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(54) SANITÄRARMATUR ZUM ABGEBEN VON AUFBEREITETEN FLÜSSIGKEITEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Sanitärarmatur zum
Abgeben von aufbereiteten Flüssigkeiten, insbesondere
für Getränke, umfassend ein erstes Stellelement (300)
zur Mengeneinstellung der abzugebenden aufbereiteten
Flüssigkeit und ein Betätigungselement (305) zum Be-
reitstellen der mittels des erstes Stellelements (300) ein-
gestellten Menge an aufbereiteter Flüssigkeit, wobei zu-

mindest ein zweites Stellelement (302) zur Auswahl einer
Aufbereitungsart, insbesondere aus zumindest zwei un-
terschiedlichen Aufbereitungsarten von nicht-aufbereite-
ter Flüssigkeit angeordnet ist, wobei erstes und das zu-
mindest eine zweites Stellelement (300, 302) unabhän-
gig voneinander betätigbar sind.



EP 3 766 828 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sanitärarmatur zum
Abgeben von aufbereiteten Flüssigkeiten, insbesondere
für Getränke, umfassend ein erstes Stellelement zur
Mengeneinstellung der abzugebenden, aufbereiteten
Flüssigkeit und ein Betätigungselement zum Bereitstel-
len der mittels des ersten Stellelements eingestellten
Menge an aufbereiteter Flüssigkeit.
[0002] Die Erfindung betrifft weiter ein Sanitärsystem
zum Bereitstellen und Abgeben von aufbereiteten Flüs-
sigkeiten, insbesondere für Getränke.
[0003] Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zum
Bereitstellen und Abgeben von aufbereiteten Flüssigkei-
ten, insbesondere für Getränke.
[0004] Sanitärarmaturen sind in vielfältigster Weise
bekannt geworden. Bekannte Sanitärarmaturen weisen
beispielsweise einen Armaturenkörper mit zumindest ei-
nem Stellglied zur Einstellung zumindest einer Eigen-
schaft eines durch die Sanitärarmatur geleiteten Fluid-
stroms auf. Bei der Eigenschaft kann es sich beispiels-
weise um die Durchflussmenge des Fluidstroms oder die
Temperatur des Fluidstroms handeln. Bei bekannten Sa-
nitärarmaturen wird der Fluidstrom beispielsweise aus
einem getrennten Kaltwasser- und Warmwasserstrom
mittels einer Mischbatterie gemischt und von dort zu ei-
nem Auslauf geleitet.
[0005] Zur Erhöhung der Funktionalität ist beispiels-
weise aus der DE 10 2013 000 773 A1 oder der DE 10
2013 002 236 A1 eine Sanitärarmatur bekannt geworden
mit zumindest einem ersten Betätigungselement zur
Temperatur- und/oder Mengeneinstellung von Misch-
wasser und mit zumindest einem zweiten Betätigungse-
lement zur Mengeneinstellung von Heißwasser. Das
zweite Betätigungselement, welches ein Einstellen der
Menge von Heißwasser ermöglicht, ist dabei als Dreh-
wahlschalter ausgebildet. Dieser muss zunächst in eine
erste Richtung gedreht werden, um die Heißwasserfunk-
tion zu aktivieren. Anschließend muss dieser in die der
ersten Richtung entgegengesetzte Richtung gedreht
werden, um die gewünschte Menge an Heißwasser ein-
zustellen.
[0006] Nachteilig dabei ist, dass die Bedienung des
zweiten Betätigungselements aufwendig und kompliziert
ist. Gleichzeitig ist die Flexibilität hinsichtlich der Bereit-
stellung von unterschiedlich aufbereiteten Fluidströmen
erheblich eingeschränkt.
[0007] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine Sanitärarmatur zum Abgeben von aufberei-
teten Flüssigkeiten, insbesondere für Getränke und ein
entsprechendes Sanitärsystem bereitzustellen, welche
eine einfache Bedienbarkeit, eine hohe Flexibilität und
eine kostengünstige Implementierung ermöglichen.
[0008] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es ein Verfahren zum Bereitstellen und Abgeben
von aufbereiteten Flüssigkeiten, insbesondere für Ge-
tränke zur Verfügung zu stellen, welches einfach und
kostengünstig durchzuführen ist und eine hohe Flexibi-

lität ermöglicht.
[0009] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es eine alternative Sanitärarmatur, ein alterna-
tives Sanitärsystem sowie ein alternatives Verfahren
zum Bereitstellen und Abgeben von aufbereiteten Flüs-
sigkeiten, insbesondere für Getränke bereitzustellen.
[0010] Die vorliegende Erfindung löst die Aufgaben in
einer Ausführungsform mit einer Sanitärarmatur zum Ab-
geben von aufbereiteten Flüssigkeiten, insbesondere für
Getränke, umfassend ein erstes Stellelement zur Men-
geneinstellung der abzugebenden aufbereiteten Flüssig-
keit und ein Betätigungselement zum Bereitstellen der
mittels des ersten Stellelements eingestellten Menge an
aufbereiteter Flüssigkeit, dadurch, dass zumindest ein
zweites Stellelement zur Auswahl einer Aufbereitungs-
art, insbesondere aus zumindest zwei unterschiedlichen
Aufbereitungsarten, von nicht-aufbereiteter Flüssigkeit
angeordnet ist, wobei erstes und das zumindest eine
zweite Stellelement unabhängig voneinander betätigbar
sind.
[0011] Die vorliegende Erfindung löst die Aufgaben in
einer weiteren Ausführungsform mit einem Sanitärsys-
tem zum Bereitstellen von aufbereiteten Flüssigkeiten,
insbesondere für Getränke, umfassend eine Sanitärar-
matur gemäß einem der Ansprüche 1-16, eine Aufberei-
tungseinrichtung, welche mit der Sanitärarmatur zum Be-
reitstellen von aufbereiteter Flüssigkeit verbunden ist,
und eine Steuerungseinrichtung, welche einerseits mit
der Sanitärarmatur, andererseits mit der Aufbereitungs-
einrichtung verbunden ist, zur Steuerung der Sanitärar-
matur und der Aufbereitungseinrichtung.
[0012] Die vorliegende Erfindung löst die Aufgaben in
einer weiteren Ausführungsform mit einem Verfahren
zum Bereitstellen und Abgeben von aufbereiteter Flüs-
sigkeit, insbesondere Wasser, für Getränke mit einer Sa-
nitärarmatur gemäß einem der Ansprüche 1-16, umfas-
send die Schritte

- Einstellen einer Menge abzugebender aufbereiteter
Flüssigkeit mittels des ersten Stellelements,

- Bereitstellen oder Einstellen zumindest einer Aufbe-
reitungsart, insbesondere ausgewählt aus zumin-
dest zwei unterschiedlichen Aufbereitungsarten,
von nicht-aufbereiteter Flüssigkeit mittels des zu-
mindest einen zweiten Stellelements,

- Betätigen des Betätigungselements,
- Abgeben von aufbereiteter Flüssigkeit und einer

Neutralflüssigkeit, insbesondere nicht-aufbereiteter
Flüssigkeit, derart, dass vor Erreichen der eingestell-
ten Menge ausschließlich Neutralflüssigkeit zur Ab-
gabe bereitgestellt und abgegeben wird und dass
beim Erreichen der eingestellten Menge die Abgabe
gestoppt wird,

wobei nach vollständiger Abgabe der eingestellten Men-
ge aufbereitete Flüssigkeit in der eingestellten Menge
und Aufbereitungsart abgegeben wurde.
[0013] Die vorliegende Erfindung löst die Aufgaben in
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einer weiteren Ausführungsform durch eine Steuerungs-
einrichtung für eine Sanitärarmatur, wobei die Steue-
rungseinrichtung ausgebildet ist, zumindest ein Signal
zur Abgabe einer eingestellten Menge von Flüssigkeit in
einer gewählten Aufbereitungsart an die Sanitärarmatur
zu übermitteln, derart, dass

