  kontaktieren.  Durch  Verschwen- 
ken  der  Wippe  (44)  kann  die  mittlere  Radialbohrung 
(28)  wahlweise  mit  jeder  der  beiden  äußeren  Radial- 
bohrungen  (28)  kommunizierend  verbunden  werden. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Schaltventil  zum  An- 
schluß  an  eine  Badewannen-Mischarmatur  mit  ei- 
nem  Zulaufanschluß  und  zwei  wahlweise  aktivierba- 
ren  Auslaufanschlüssen,  bestehend  aus  einem,  in 
einem  Gehäuse  verstellbar  angeordneten  Ventilkör- 
per  sowie  einem  Betätigungsorgan  zum  Verstellen 
des  Ventilkörpers. 

Solche  Umschaltventile  sind  z.B.  bekannt,  um 
vom  Badewanneneinlauf  auf  eine  Handbrause  um- 
zuschalten.  Sie  sind  dann  in  der  Regel  in  die 
Badewannen-Mischarmatur  integriert  und  weisen 
einen  drehbaren  Ventilkörper  auf.  Die  Betätigung 
erfolgt  über  einen  Schwenkhebel  zum  Drehen  des 
Ventilkörpers.  Für  den  Anschluß  von  druckwasser- 
betätigbaren  Liftgeräten,  die  von  Behinderten  be- 
nötigt  werden,  um  sich  in  sitzender  Stellung  in  die 
Badewanne  absenken  und  auch  wieder  aus  dieser 
in  eine  Hochstellung  anheben  zu  können,  werden 
separate  Umschaltventile  oder  Weichen  verwendet, 
die  an  den  Anschluß  der  Handbrause  angeschraubt 
werden.  Der  Schlauch  der  Handbrause  ist  an  die- 
ses  Umschaltventil  fest  angeschlossen,  während 
das  Liftgerät  in  der  Regel  mit  einer  Schnellkupp- 
lung  angeschlossen  ist.  Es  gibt  nun  eine  Vielzahl 
unterschiedlicher  Mischbatterie-Typen  und  der 
Duschschlauch-Anschluß  kann  unten,  oben,  hinten 
oder  seitlich  liegen.  An  entsprechender  Stelle  ist 
dann  das  Schaltventil  zu  montieren.  Der  Betäti- 
gungshebel  für  das  Schaltventil  liegt  dann  häufig 
sehr  ungünstig,  sodaß  er  von  einem  Behinderten, 
der  seine  Bewegungen  nur  unvollkommen  kontrol- 
lieren  kann,  nur  schwer  zu  betätigen  ist.  Auch  wenn 
sich  die  Badewannen-Einlaufarmatur  am  Fußende 
einer  Badewanne  befindet,  tritt  das  Problem  auf, 
daß  der  Behinderte  das  Schaltventil  nicht  oder  nur 
sehr  umständlich  erreichen  kann,  sodaß  eine  Um- 
stellung  auf  Handbrause  nur  schwerlich  möglich  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  das  Schaltventil 
der  eingangs  genannten  Art  so  auszubilden,  daß  es 
unabhängig  von  der  Position  der  Badewannen-Ein- 
laufarmatur  bezüglich  der  Badewanne  und  von  der 
Anordnung  des  Anschlusses  der  Handbrause  an 
der  Armatur  jederzeit  leicht  von  einem  auf  einem 
Liftgerät  sitzenden  Behinderten  mit  einer  einfachen 
Bewegung  beispielsweise  mittels  des  Handrückens 
betätigt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Ventilkörper  in  einer  länglichen, 
zylindrischen  Kammer  längs-verschiebbar  gelagert 
ist  und  die  drei  Anschlüsse  rechtwinklig  zur  Kam- 
merlängsachse  in  Längsabständen  in  die  Kammer 
münden,  wobei  der  mittlere  Anschluß  der  Zulaufan- 
schluß  ist,  daß  der  Ventilkörper  in  seiner  Mittelstel- 
lung  mindestens  einseitig  aus  der  Kammer  stirnsei- 
tig  herausragt,  daß  das  Betätigungsorgan  aus  einer, 
teilweise  aus  einer  Gehäuseöffnung  herausragen- 
den  Wippe  besteht,  die  in  ihrer  Längsmitte  im 
Gehäuse  schwenkbar  gelagert  ist  und  wenigstens 

an  einem  Ende  einen  Betätigungsfortsatz  aufweist, 
der  das  eine  Ende  des  Ventilkörpers  an  einer  Betä- 
tigungsfläche  kontaktiert,  wobei  die  Betätigungsflä- 
che  so  gestaltet  ist,  daß  beim  Niederdrücken  des 