- vor Erreichen der vollständigen Abgabe der einge-
stellten Menge ausschließlich eine Neutralflüssig-
keit, insbesondere nicht-aufbereitete Flüssigkeit,
mittels der Sanitärarmatur abgegeben wird und dass

- nach vollständigem Abgeben der eingestellten Men-
ge mittels der Sanitärarmatur die Abgabe gestoppt
wird,

sodass nach vollständiger Abgabe der eingestellten
Menge mittels der Sanitärarmatur aufbereitete Flüssig-
keit in der eingestellten Menge und Aufbereitungsart ab-
gegeben wurde.
[0014] Der Begriff "aufbereitete Flüssigkeit" ist im wei-
testen Sinne zu verstehen und bezieht sich insbesondere
in den Ansprüchen, vorzugsweise in der Beschreibung
auf Flüssigkeiten, insbesondere Wasser in Form von Lei-
tungswasser von einem Wasserversorger oder derglei-
chen, welches durch eine separate Einrichtung zusätz-
lich in seinen Eigenschaften und/oder in seiner Zusam-
mensetzung verändert wird. So kann beispielsweise auf-
bereitetes Wasser eine hohe Temperatur, sogenanntes
Heißwasser, einen anderen Karbonisierungsgrad, eine
teilweise andere Zusammensetzung oder dergleichen
als vom Wasserversorger ursprünglich bereitgestelltes
Wasser aufweisen. Unter dem Begriff "aufbereitete Flüs-
sigkeit" ist insbesondere kein Warm- oder Kaltwasser zu
verstehen, welches üblicherweise von einem Wasser-
versorger einem Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
oder dergleichen bereitgestellt wird und über eine Hei-
zung oder dergleichen in seiner Temperatur gegebenen-
falls angepasst ist.
[0015] Der Begriff "Neutralflüssigkeit" ist im weitesten
Sinne zu verstehen und bezieht sich insbesondere in den
Ansprüchen, vorzugsweise in der Beschreibung auf
Flüssigkeiten, welche zumindest sensorisch, insbeson-
dere geschmacklich oder vom Geruch, im Wesentlichen
keine Auswirkungen auf die aufbereitete Flüssigkeit hat.
Beispielsweise kann die Neutralflüssigkeit ungefiltertes
oder gefiltertes Wasser sein.
[0016] Der Begriff "Aufbereitungsart" ist im weitesten
Sinne zu verstehen und bezieht sich insbesondere in den
Ansprüchen, vorzugsweise in der Beschreibung nicht nur
auf grundlegende Art der Aufbereitung einer Flüssigkeit,
beispielsweise ob das Wasser karbonisiert wurde oder
nicht, sondern auch den Grad, die Intensität oder Kon-
zentration der Aufbereitung, beispielsweise die Intensität
der Karbonisierung. Unter unterschiedlichen Aufberei-
tungsarten sind damit beispielsweise unterschiedliche
Karbonisierungsgrade zu verstehen, beispielsweise
"still", "medium" oder "classic". Unter unterschiedlichen
Aufbereitungsarten sind auch unterschiedliche Tempe-

raturen von Heißwasser, unterschiedlich stark gefiltertes
Wasser, unterschiedliche Konzentrationen von Ge-
schmackszusätzen beziehungsweise Aromatisierun-
gen, unterschiedliche Aufmineralisierungsarten und de-
ren und unterschiedliche Konzentrationen derselben
Aufmineralisierungsart oder dergleichen zu verstehen.
Unter dem Begriff "Aufbereitungsart" fällt insbesondere
auch ein "Nichtaufbereiten".
[0017] Einer der damit erzielten Vorteile ist, dass damit
die Bedienbarkeit und Flexibilität wesentlich verbessert
wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine einfache und kos-
tengünstige Implementierung beziehungsweise eine ein-
fache und kostengünstige Durchführung ermöglicht wird.
[0018] Weitere Merkmale, Vorteile und weitere Aus-
führungsformen der Erfindung sind im Folgenden be-
schrieben oder werden dadurch offenbar.
[0019] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist ei-
ne erste Anzeigeeinrichtung angeordnet, die ausgebildet
ist, zumindest zwei verschiedene Aufbereitungsarten an-
zuzeigen. Dies verbessert die Bedienbarkeit der Sani-
tärarmatur bei gleichzeitig hoher Flexibilität bei der Aus-
wahl verschiedener Aufbereitungsarten.
[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist eine zweite Anzeigeeinrichtung angeordnet, die
ausgebildet ist, zumindest einen Betriebszustand
und/oder zumindest eine Aufbereitungsart der Sanitärar-
matur anzuzeigen. Dadurch wird ebenfalls die Bedien-
barkeit der Sanitärarmatur verbessert, mit anderen Wor-
ten werden Fehlbedienungen reduziert.
[0021] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist zumindest eine Anzeigeeinrichtung zur opti-
schen und/oder akustischen Anzeige ausgebildet. Dies
erhöht neben der Bedienbarkeit auch die Flexibilität, da
durch verschiedene optische und/ oder akustische Sig-
nale eine Vielzahl von unterschiedlichen Betriebszustän-
den und/oder Aufbereitungsarten angezeigt werden kön-
nen.
[0022] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist zumindest eine Anzeigeeinrichtung und/oder zu-
mindest eines der Stellelemente ringförmig ausgebildet.
Neben einer hohen optischen Anmutung und einer bes-
seren Wahrnehmbarkeit durch einen Benutzer der Sani-
tärarmatur wird damit ebenfalls die Bedienbarkeit ver-
bessert.
[0023] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung sind mittels der zumindest einen Anzeigeeinrich-
tung, welche zur optischen Anzeige ausgebildet ist, zu-
mindest drei optisch verschiedene Anzeigen bereitstell-
bar. Damit können auf einfache Weise eine Vielzahl von
möglichen Betriebszuständen oder Aufbereitungsarten
angezeigt werden.
[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung sind zwei Anzeigeeinrichtungen angeordnet, die
auf axial unterschiedlichen Seiten des ersten Stellele-
ments angeordnet sind. Damit wird ebenfalls die Wahr-
nehmbarkeit verbessert, da ein Nutzer der Sanitärarma-
tur bei Betätigen des ersten Stellelements eine Anzeige
durch die beiden Anzeigeeinrichtungen direkt und gleich-
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zeitig wahrnehmen kann. Durch die auf unterschiedli-
chen Seiten des ersten Stellelements angeordneten An-
zeigeeinrichtungen ist eine Verwechslung selbst bei glei-
chen optischen Signalen, beispielsweise für die Aufbe-
reitungsarten einerseits, für den Betriebszustand ande-
rerseits, nahezu ausgeschlossen.
[0025] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist das Betätigungselement mittels Berührung
und/oder Drücken oder berührungslos betätigbar, insbe-
sondere ist das Betätigungselement zur Erkennung von
Gesten ausgebildet. Auf flexible Weise ist damit eine Be-
tätigung des Betätigungselements möglich. Vorteil einer
Betätigung mittels Berührung ist, dass beispielsweise ei-
nem Nutzer der Sanitärarmatur eine angenehme Haptik
beim Betätigen ermöglicht werden kann. Vorteil einer Be-
stätigung mittels Druck ist eine direkte Rückmeldung
über die erfolgte Betätigung durch einen Nutzer und der
Vorteil einer berührungslosen Betätigung des Betäti-
gungselements ist, dass eine Verschmutzung des Betä-
tigungselements nahezu ausgeschlossen wird. Kann
das Betätigungselement Gesten erkennen, wird eine un-
erwünschte Betätigung weiter reduziert, da nur definierte
und erkannte Gesten eine Betätigung des Betätigungs-
elements ermöglichen. Unter einer Betätigung des Be-
tätigungselements mittels Berührung ist insbesondere
ebenfalls eine Druckbetätigung einer Taste zu verste-
hen.
[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung weist das Betätigungselement eine kreisförmige
Oberfläche, insbesondere einen Punkt, zur Betätigung
auf. Neben einer harmonischen und optisch hochwerti-
gen Anmutung wird eine besonders einfache Bedienbar-
keit ermöglicht, wenn das Betätigungselement in Form
eines kreisförmigen Knopfs, Punkts oder dergleichen
ausgebildet ist.
[0027] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist eine Einhebel-Mischbatterie zur Ausgabe von
nicht-aufbereitetem Warm- und Kaltwasser angeordnet.
Dies ermöglicht auf einfache und komfortable Weise eine
Bereitstellung einer Mischung von Warm- und Kaltwas-
ser.
[0028] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung sind zumindest zwei separate Ausläufe angeord-
net, wobei zumindest einer der Ausläufe ausschließlich
zur Ausgabe des nicht-aufbereiteten Warm- und Kalt-
wassers ausgebildet ist und wobei der zumindest eine
weitere Auslauf zur Ausgabe der aufbereiteten Flüssig-
keit ausgebildet ist. Vorteil der getrennten Ausläufe ist,
dass damit gleichzeitig beispielsweise Kaltwasser an
dem ersten Auslass und aufbereitetes Wasser an dem
zweiten Auslass unabhängig voneinander bereitgestellt
werden können. Die Trennung der beiden Ausläufe ist
auch aus hygienischen Gründen vorteilhaft, beispiels-
weise auf Grund von Restwasser.
[0029] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung sind die zumindest zwei Ausläufe voneinander be-
abstandet angeordnet. Dies minimiert die Verwechsel-
barkeit der beiden Ausläufe und erhöht gleichzeitig die