5  dem  Betätigungsfortsatz  benachbarten  Endes  der 
Wippe  aus  einer  Neutralstellung  in  eine  Schaltstel- 
lung  der  Ventilkörper  axial  verschoben  wird  und 
den  Zulaufanschluß  mit  einem  der  beiden  Auslauf- 
anschlüsse  kommunizierend  verbindet  und  daß 

io  eine  Rücksteilvorrichtung  vorgesehen  ist,  die  beim 
Zurückschwenken  der  Wippe  den  Ventilkörper  in 
die  Neutralstellung  zurückschiebt. 

Die  Erfindung  bringt  wesentliche  Vorteile.  Ein- 
mal  kann  das  neue  Schaltventil  unabhängig  von 

75  der  Mischarmatur  an  geeigneter  Stelle,  z.B.  in 
Wannenmitte  an  der  Zimmerwand  befestigt  wer- 
den,  wobei  der  Zulaufanschluß  über  einen  flexiblen 
Schlauch  von  der  Mischbatterie  her  erfolgt.  Das 
Schaltventil  ist  also  vom  Behinderten  auch  dann 

20  erreichbar,  wenn  sich  dieser  mit  dem  Lifter  in  die 
Badewanne  abgesenkt  hat.  Die  breitflächige  Wippe 
erlaubt  es  dem  Behinderten  mittels  eines  einzigen 
Druckes  auf  ein  Ende  der  Wippe  das  Ventil  umzu- 
schalten,  was  ihm  beispielsweise  mit  dem  Hand- 

25  rücken  oder  auch  mit  dem  Ellenbogen  gelingt. 
Schließlich  ist  auch  die  Betätigung  des  Ventilkör- 
pers  von  Vorteil,  weil  die  Wippe  stirnseitig  mit  dem 
Ventilkörper  zusammenwirkt,  sodaß  Abdichtungs- 
probleme  vermieden  werden.  Solche  Probleme 

30  könnten  nämlich  auftreten,  wenn  die  Wippe  mit 
einem  zentralen  Steg  in  eine  Ausnehmung  des 
Ventilkörpers  eingreift,  die  in  Ventilkörpermitte  an- 
geordnet  ist.  Mit  einer  solchen  Konstruktion  lassen 
sich  zwar  ebenfalls  die  meisten  Vorteile  der  Erfin- 

35  dung  erzielen,  weswegen  diese  alternative  Betäti- 
gungsart  der  Wippe  ebenfalls  Erfindungsgegen- 
stand  ist,  jedoch  macht  eben  die  Kupplung  des 
zentralen  Betätigungsarmes  der  Wippe  in  einer  am 
Umfang  des  Ventilkörpers  vorgesehenen  Queraus- 

40  nehmung  eine  zusätzliche  Abdichtung  des  Ventil- 
körpers  im  Gehäuse  notwendig,  was  in  der  Regel 
zwei  zusätzliche  Abdichtringe  beidseitig  der  Ventil- 
körperausnehmung  erforderlich  macht. 

Die  Rücksteilvorrichtung  läßt  sich  gemäß  einer 
45  Alternative  mittels  einer  Feder  realisieren.  Sobald 

also  der  Bediener  den  anderen  Arm  der  Wippe 
betätigt,  gibt  der  Betätigungsfortsatz  den  Ventilkör- 
per  frei,  sodaß  dieser  durch  Federkraft  in  die  Neu- 
tralstellung  zurückgeschoben  wird  und  wenn  die 

50  Wippe  ganz  niedergedrückt  wird  -  vorzugsweise 
unter  Überwindung  einer  Raststellung  -  in  die  ande- 
re  Schaltstellung  gelangt. 

Eine  besonders  einfache  und  störungssichere 
Alternative  besteht  erfindungsgemäß  darin,  daß  die 

55  Rücksteilvorrichtung  aus  einem  zweiten  Betäti- 
gungsfortsatz  besteht,  der  -  bezogen  auf  die  mittle- 
re  Symmetrieebene  des  Gehäuses  -  spiegelbildlich 
zum  ersten  Betätigungsfortsatz  ausgebildet  ist  und 
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am  anderen  Längsende  der  Wippe  angeordnet  ist 
und  mit  dem  anderen  Ende  des  Ventilkörpers  zu- 
sammenwirkt.  Bei  dieser  Ausgestaltung  bilden  also 
beide  Betätigungsfortsätze  der  Wippe  eine  Gabel, 
die  den  Ventilkörper  stirnseitig  einschließt. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
bilden  die  Gegenstände  der  übrigen  Unteransprü- 
che.  Das  Schaltventil  besteht  aus  wenigen  kosten- 
günstigen  Einzelteilen,  wobei  das  Gehäuse  und  die 
Wippe  als  Kunststoff-Spritzgußteile  ausgebildet 
sind  und  die  drei  Anschlüsse  als  Gewindestutzen 
einstückig  mit  dem  Gehäuse  geformt  sind,  wäh- 
rend  die  zylindrische  Kammer  vorzugsweise  in  ei- 
ner  Metallbuchse  ausgebildet  ist,  die  im  Gehäuse 
fest  verankert  ist.  Statt  der  Metallbuchse  läßt  sich 
selbstverständlich  auch  eine  Kunststoffbuchse  ver- 
wenden.  Die  Buchse  könnte  ggf.  auch  noch  entfal- 
len,  sodaß  die  zylindrische  Kammer  für  den  Ventil- 
körper  im  Gehäuse  selbst  ausgebildet  ist. 

Der  Ventilkörper  ist  ein  zylindrisches  Bauteil, 
dessen  Enden  vorzugsweise  gerundet  sind.  Er 
weist  mindestens  zwei  Abschnitte  geringeren 
Durchmessers  auf,  um  den  Zulauf  mit  jeweils  ei- 
nem  der  beiden  Ausläufe  zu  verbinden,  wobei  an 
den  Nachbarbereichen  der  im  Durchmesser  verrin- 
gerten  Abschnitte  O-Ringe  eingesetzt  sind. 

Anhand  der  Zeichnung,  die  ein  Ausführungs- 
beispiel  darstellt,  wird  die  Erfindung  näher  be- 
schrieben. 

Es  zeigt: 
FIG.  1  eine  Längsschnittansicht  durch  das 

neue  Schaltventil  in  seiner  Neutral- 
stellung, 

FIG.  2  eine  Schnittansicht  ähnlich  FIG.  1,  je- 
doch  in  einer  der  beiden  Schaltstel- 
lungen  des  Schaltventils,  und 

FIG.  3  eine  Querschnittansicht  durch  das 
Schaltventil  gemäß  FIG.  1. 

Ein  Schaltventil  10  besteht  aus  einem  etwa 
prismatischem,  jedoch  an  den  Kanten  gerundeten 
Gehäuse  12  mit  einer  ebenen  Bodenfläche  14,  die 
rechteckförmig  konturiert  ist  und  ein  Längen-Brei- 
ten-Verhältnis  von  etwa  2:1  aufweist.  Mit  dem  Ge- 
häuseboden  16  ist  einstückig  eine  Lagerhülse  18 
ausgebildet,  deren  Längsachse  die  Längsmittelebe- 
ne  des  Gehäuses  12  durchsetzt.  An  einer  Seiten- 
wand  20  des  Gehäuses  12  befindet  sich  eine  Reihe 
von  drei  Gewindestutzen  22,  die  mittels  koaxialer 
Verbindungsstücke  24  mit  der  Lagerhülse  einstük- 
kig  verbunden  sind.  Der  mittlere  Anschluß  22  liegt 
in  der  mittleren  Querebene  des  Gehäuses  12  und 
die  beiden  anderen  Anschlüsse  haben  von  diesem 
mittleren  Anschluß  denselben  Längsabstand. 