Flexibilität, da auf einfache Weise beide Ausläufe genutzt
werden können.
[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist zumindest einer der Ausläufe beweglich ange-
ordnet und weist eine lösbare Arretierungseinrichtung
auf, die ausgebildet ist, den Auslauf an einem Element
der Sanitärarmatur lösbar festzulegen, insbesondere
mittels magnetischer Kraft. Einer der damit erzielten Vor-
teile ist eine einfache und gleichzeitig flexible Bedienbar-
keit der Sanitärarmatur. Beispielsweise ist damit ein
Schwenken des Auslaufs oder eine Veränderung der Hö-
he des Auslaufs möglich bei einfacher Lösbarkeit bezie-
hungsweise Festlegbarkeit des Auslaufs.
[0031] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung sind das erste und das zumindest eine zweite Stel-
lelement jeweils mittels einer Drehbewegung und das
zweite Stellelement zusätzlich mit einer Axialbewegung
betätigbar. Damit wird eine einfache Bedienbarkeit der
beiden Stellelemente bei gleichzeig hoher Flexibilität in
Bezug auf verschiedene Betätigungsarten der Stellele-
mente ermöglicht.
[0032] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung weist das zumindest eine zweite Stellelement zu-
mindest zwei, insbesondere vier, definierte Rastpositio-
nen bei einer Drehbewegung auf. Damit wird einem Be-
nutzer der Sanitärarmatur eine taktile Rückmeldung er-
möglicht, sodass eine ungenaue, fehleranfällige Bedie-
nung der Sanitärarmatur reduziert wird; die Wahrschein-
lichkeit einer unbeabsichtigten Betätigung wird vermin-
dert.
[0033] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung sind mehrere zweite Stellelemente angeordnet, die
unabhängig voneinander betätigbar sind. Dies erhöht die
Flexibilität der Sanitärarmatur bei der Auswahl und Be-
reitstellung unterschiedlicher Arten von aufbereitetem
Wasser.
[0034] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung des Sanitärsystems umfasst die Aufbereitungsein-
richtung zumindest eine der folgenden Einrichtungen:
Filtereinrichtung, Heizeinrichtung, Vorratseinrichtung,
Konzentrationseinrichtung, Karbonisierungseinrichtung,
Kühleinrichtung. Damit kann eine Vielzahl an möglichen
Aufbereitungsarten für die Flüssigkeit zur Verfügung ge-
stellt werden. Ebenso können verschiedene aufbereitete
Flüssigkeiten bevorratet werden, sodass eine schnellere
Abgabe bei erneuter Auswahl der jeweiligen aufbereite-
ten Flüssigkeit ermöglicht wird.
[0035] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung des Sanitärsystems ist eine Durchflussmessein-
richtung zur Messung des Durchflusses der Flüssigkeit,
insbesondere des Durchflusses von Wasser, durch die
Aufbereitungseinrichtung, angeordnet. Vorteil hiervon
ist, dass beispielsweise eine exakte Bereitstellung der
Menge von aufbereitetem Wasser ermöglicht wird.
[0036] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung des Sanitärsystems ist die Steuerungseinrichtung
mit der Durchflussmesseinrichtung verbunden und aus-
gebildet, anhand des gemessenen Durchflusses eine Le-
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bensdauer eines Elements der Aufbereitungseinrichtung
zu berechnen und mittels zumindest einer der Anzeige-
einrichtungen der Sanitärarmatur anzuzeigen. Dies er-
höht die Zuverlässigkeit des Sanitärsystems, da bei-
spielsweise Filter der Filtereinrichtung rechtzeitig ausge-
tauscht werden können, sodass eine zuverlässige Filte-
rung der Flüssigkeit, insbesondere Wasser, zu jedem
Zeitpunkt ermöglicht wird.
[0037] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung des Sanitärsystems sind die Filtereinrichtung über
ein erstes mittels der Steuerungseinrichtung steuerbares
Ventil mit der Sanitärarmatur und die Vorratseinrichtung
über ein zweites mittels der Steuerungseinrichtung steu-
erbares Ventil mit der Sanitäreinrichtung verbunden. Mit-
tels der steuerbaren Ventile kann auf einfache Weise bei-
spielsweise aufbereitetes Wasser mittels der Filterein-
richtung oder von der Vorratseinrichtung bereitgestellt
werden.
[0038] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung ist zumindest eines der Ventile als Magnetventil
ausgebildet. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle
sowie zuverlässige Betätigung des jeweiligen Ventils.
[0039] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung des Verfahrens wird die aufbereitete Flüssigkeit für
eine einstellbare Zeitspanne nach Betätigen des Betäti-
gungselements abgegeben. Dies erhöht den Bedien-
komfort für einen Nutzer der Sanitärarmatur, da dieser
lediglich die Betätigung beispielsweise mit einem Finger
auslösen muss und dann beide Hände zum Abfüllen von
aufbereiteten Wassers nutzen kann. Ein weiterer Vorteil
ist, dass die aufbereitete Flüssigkeit mittels der einge-
stellten Menge beziehbar ist, wobei diese dann mittels
der Messung einer Durchflussrate ermittelt wird.
[0040] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung des Verfahrens wird bei erneuter Betätigung des
Betätigungselements während des Abgebens der aufbe-
reiteten Flüssigkeit die Abgabe zumindest unterbrochen,
insbesondere gestoppt. Damit kann zum einen der Flüs-
sigkeitsverbrauch gesenkt werden, wenn beispielsweise
lediglich eine kleine Menge benötigt wird, andererseits
kann beispielsweise für gewisse Funktionen eine schnel-
le Abschaltung der Abgabe der aufbereiteten Flüssigkeit
bereitgestellt werden.
[0041] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung wird zumindest eine der folgenden Aufbereitungs-
arten bereitgestellt: Heißwasser, gefiltertes Wasser, kar-
bonisiertes Wasser, gekühltes Wasser, mit Konzentrat
versetztes Wasser. Damit kann eine Vielzahl an mögli-
chen Aufbereitungsarten für Wasser zur Verfügung ge-
stellt werden.
[0042] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung des Verfahrens wird die Aufbereitungsart durch
Drehen und axiales Bewegen des zumindest einen zwei-
ten Stellelements aus einer axialen Ruheposition, insbe-
sondere gegenüber einer Rückstellkraft ausgewählt.
Vorteil hiervon ist, dass damit die Aufbereitungsarten auf
zuverlässige Weise zur Abgabe von entsprechend auf-
bereiteter Flüssigkeit ausgewählt werden können.

[0043] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung kehrt nach dem Auswählen zumindest einer Auf-
bereitungsart das zumindest eine zweite Stellelement in
seine axiale Ruheposition zurück, insbesondere mittels
Federkraft. Damit wird dem Nutzer eine einheitliche Aus-
gangsposition des zweiten Stellelements für eine Viel-
zahl von Auswahlmöglichkeiten bereitgestellt; insgesamt
wird so die Bedienung vereinfacht.
[0044] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung wird die Aufbereitungsart Heißwasser mittels zu-
mindest einer der Anzeigeeinrichtungen der Sanitärar-
matur angezeigt. Vorteil hiervon ist, dass damit die Ge-
fahr einer Fehlbedienung bei Heißwasser beziehungs-
weise ein versehentliches Abgeben von Heißwasser
durch einen Benutzer reduziert wird.
[0045] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen, und aus dazugehöriger Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0046] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0047] Bevorzugte Ausführungen und Ausführungs-
formen der Erfindung sind in den Zeichnungen darge-
stellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung nä-
her erläutert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf glei-
che oder ähnliche oder funktional gleiche Bauteile oder
Elemente beziehen.
[0048] Dabei zeigt

Figur 1 eine Sanitärarmatur in dreidimensionaler An-
sicht gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung;

Figur 2 einen dreidimensionalen Ausschnitt der Sani-
tärarmatur gemäß Figur 1;

Figur 3 eine axiale Draufsicht auf eine Stellgliedein-
heit der Sanitärarmatur gemäß der Figur 2;

Figur 4 ein Sanitärsystem gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung;

Figur 5 eine Steuerungseinrichtung für ein Sanitär-
system gemäß Figur 4 in schematischer
Form;

Figur 6 ein Verfahren zum Bereitstellen und Ausge-
ben von aufbereiteter Flüssigkeit gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung; und

Figur 7 einen dreidimensionalen Ausschnitt einer Sa-
nitärarmatur gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.
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[0049] Figur 1 zeigt in dreidimensionaler Ansicht eine
Sanitärarmatur gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.
[0050] Im Detail ist in Figur 1 eine Sanitärarmatur 1 für
Küchen gezeigt. Die Sanitärarmatur 1 ist Teil eines Sa-
nitärsystems 200 der Figuren 4 und 5. Die Sanitärarmatur
1 umfasst dabei einen zylinderförmigen Armaturenkör-
per 2, an dem senkrecht zur Zylinderachse, also entlang
der Achse A, auf verschiedenen Seiten des Armaturen-
körpers 2 jeweils eine Stellgliedeinheit 3a, 3b angeordnet
ist. Hierbei dient die erste Stellgliedeinheit 3a zur Ein-
stellung einer Mischwassertemperatur und einer Durch-
flussmenge eines Mischwassers basierend auf nicht auf-
bereitetem Warm- und Kaltwasser. Die erste Stellglie-
deinheit 3a umfasst hierzu eine Einhebel-Mischbatterie
8. Mittels der zweiten Stellgliedeinheit 3b, die in den fol-
genden Figuren 2, 3 und 7 genauer beschrieben wird,
kann eine Menge und eine Aufbereitungsart für nicht auf-
bereitetes Wasser eingestellt und eine Abgabe der auf-
bereiteten Menge an Wasser ausgelöst werden.
[0051] An dem Armaturenkörper 2 ist weiter über einen
Auslaufarm 4 ein Wasserauslauf 5 schwenkbar angeord-
net, der mit Mischwasser beaufschlagt werden kann. Des
Weiteren ist der Wasserauslauf 5 über eine lösbare Ver-
bindung 56 mit einem Haltearm 6 verbunden, wobei der
Haltearm 6 wiederum an dem Armaturenkörper 2 parallel
zur Zylinderachse des Armaturenkörpers 2 schwenkbar
angeordnet ist. Die lösbare Verbindung 56 kann bei-
spielsweise durch eine magnetische Kraft erfolgen. Auf
der Unterseite des Haltearms 6 ist ein weiterer Wasser-
auslauf 7 angeordnet, über den aufbereitetes Wasser,
welches mittels der zweiten Stellgliedeinheit 3b einge-
stellt werden kann, abgegeben werden kann.
[0052] Figur 2 zeigt einen dreidimensionalen Aus-
schnitt der Sanitärarmatur gemäß Figur 1 und Figur 3
eine axiale Draufsicht auf eine Stellgliedeinheit der Sa-
nitärarmatur der Figur 2.
[0053] In Figur 2 ist im Detail die zweite Stellgliedein-
heit 3b dargestellt. Die zweite Stellgliedeinheit 3b um-
fasst ein erstes Stellelement 300 in Form eines um eine
Achse A drehbaren Rings, welche senkrecht zur Achse
des zylindrischen Armaturenkörpers 2 angeordnet ist.
Das erste Stellelement 300 dient zur Mengeneinstellung
der gewünschten Menge an aufbereitetem Wasser und
ist mit einer Zahlenskala für die gewünschte Menge in
der Einheit Milliliter beschriftet, hier "100", "200", "300",
"500", "750" sowie "0". Die Skala ist hier nichtlinear aus-
geführt, kann jedoch in einer weiteren Ausführungsform
auch linear ausgeführt werden. Darüber hinaus können
auch andere oder abgewandelte Skalen verwendet wer-
den.
[0054] Entlang der Achse A in Figur 2 rechts neben
dem ersten Stellelement 300 ist eine Markierung 303 an-
geordnet, welche zum einen eine Zuordnung der einge-
stellten Menge mittels des ersten Stellelements 300 er-
laubt. Zum anderen ist die Markierung 303 als zweite
Anzeigeeinrichtung neben einer ersten Anzeigeeinrich-
tung 301 ausgebildet. Die erste Anzeigeeinrichtung 301