Die  Verbindungsabschnitte  24  münden  recht- 
winklig  in  die  Lagerhülse  18  und  die  Ebene  der 
Achsen  der  drei  Anschlüsse  22  schneidet  die  Ach- 
se  der  Lagerhülse  18. 

In  der  Lagerhülse  18  ist  eine  Buchse  26  glei- 
cher  Länge  eingesetzt,  welche  drei  Bohrungen  28 
aufweist,  die  längs  einer  Mantellinie  der  Buchse  26 
angeordnet  sind  und  denselben  gegenseitigen  Ab- 

5  stand  wie  die  Anschlüsse  22  aufweisen.  Jedem 
Anschluß  22  ist  somit  eine  Bohrung  28  der  Buchse 
26  koaxial  zugeordnet.  In  der  Buchse  26  ist  ein 
Ventilkörper  30  längsverschiebbar  gelagert.  Der 
Ventilkörper  30  ist  länger  als  die  Buchse  26  und 

io  steht  in  seiner  Neutralstellung  beidseitig  über  die 
Buchse  26  stirnseitig  vor  (FIG.  1).  Der  Ventilkörper 
30  hat  einen  mittleren  Bund  32  und  zwei  Endbunde 
34,  sodaß  zwei  längliche  Ringkammern  36  jeweils 
zwischen  einem  Endbund  34  und  dem  Mittelbund 

15  32  gebildet  werden.  In  jedem  dieser  Bunde  32,  34 
sind  O-Ringe  38  angeordnet.  Der  mittlere  Bund  32 
hat  zwei  im  Abstand  liegende  O-Ringe  38,  sodaß  in 
der  in  FIG.  1  gezeigten  Neutralstellung  die  mittlere 
Bohrung  28  der  Buchse  26  beidseitig  abgedichtet 

20  ist.  Die  beiden  Ringkammern  36  haben  eine  Länge 
mindestens  gleich  dem  Außenrandabstand  zweier 
benachbarter  Bohrungen  28. 

In  der  Deckwand  40  des  Gehäuses  12  befindet 
sich  eine  etwa  rechteckig  konturierte  Ausnehmung 

25  42,  in  der  ein  Wippe  44  um  eine  Querachse  46 
schwenkbar  gelagert  ist.  Die  Schwenkachse  46 
liegt  in  der  Quermittelebene  des  Gehäuses  12,  also 
genau  oberhalb  der  mittleren  Bohrung  28  der 
Buchse  26.  Die  Achse  46  ist  in  den  beiden  Seiten- 

30  wänden  des  Gehäuses  12  gehaltert  und  durchsetzt 
im  Ausführungsbeispiel  noch  zwei  Zwischenwände 
48,  die  die  Wippe  44  an  den  Längsseiten  führen.  In 
der  Neutralstellung  (FIG.  1)  ragt  die  Wippe  mit 
ihrem  Oberteil  aus  dem  Gehäuse  12  heraus.  An 

35  den  beiden  Längsenden  hat  die  Wippe  44  jeweils 
einen  Betätigungsfortsatz  50  ,  der  in  der  Neutral- 
stellung  der  Wippe  44  das  jeweilige  stirnseitige 
Ende  des  Ventilkörpers  30  kontaktiert  und  über  die 
Längsachse  des  Ventilkörpers  30  nach  unten  hin- 

40  ausragt.  Jeder  Betätigungsfortsatz  50  hat  eine  Be- 
tätigungsfläche  52,  die  im  Ausführungsbeispiel  im 
Längsschnitt  gewölbt  ist,  ggf.  aber  auch  unter  ei- 
nem  entsprechenden  Winkel  eben  ausgebildet  sein 
kann.  Die  Wölbungsform  der  Flächen  52  ist  so 

45  bestimmt,  daß  die  Betätigungsflächen  52  in  allen 
Schwenkstellungen  der  Wippe  44  beide  gerunde- 
ten  Enden  des  Ventilkörpers  30  kontaktieren. 

Wird  also  die  Wippe  44  aus  der  Neutralstellung 
gemäß  FIG.  1  in  die  eine  Schaltstellung  gemäß 

50  FIG.  2  verschwenkt,  so  drückt  der  linke  Betäti- 
gungsfortsatz  50  den  Ventilkörper  30  soweit  nach 
rechts,  bis  der  linke  Ringkanal  36  die  mittlere  Boh- 
rung  28  mit  der  linken  Bohrung  28  der  Buchse  26 
verbindet.  Die  rechtsseitige  Bohrung  28  bleibt  dann 

55  gegenüber  der  mittleren  Bohrung  28  abgesperrt. 
Betätigt  man  das  in  FIG.  2  rechtsseitige  Ende  der 
Wippe  44,  so  schiebt  der  rechtsseitige  Betäti- 
gungsfortsatz  50  den  Ventilkörper  30  nach  links  bis 
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in  die  Neutralstellung  und  beim  weiteren  Nieder- 
drücken  über  diese  Neutralstellung  hinaus,  sodaß 
die  rechte  Bohrung  28  mit  der  mittleren  Bohrung 
28  der  Buchse  26  kommuniziert. 

Die  Wippe  44  mit  ihren  beiden  Betätigungsfort- 
sätzen  50  bildet  also  eine  Gabel  mit  einer  lichten 
Länge  gleich  der  Länge  des  Ventilkörpers  30. 

Zur  Befestigung  des  Gehäuses  12  an  einer 
Gebäudewand  dienen  zwei  Öffnungen  54,  die  in 
den  Schmalseitenwänden  des  Gehäuses  12  ausge- 
bildet  sind.  Diese  Öffnungen  54  können  kreisrund 
sein  und  dienen  zur  Aufnahme  eines  Zapfens,  der 
an  nicht  dargestellten  Wandbefestigungselementen 
ausgebildet  ist.  Die  Wandbefestigungselemente 
können  selbstverständlich  auch  in  Form  von  Win- 
kellaschen  einstückig  mit  dem  Gehäuse  12  ausge- 
bildet  sein.  Das  Gehäuse  12  läßt  sich  somit  sehr 
einfach  an  einer  Badezimmerwand  an  beliebiger 
Stelle  mittels  zwei  Schrauben  befestigen,  und  zwar 
derart,  daß  der  Gehäuseboden  16  an  der  Gebäude- 
wand  anliegt  und  die  drei  Anschlußstutzen  22  nach 
unten  zeigen. 

Patentansprüche 

1.  Schaltventil  zum  Anschluß  an  eine  Badewan- 
nen-Mischarmatur,  mit  einem  Zulaufanschluß 
(22)  und  zwei  wahlweise  aktivierbaren  Auslauf- 
anschlüssen  (22),  bestehend  aus  einem,  in  ei- 
nem  Gehäuse  (12)  verstellbar  angeordneten 
Ventilkörper  (30)  sowie  einem  Betätigungsor- 
gan  (4)  zum  Verstellen  des  Ventilkörpers  (30), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ventilkörper 
(30)  in  einer  länglichen  zylindrischen  Kammer 
(26)  längsverschiebbar  gelagert  ist  und  die  drei 
Anschlüsse  (22)  rechtwinklig  zur  Kammer- 
längsachse  in  Längsabständen  in  die  Kammer 
(26)  münden,  wobei  der  mittlere  Anschluß  (22) 
der  Zulaufanschluß  ist,  daß  der  Ventilkörper 
(30)  in  seiner  Mittelstellung  mindestens  einsei- 
tig  aus  der  Kammer  (26)  stirnseitig  herausragt, 
daß  das  Betätigungsorgan  aus  einer,  teilweise 
aus  einer  Gehäuseöffnung  (42)  herausragen- 
den  Wippe  (44)  besteht,  die  in  ihrer  Längsmit- 
te  im  Gehäuse  (12)  schwenkbar  gelagert  ist 
und  wenigstens  an  einem  Ende  einen  Betäti- 
gungsfortsatz  (50)  aufweist,  der  das  eine  Ende 
des  Ventilkörpers  (30)mit  einer  Betätigungsflä- 
che  (52)  kontaktiert,  wobei  die  Betätigungsflä- 
che  (52)  so  gestaltet  ist,  daß  beim  Niederdrük- 
ken  des  dem  Betätigungsfortsatz  (50)  benach- 
barten  Endes  der  Wippe  (44)  aus  einer  Neu- 
tralstellung  in  eine  Schaltstellung  der  Ventilkör- 
per  (30)  axial  verschoben  wird  und  den  Zulauf- 
anschluß  (22)  mit  einem  der  beiden  Auslaufan- 
schlüsse  (22)  kommunizierend  verbindet,  und 
daß  eine  Rücksteilvorrichtung  (50)  vorgesehen 
ist,  die  beim  Zurückschwenken  der  Wippe  (44) 