ist auf der linken Seite des ersten Stellelements 300 an-
geordnet und ringförmig ausgeführt. Mittels der ersten
Anzeigeeinrichtung 301 können verschiedene farbliche
Darstellungen angezeigt werden, beispielsweise zumin-
dest die Farben rot, weiß, grün, gelb und/oder orange
oder dergleichen. Mittels der zweiten Anzeigeeinrichtung
303 können ebenfalls verschiedene leuchtende Farben
angezeigt werden, insbesondere die Farben rot und blau.
Jede der beiden Anzeigeeinrichtungen 301, 303 kann
ebenfalls die Farbe intermittierend anzeigen, mit ande-
ren Worten ein Blinken in der jeweiligen Farbe bereitstel-
len. Die Anzeigeeinrichtungen 301, 303 können alterna-
tiv oder zusätzlich auch akustische Signale bereitstellen,
beispielsweise ein intermittierendes Piepen oder derglei-
chen.
[0055] Weiterhin weist die zweite Stellgliedeinheit 3b
ein zweites Stellelement 302 auf, welches ebenfalls ring-
förmig ausgebildet ist und links neben der ersten Anzei-
geeinrichtung 301 angeordnet ist. Das zweite Stellele-
ment 302 weist auf seinem Außenumfang eine Riffelung
auf zum besseren Greifen durch einen Nutzer. Das zwei-
te Stellelement 302 ist einerseits drehbar ausgebildet mit
Drehrichtungen R3, R4 um die Achse A, andererseits ist
dieses auch in axialer Richtung R1, R2 entlang der Achse
A beweglich angeordnet. Auf der zur Achse A senkrech-
ten Fläche des zweiten Stellelements 302 ist eine kreis-
förmige Oberfläche 304 mit einem Auslösepunkt 304’ an-
geordnet, welcher zur Auslösung eines Betätigungsele-
ments 305 dient. Mittels des Betätigungselements 305
wird die Abgabe von aufbereitetem Wasser ausgelöst.
Das zweite Stellelement 302 kann durch Drehen in Rich-
tung R4 in vier unterschiedliche Rastpositionen P1, P2,
P3, P4 gebracht werden. Ein Drehen in die entgegenge-
setzte Richtung R3 kann zugelassen werden, kann je-
doch auch nicht zugelassen werden, sodass ein Benut-
zer lediglich in Richtung R4 das zweite Stellelement 302
weiterdrehen kann.
[0056] In der Draufsicht gemäß Figur 3 sind die unter-
schiedlichen Positionen P1, P2, P3 und P4 gezeigt, die
umfänglich im 90°-Winkel versetzt zueinander angeord-
net sind. Wie bereits ausgeführt, ist stirnseitig das Betä-
tigungselement 305 mit der kreisförmigen Oberfläche
304 angeordnet, welche den Auslösepunkt 304’ auf-
weist. Das Betätigungselement 305 kann dabei berüh-
rungslos oder mittels Berührung des Auslösepunkts 304’
betätigbar ausgebildet sein. Das Betätigungselement
305 kann dabei in Form eines Infrarotsensors ausgebil-
det sein, sodass bei Berührung des Auslösepunkts 304’
der Oberfläche 304 das Betätigungselement 305 ausge-
löst wird.
[0057] Im Einzelnen wird nun die Bedienung der Sa-
nitärarmatur 1 erläutert. Hierzu befindet sich die Sani-
tärarmatur 1 zunächst im Ruhezustand/Stand-by-Mo-
dus. Dabei ist mittels des ersten Stellelements 300 eine
beliebige Menge eingestellt, aber es wird kein aufberei-
tetes Wasser abgegeben. Die zweite Anzeigeeinrichtung
303 leuchtet dann beispielsweise blau, die erste Anzei-
geeinrichtung 301 leuchtet nicht und der Auslösepunkt
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304’ ist aktiv, das heißt bei einer entsprechenden Berüh-
rung wird das Betätigungselement 305 ausgelöst.
[0058] Die Sanitärarmatur 1 befindet sich im soge-
nannten Reinigungsmodus, wenn mittels des ersten
Stellelements die Menge "0" eingestellt ist. Beide Anzei-
geeinrichtungen 301, 303 leuchten nicht und der Auslö-
sepunkt 304’ ist dann abgeschaltet beziehungsweise
nicht aktiv. Damit werden Fehlbedienungen bei der Rei-
nigung vermieden. Der Reinigungsmodus kann einer-
seits so ausgebildet sein, dass eine unbeabsichtigte
Wasserabgabe, sei es aufbereitetes und/oder nicht-auf-
bereitetes Wasser, nicht möglich ist, beispielsweise um
die Sanitärarmatur 1 von außen durch Wischen oder der-
gleichen reinigen zu können. Andererseits kann alterna-
tiv oder zusätzlich auch der Reinigungsmodus auch ein
gezieltes Durchleiten einer bestimmten Reinigungsflüs-
sigkeit, beispielsweise zum Entkalken oder dergleichen
auslösen.
[0059] Zur Abgabe von aufbereitetem Wasser, hier in
Form von gefiltertem Wasser, wird das erste Stellelement
300 auf eine Zahl eingestellt, das heißt eine bestimmte
Menge von gefiltertem Wasser soll abgegeben werden.
Die zweite Anzeigeeinrichtung 303 leuchtet dann blau,
die erste Anzeigeeinrichtung 301 leuchtet nicht. Die Men-
ge kann entsprechend nun erneut verstellt oder einge-
stellt werden. Beispielsweise durch Auflegen eines Fin-
gers auf den Auslösepunkt 304’ wird das Betätigungse-
lement 305 ausgelöst und initiiert die Abgabe der ge-
wünschten Menge gefilterten Wassers. Hierbei blinkt die
zweite Anzeigeeinrichtung 303 blau, die erste Anzeige-
einrichtung 301 leuchtet nicht. Die Abgabe des aufberei-
teten Wassers kann durch erneutes Betätigen des Aus-
lösepunkts 304’ des Betätigungselements 305 vorzeitig
gestoppt werden.
[0060] Ausgehend von dem Ruhezustand/Stand-by-
Modus werden die folgenden Schritte durchgeführt, um
aufbereitetes Wasser in Form von Heißwasser abzuge-
ben beziehungsweise zu zapfen. Zunächst wird das erste
Stellelement 300 auf eine beliebige Zahl eingestellt, die
der Menge abzugebenden Heißwassers entsprechen
kann. Hierbei leuchtet die zweite Anzeigeeinrichtung 303
zunächst blau, die erste Anzeigeeinrichtung 301 leuchtet
nicht. Anschließend wird das zweite Stellelement 302 in
axialer Richtung R1, also in Richtung auf die erste An-
zeigeeinrichtung 301 gedrückt. Danach wird das zweite
Stellelement 302 im gedrückten Zustand in Richtung R4
oder in Richtung R3 von einer ersten Rastposition P1,
P2, P3, P4 in eine nächste Rastposition P2, P3, P4, P1
gedreht. Anschließend wird das zweite Stellelement 302
losgelassen, wobei sich das zweite Stellelement 302 in
Richtung R2 wieder in seine axiale Ausgangsposition be-
wegt. Die zweite Anzeigeeinrichtung 303 leuchtet nun
rot, ebenso wie die erste Anzeigeeinrichtung 301. Die
Heißwasserfunktion der Sanitärarmatur 1 ist nun akti-
viert, wobei die Menge einzustellenden Heißwassers
noch verändert werden kann. Durch Betätigen des Be-
tätigungselements 305, beispielsweise durch Auflegen
eines Fingers auf den Auslösepunkt 304’ kann die ge-

wünschte Menge kochend heißes Wasser gezapft wer-
den. Hierbei reicht es, den Finger kurzzeitig auf den Aus-
lösepunkt 304’ des Betätigungselements 305 aufzule-
gen, um die gewünschte Menge Heißwasser zu zapfen.
Mit anderen Worten muss nach dem Auslösen des Be-
tätigungselements 305 dieses nicht mehr berührt wer-
den. Während der Abgabe blinkt dann die zweite Anzei-
geeinrichtung 303 rot und die erste Anzeigeeinrichtung
301 blinkt rot, um die Abgabe von Heißwasser anzuzei-
gen.
[0061] Die Heißwasserfunktion wird für eine gewisse
Zeitspanne, beispielsweise für 8 oder 10 Sekunden,
nachdem sich das zweite Stellelement 302 wieder in sei-
ner axialen Ruheposition befindet, aktiviert. Während
dieser ersten Zeitspanne kann durch Auslösen des Be-
tätigungselements 305 Heißwasser gezapft werden.
Wird das Betätigungselement 305 während dieser Zeit-
spanne nicht betätigt, kehrt die Sanitärarmatur 1 in den
Ruhemodus/Stand-by Modus zurück.
[0062] Wurde das Betätigungselement 305 während
der genannten ersten Zeitspanne aktiviert, mit anderen
Worten wurde also Heißwasser gezapft, leuchtet die
zweite Anzeigeeinrichtung 303 für eine zweite Zeitspan-
ne rot, wohingegen die erste Anzeigeeinrichtung 301
nicht mehr leuchtet. Dies zeigt einem Benutzer der Sa-
nitärarmatur 1 an, dass Heißwasser in der entsprechen-
den Leitung zur Abgabe noch bereitsteht. Nach Ablauf
der zweiten Zeitspanne ist das Heißwasser abgekühlt
und die Sanitärarmatur 1 schaltet in den Ruhemo-
dus/Stand-by Modus, das heißt die zweite Anzeigeein-
richtung 303 leuchtet dann wieder blau. Beispielsweise
kann die Dauer der zweiten Zeitspanne 5, 10 oder 15
Minuten betragen.
[0063] Während der zweiten Zeitspanne sind andere
Aufbereitungsarten beziehungsweise die Abgabe von
anderweitig aufbereitetem Wasser außer Heißwasser
nicht möglich. Wird innerhalb der zweiten Zeitspanne das
Betätigungselement 305 ausgelöst, wird dies durch die
zweite Anzeigeeinrichtung 303 optisch angezeigt, bei-
spielsweise durch mehrfaches, insbesondere fünfmali-
ges rotes Blinken. Darüber hinaus blinkt die erste Anzei-
geeinrichtung 301 ebenfalls mehrfach rot, insbesondere
korrespondierend zu der zweiten Anzeigeeinrichtung
303. Eine Abgabe von Heißwasser erfolgt jedoch nicht.
Erst wenn das Betätigungselement 305 nach der ent-
sprechenden Anzeige durch die erste Anzeigeeinrich-
tung 301 und durch die zweite Anzeigeeinrichtung 303
erneut betätigt wird, kann dann aufbereitetes Wasser in
einer anderen Aufbereitungsart als Heißwasser gezapft
werden, welches dann insbesondere nach dem
Heißwasser, welches sich noch in den Zuläufen zu dem
jeweiligen Auslass befindet, abgegeben wird.
[0064] Während der Abgabe von Heißwasser kann
dessen Abgabe jederzeit unterbrochen werden, indem
das zweite Stellelement 302 in axialer Richtung R1 be-
wegt, genauer gedrückt, wird. Ebenso kann die Abgabe
mittels Betätigen des Betätigungselements 305 unter-
brochen werden und durch erneutes Betätigen wieder
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fortgesetzt werden.
[0065] Erfolgt keine Unterbrechung der Abgabe von
Heißwasser kann die Abgabe von Heißwasser auch fol-
gendermaßen erfolgen: Sollen beispielsweise 500 ml
Heißwasser abgegeben werden, und beträgt beispiels-
weise das Volumen in der Leitung von einer Heißwas-
serbereitstellungseinrichtung wie einem Boiler oder der-
gleichen 30 ml, wird zunächst 30 ml kaltes Wasser ab-
gegeben, gefolgt von Heißwasser aus dem Boiler, des-
sen Temperatur oberhalb der Wunschtemperatur liegt,
jedoch bei Mischung mit dem 30 ml Kaltwasser nach Ab-
gabe von 470 ml Heißwasser oberhalb der Wunschtem-
peratur, 500 ml Heißwasser der gewünschten Tempera-
tur ergibt. Das Heißwasser wird dabei so abgegeben,
dass nach Abgabe der 500 ml am Wasserauslass 7 wie-
der Kaltwasser bereitgestellt wird.
[0066] Ausgehend vom Ruhemodus/Stand-by-Modus
kann bei Abgabe von gefiltertem Wasser die zweite An-
zeigeeinrichtung 303 entsprechend der Filternutzung ei-
ne Anzeige bereitstellen, beispielsweise durch grünes
Blinken, was die nicht ordnungsgemäße Funktion des
Filters anzeigt. Wird somit das Betätigungselement 305
betätigt und es wird aufbereitetes Wasser, insbesondere
gefiltertes Wasser bereitgestellt, blinkt beispielsweise
die zweite Anzeigeeinrichtung 303 grün, sodass einem
Nutzer der Sanitärarmatur 1 angezeigt wird, dass die Fil-
terkartusche ausgetauscht werden muss. Bei der Abga-
be von Heißwasser kann ein ordnungsgemäß arbeiten-
der Filter durch ein wechselweises Blinken in den Farben
grün und rot der zweiten Anzeigeeinrichtung 303 ange-
zeigt werden. Es kann auch durch eine andere Farbe der
zweiten Anzeigeeinrichtung 303 angezeigt werden, dass
die Kapazität des Filters erschöpft ist, mit anderen Wor-
ten dieser ausgetauscht werden muss. Wird gefiltertes
Wasser gezapft beziehungsweise abgegeben, leuchtet
die zweite Anzeigeeinrichtung 303 beispielsweise blau
und die erste Anzeigeeinrichtung 301 blinkt grün. Wird
Heißwasser gezapft beziehungsweise abgegeben,
leuchtet beispielsweise die zweite Anzeigeeinrichtung
303 rot und die erste Anzeigeeinrichtung blinkt grün.
[0067] Figur 4 zeigt ein Sanitärsystem gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und Figur
5 eine Steuerungseinrichtung des Sanitärsystems ge-
mäß Figur 4 in schematischer Form.
[0068] Figur 4 zeigt im Detail ein Sanitärsystem 200
umfassend eine Sanitärarmatur 1 gemäß den Figuren
1-3 sowie eine Aufbereitungseinrichtung 201 und eine
Steuerungseinrichtung 100. Im Einzelnen ist eine Filter-
einrichtung 106 angeordnet, die mit einer Kaltwasserlei-
tung 21b zur Zufuhr von Kaltwasser verbunden ist. Mittels
der Filtereinrichtung 106 kann dann über eine Leitung
20c, die Steuerungseinrichtung 100 und über eine Lei-
tung 20, die mit dem Wasserauslauf 7 verbunden ist,
gefiltertes Wasser zur Verfügung gestellt werden. Dieses
gefilterte Wasser wird durch eine Durchflussmessein-
richtung 105 der Steuerungseinrichtung 100 geführt und
die durchgeflossene Menge gemessen. Die Steuerungs-
einrichtung 100 ist ausgebildet, anhand der Menge des

gemessenen Durchflusses zu ermitteln, wann eine Fil-
terkartusche der Filtereinrichtung 106 gewechselt wer-
den muss. Stromabwärts der Durchflussmesseinrich-
tung 105 ist eine Mengensteuereinheit 110 angeordnet,
welche eine Mehrzahl von Ventilen 111, 113 aufweist.
Mit dieser ist über eine Zuführleitung 20b und eine Si-
cherungseinrichtung 104 ein Hochdruckboiler 103 für
Heißwasser verbunden, der mit einer Heizeinrichtung
107 verbunden ist. Über eine zweite Leitung 20a kann
dann über die Mengensteuereinheit 110 die Leitung 20
mit Heißwasser beaufschlagt und über den Wasseraus-
lass 7 ausgegeben werden.
[0069] Die Steuerungseinrichtung 100 weist eine elek-
tronische Steuerung 101 auf und ist über eine Signallei-
tung 130 mit den beiden Stellelementen 300, 302, den
beiden Anzeigeeinrichtungen 301, 303 sowie mit dem
Betätigungselement 305 zur entsprechenden Steuerung
beziehungsweise Betätigung derselben verbunden. Die
Steuerungseinrichtung 100 ist weiter mit einer Stromver-
sorgung 102 für deren Betrieb verbunden. Über die Lei-
tung 20 kann über den Wasserauslass 7 gefiltertes Was-
ser oder Heißwasser ausgegeben werden. Die Warm-
wasserleitung 21a und die Kaltwasserleitung 21b sind
über die erste Stellgliedeinheit 3a mit einer Mischerkar-
tusche mit dem ersten Wasserauslass 5 verbunden und
es kann über diesen entsprechend Mischwasser mit ent-
sprechender Temperatur ausgegeben werden.
[0070] Figur 5 zeigt nun die Steuerungseinrichtung
100 im Detail. Die Steuerungseinrichtung 100 weist ne-
ben der elektronischen Steuerung 101 einen Bildschirm
120 in Form eines Touchpanels oder dergleichen auf,
mit dem die Steuerungseinrichtung 100 programmiert
werden kann, beispielsweise die entsprechenden Zeit-
spannen für die Bereitstellung der Heißwasserfunktionen
nach Betätigen des zweiten Betätigungselements 300,
das Einstellen der Filterkapazität in Abhängigkeit der
Wasserhärte oder dergleichen. Die Sicherungseinrich-
tung 104 dient dazu einen Überdruck beim Aufheizen in
dem Heißwasserboiler 103 zu vermeiden.
[0071] Die Steuerungseinrichtung 100 ist weiter so
ausgebildet, dass ein Benutzer, wenn dieser eine Menge
an aufbereitetem Wasser - allgemein gilt dies für jedes
Fluid beziehungsweise Flüssigkeit - wählt, dieses so be-
reitgestellt wird, dass

- die abgegebene Menge an Wasser der gewählten
Menge entspricht, gleichzeitig

- in der abgegebenen Menge an Wasser ein Anteil an
nicht-aufbereitetem Wasser vorhanden ist, derart,
dass der Grad der Aufbereitung des aufbereiteten
Wasser dem gewählten Grad entspricht und das am
Wasserauslass - hier mit Bezugszeichen 7 bezeich-
net - nicht-aufbereitetes Wasser nach Abgabe der
eingestellten Menge vorhanden ist.