den  Ventilkörper  (30)  in  die  Neutralstellung 
bzw.  über  diese  hinaus  zurückschiebt. 

2.  Schaltventil  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  die  Rücksteilvorrichtung  eine  auf 

den  Ventilkörper  (30)  axial  wirkende  Feder  um- 
faßt. 

3.  Schaltventil  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
io  zeichnet,  daß  die  Rücksteilvorrichtung  aus  ei- 

nem  zweiten  Betätigungsfortsatz  (50)  besteht, 
der  -  bezogen  auf  die  mittlere  Symmetriequer- 
ebene  des  Gehäuses  (12)  -  spiegelbildlich  zum 
ersten  Betätigungsfortsatz  (50)  ausgebildet  und 

15  am  anderen  Längsende  der  Wippe  (44)  ange- 
ordnet  ist  und  mit  dem  anderen  Ende  des 
Ventilkörpers  (30)  zusammenwirkt. 

4.  Schaltventil  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  daß  die  in  der  Längsachse  des  Ven- 

tilkörpers  (30)  gemessenen  Abstände  zwi- 
schen  den  einander  zugewandten  Betätigungs- 
flächen  (52)  beider  Betätigungsfortsätze  (50) 
über  wenigstens  den  größten  Teil  des  Verstell- 

25  bereiches  der  Wippe  (44)  im  wesentlichen 
gleich  sind. 

5.  Schaltventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse 

30  (12)  einen  flachen  Boden  (16)  zur  Wandbefe- 
stigung  aufweist  und  daß  die  Gehäuseöffnung 
(42)  für  die  Wippe  (44)  sich  in  der  von  der 
Bodenfläche  (14)  abgewandten  Deckfläche 
(40)  befindet. 

35 
6.  Schaltventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gehäuseöff- 
nung  (42)  im  wesentlichen  rechteckförmig  kon- 
turiert  ist  und  ein  Längen-Breiten-Verhältnis 

40  von  mindestens  etwa  2:1  aufweist. 

7.  Schaltventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle  Anschlüsse 
(22)  an  einer  Längsseitenwand  (20)  des  Ge- 

45  häuses  (12)  in  einer  Reihe  und  in  gleichen 
Längsabständen  vorgesehen  sind. 

8.  Schaltventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  beiden 

50  Schmalseitenwänden  des  Gehäuses  (12)  je- 
weils  eine  Ausnehmung  (54)  vorgesehen  ist, 
mit  der  ein  Kupplungsansatz  eines  Wandbefe- 
stigungselementes  kuppelbar  ist  oder  daß  an 
beiden  Schmalseitenwänden  je  ein  nach  außen 

55  stehender  Befestigungsansatz  vorgesehen  ist. 

9.  Schaltventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Achsen  der 

4 
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drei  Anschlüsse  (22)  und  die  Schwenkachse 
(46)  der  Wippe  (44)  parallel  liegen. 

10.  Schaltventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  5 
(12)  und  die  Wippe  (44)  als  Kunststoff-  Spritz- 
gußteile  ausgebildet  sind,  daß  die  Anschlüsse 
(22)  als  Gewindestutzen  einstückig  mit  dem 
Gehäuse  (12)  ausgebildet  sind  und  daß  die 
Zylinderkammer  in  einer  Buchse  (26)  ausgebil-  10 
det  ist,  die  im  Gehäuse  (12)  fest  verankert  ist. 
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