[0072] Mit anderen Worten ist die Steuerungseinrich-
tung 100 beispielsweise folgendermaßen ausgebildet:
Bei der Aufbereitungsart "karbonisiertes Wasser" mit ei-
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nem lediglich beispielhaft gewählten Karbonisierungs-
grad "2" wird das Wasser mit einem Karbonisierungsgrad
2,2 aufbereitet, also mit einem höheren als dem einge-
stellten Karbonisierungsgrad. Soll nun eine Menge von
0,5 I abgegeben werden, wird karbonisiertes Wasser mit
Grad "2,2" in der Menge 416,6666 ml bereitgestellt. Diese
Menge wird dann zunächst abgegeben. Anschließend
wird die Menge 500 ml - 416,666 ml = 83,333 ml nicht-
aufbereitetes Wasser als Neutralflüssigkeit, das heißt mit
Karbonisierungsgrad "1" abgegeben, sodass im Schnitt
500 ml mit einem Karbonisierungsgrad "2" abgegeben
wurden. Dies macht ein zusätzliches Spülen der Leitung
mit Neutralflüssigkeit, beispielsweise beim Hinzufügen
von Fruchtsaftkonzentrat zu nicht-aufbereitetem Wasser
oder dergleichen unnötig. Ein Nachlauf am Auslass wird
dadurch vermieden.
[0073] Figur 6 zeigt ein Verfahren zum Bereitstellen
und Ausgeben von aufbereiteter Flüssigkeit gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
[0074] Figur 6 zeigt ein Verfahren zum Bereitstellen
und Abgeben von aufbereitetem Wasser für Getränke
mit einer Sanitärarmatur gemäß einem der Ansprüche
1-15.
[0075] Das Verfahren umfasst dabei die folgenden
Schritte:
In einem ersten Schritt S1 erfolgt ein Einstellen einer
Menge abzugebender aufbereiteter Flüssigkeit mittels
des ersten Stellelements.
[0076] In einem weiteren Schritt S2 oder S2’ erfolgt ein
Bereitstellen oder Einstellen zumindest einer Aufberei-
tungsart aus zumindest zwei unterschiedlichen Aufbe-
reitungsarten von nicht-aufbereiteter Flüssigkeit mittels
des zweiten Stellelements.
[0077] In einem weiteren Schritt S3 erfolgt ein Betäti-
gen des Betätigungselements.
[0078] In einem weiteren Schritt S4 erfolgt ein Abge-
ben von aufbereiteter Flüssigkeit und einer Neutralflüs-
sigkeit, insbesondere nicht-aufbereiteter Flüssigkeit,
vorzugsweise Wasser, derart, dass vor Erreichen der
eingestellten Menge ausschließlich Neutralflüssigkeit
zur Abgabe bereitgestellt und abgegeben wird und dass
beim Erreichen der eingestellten Menge die Abgabe ge-
stoppt wird.
[0079] Figur 7 zeigt einen dreidimensionalen Aus-
schnitt der Sanitärarmatur gemäß einer weiteren Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.
[0080] Figur 7 zeigt im Wesentlichen eine Sanitärar-
matur 1 gemäß der Figur 2. Im Unterschied zur Sani-
tärarmatur 1 gemäß Figur 2 weist die Sanitärarmatur 1
gemäß Figur 7 nun ein zweites Stellelement 302 auf, mit
dem der Karbonisierungsgrad von auszugebendem
Wasser eingestellt werden kann. Das zweite Stellele-
ment 302 kann hierzu beispielsweise in verschiedenen
Rastposition P1, P2, P3, P4 die Auswahl einer Ausgabe
von karbonisiertem Wasser mit unterschiedlichem Kar-
bonisierungsgrad ermöglichen. Die Rastpositionen P1-
P4 unterscheiden sich hierbei von den Rastpositionen
P1-P4 der Figur 3. Alternativ ist es ebenso denkbar, bei-

spielsweise drei oder mehr Stellelemente nebeneinan-
der anzuordnen oder ineinander zu integrieren, bei-
spielsweise die in Figur 7 gezeigte Ausführungsform mit
den beiden Stellelementen 300, 302 mit dem axial ver-
schieblichen Stellelement 302 der Ausführungsform der
Figur 2 und der Anzeigeeinrichtung 301 zu ergänzen, so
dass von links nach rechts in Figur 7, sich die folgende
Anordnung ergibt: zweites Stellelement 302 zur Einstel-
lung des Karbonisierungsgrads und gleichzeitig zur Ein-
stellung von Heißwasser mit integriertem ringförmigem
Betätigungselement 305, wobei die Heißwasserfunktion
durch axiales Verschieben gemäß Figur 2 ausgelöst wer-
den kann, Anzeigeeinrichtung 301, erstes Stellelement
300 zur Mengeneinstellung und rechts daneben die zwei-
te Anzeigeeinrichtung 303.
[0081] Zusammenfassend weist zumindest eine der
Ausführungsformen der Erfindung zumindest einen der
folgenden Vorteile auf:

- Nur Abgabe der angeforderten Menge in der ange-
forderten Aufbereitungsart

- Automatisches Stoppen nach der Abgabe
- Kein Nachlauf an der Sanitärarmatur
- Hohe Flexibilität
- Einfache Herstellung und Implementierung
- Einfache Durchführung
- Zuverlässige und flexible Abgabe von aufbereitetem

Wasser

[0082] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist
sie nicht darauf beschränkt, sondern auf vielfältige Weise
modifizierbar.

Bezugszeichenliste

[0083]

1 Sanitärarmatur
2 Armaturenkörper
3a, 3b Stellgliedeinheit
4 Auslaufarm
5 Wasserauslauf
6 Haltearm
7 Wasserauslauf
8 Einhebel-Mischbatterie

20a, 20b, 20c Leitung
21a Warmwasserleitung
21b Kaltwasserleitung
100 Steuerungseinrichtung
101 Elektronische Steuerung
102 Stromversorgung
103 Hochdruckboiler
104 Sicherheitseinrichtung
105 Durchflussmesseinrichtung
106 Filtereinrichtung
107 Heizeinrichtung
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110, 111, 113 Ventil
120 Bildschirm
130 Signalleitung
200 Sanitärsystem
201 Aufbereitungseinrichtung
300, 302 Stellelement
301, 303 Anzeigeeinrichtung
304 Kreisförmige Oberfläche
304’ Auslösepunkt
305 Betätigungselement

Patentansprüche

1. Sanitärarmatur (1) zum Abgeben von aufbereiteten
Flüssigkeiten, insbesondere für Getränke,
umfassend
ein erstes Stellelement (300) zur Mengeneinstellung
der abzugebenden aufbereiteten Flüssigkeit und ein
Betätigungselement (305) zum Bereitstellen der mit-
tels des erstes Stellelements (300) eingestellten
Menge an aufbereiteter Flüssigkeit, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
zumindest ein zweites Stellelement (302) zur Aus-
wahl einer Aufbereitungsart, insbesondere aus zu-
mindest zwei unterschiedlichen Aufbereitungsarten,
von nicht-aufbereiteter Flüssigkeit angeordnet ist,
wobei erstes und das zumindest eine zweite Stelle-
lement (300, 302) unabhängig voneinander betätig-
bar sind, vorzugsweise wobei eine erste Anzeige-
einrichtung (301) angeordnet ist, die ausgebildet ist,
zumindest zwei verschiedene Aufbereitungsarten
anzuzeigen und/oder
wobei eine zweite Anzeigeeinrichtung (303) ange-
ordnet ist, die ausgebildet ist, zumindest einen Be-
triebszustand der Sanitärarmatur (1) anzuzeigen.

2. Sanitärarmatur gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest eine Anzeigeein-
richtung (301, 303) zur optischen und/oder akusti-
schen Anzeige ausgebildet ist, vorzugsweise
wobei zumindest eine Anzeigeeinrichtung (301)
und/oder zumindest eines der Stellelemente (300,
302) ringförmig ausgebildet ist und/oder
wobei mittels der zumindest einen Anzeigeeinrich-
tung (301, 303), welche zur optischen Anzeige aus-
gebildet ist, zumindest drei optisch verschiedene An-
zeigen bereitstellbar sind.

3. Sanitärarmatur gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei Anzeigeeinrichtungen
(301, 303) angeordnet sind, die auf axial unter-
schiedlichen Seiten des ersten Stellelements (300)
angeordnet sind.

4. Sanitärarmatur gemäß einem der Ansprüche 1-3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungs-
element (305) mittels Berührung und/oder Drücken

oder berührungslos betätigbar ist, insbesondere wo-
bei das Betätigungselement (305) zur Erkennung
von Gesten ausgebildet ist, vorzugsweise
wobei das Betätigungselement (305) eine kreisför-
mige Oberfläche (304), insbesondere einen Punkt
(304’), zur Betätigung aufweist.

5. Sanitärarmatur gemäß einem der Ansprüche 1-4,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Einhebel-
Mischbatterie (8) zur Ausgabe von nicht-aufbereite-
tem Warm- und Kaltwasser angeordnet ist, vorzugs-
weise
wobei zumindest zwei separate Ausläufe (5, 7) an-
geordnet sind, wobei zumindest einer der Ausläufe
(5) ausschließlich zur Ausgabe des nicht-aufberei-
teten Warm- und Kaltwassers ausgebildet ist, und
wobei der zumindest eine weitere Auslauf (7) zur
Ausgabe der aufbereiteten Flüssigkeit ausgebildet
ist, insbesondere
wobei die zumindest zwei Ausläufe (5, 7) voneinan-
der beabstandet angeordnet sind und/oder
wobei zumindest einer der Ausläufe (5) beweglich
angeordnet ist, und eine lösbare Arretierungsein-
richtung aufweist, die ausgebildet ist, den Auslauf
(5) an einem Element (6) der Sanitärarmatur (1) lös-
bar festzulegen, insbesondere mittels magnetischer
Kraft.

6. Sanitärarmatur gemäß einem der Ansprüche 1-5,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste und
zweite Stellelement (300, 302) jeweils mittels einer
Drehbewegung (R3, R4) und das zweite Stellele-
ment (302) zusätzlich mittels einer Axialbewegung
(R1, R2) betätigbar sind, vorzugsweise
wobei das zweite Stellelement (302) zumindest
zwei, insbesondere vier definierte Rastpositionen
(P1, P2, P3, P4) bei einer Drehbewegung (R3, R4)
aufweist und/oder
wobei mehrere zweite Stellelemente (302) angeord-
net sind, die unabhängig voneinander betätigbar
sind.

7. Sanitärsystem (200) zum Bereitstellen von aufberei-
teten Flüssigkeiten, insbesondere für Getränke, um-
fassend
eine Sanitärarmatur (1) gemäß einem der Ansprü-
che 1-6,
eine Aufbereitungseinrichtung (101, 102, 103, 104,
105, 106), welche mit der Sanitärarmatur (1) zum
Bereitstellen von aufbereiteter Flüssigkeit verbun-
den ist, und eine Steuerungseinrichtung (100), wel-
che einerseits mit der Sanitärarmatur (1), anderer-
seits mit der Aufbereitungseinrichtung (101, 102,
103, 104, 105, 106) verbunden ist, zur Steuerung
der Sanitärarmatur (1) und der Aufbereitungseinrich-
tung (101, 102, 103, 104, 105, 106), vorzugsweise
wobei die Aufbereitungseinrichtung (101, 102, 103,
104, 105, 106) zumindest eine der folgenden Ein-
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richtungen umfasst: Filtereinrichtung (106), Heizein-
richtung (107), Vorratseinrichtung (103), Konzentra-
tionseinrichtung, Karbonisierungseinrichtung, Kühl-
einrichtung.

8. Sanitärsystem gemäß Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Durchflussmesseinrich-
tung (105) zur Messung des Durchflusses der Flüs-
sigkeit, insbesondere des Durchflusses von Wasser
durch die Filtereinrichtung (106), angeordnet ist
und/oder
dass die Steuerungseinrichtung (100) mit der Durch-
flussmesseinrichtung (105) verbunden ist und aus-
gebildet ist, anhand des gemessenen Durchflusses
eine Lebensdauer eines Filters der Filtereinrichtung
(106) zu berechnen und anhand zumindest einer der
Anzeigeeinrichtungen (301, 303) der Sanitärarmatur
(1) anzuzeigen.

9. Sanitärsystem gemäß einem der Ansprüche 7-8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Filtereinrichtung
(106) über ein erstes mittels der Steuerungseinrich-
tung (100) steuerbares Ventil (110) mit der Sanitärar-
matur (1) und die Vorratseinrichtung (103) über ein
zweites mittels der Steuerungseinrichtung steuerba-
res Ventil mit der Sanitärarmatur (1) verbunden sind,
vorzugsweise
wobei zumindest eines der Ventile (110, 111) als Ma-
gnetventil ausgebildet ist.

10. Sanitärsystem gemäß einem der Ansprüche 7-9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sanitärsystem
(200) ausgebildet ist, eine eingestellte Menge von
Flüssigkeit in einer gewählten Aufbereitungsart ab-
zugeben derart, dass

- vor Erreichen der vollständigen Abgabe der
eingestellten Menge ausschließlich eine Neu-
tralflüssigkeit, insbesondere nicht-aufbereitete
Flüssigkeit, abgegeben wird und dass
- nach vollständigem Abgeben der eingestellten
Menge die Abgabe gestoppt wird,

sodass nach vollständiger Abgabe der eingestellten
Menge, aufbereitete Flüssigkeit in der eingestellten
Menge und Aufbereitungsart abgegeben wurde.

11. Verfahren zum Bereitstellen und Abgeben von auf-
bereiteter Flüssigkeit, insbesondere Wasser, für Ge-
tränke mit einer Sanitärarmatur (1) gemäß einem der
Ansprüche 1-6, umfassend die Schritte

- Einstellen (S1) einer Menge abzugebender
aufbereiteter Flüssigkeit mittels des ersten Stel-
lelements (300),
- Bereitstellen (S2) oder Einstellen (S2’) zumin-
dest einer Aufbereitungsart, insbesondere aus-
gewählt aus zumindest zwei unterschiedlichen

Aufbereitungsarten, von nicht-aufbereiteter
Flüssigkeit mittels zumindest des einen zweiten
Stellelements (302),
- Betätigen (S3) des Betätigungselements
(304),
- Abgeben (S4) von aufbereiteter Flüssigkeit
und einer Neutralflüssigkeit, insbesondere
nicht-aufbereiteter Flüssigkeit, derart, dass vor
Erreichen der eingestellten Menge
ausschließlich Neutralflüssigkeit zur Abgabe
bereitgestellt und abgegeben wird und dass
beim Erreichen der eingestellten Menge die Ab-
gabe gestoppt wird,

wobei nach vollständiger Abgabe der eingestellten
Menge aufbereitete Flüssigkeit in der eingestellten
Menge und Aufbereitungsart abgegeben wurde, vor-
zugsweise wobei die aufbereitete Flüssigkeit für eine
einstellbare Zeitspanne nach Betätigen des Betäti-
gungselements (305) abgegeben wird.

12. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei erneuter Betätigung des Betäti-
gungselements (305) während des Abgebens der
aufbereiteten Flüssigkeit die Abgabe zumindest un-
terbrochen, insbesondere gestoppt, wird und/oder
dass zumindest eine der folgenden Aufbereitungs-
arten bereitgestellt wird: Heißwasser, gefiltertes
Wasser, karbonisiertes Wasser, gekühltes Wasser,
mit Konzentrat versetztes Wasser.

13. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 11-12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufbereitungsart
durch Drehen und axiales Bewegen zumindest des
einen zweiten Stellelements (302) aus einer axialen
Ruheposition, insbesondere gegenüber einer Rück-
stellkraft, ausgewählt wird, insbesondere
wobei nach dem Auswählen zumindest einer Aufbe-
reitungsart das zumindest eine zweite Stellelement
(302) in seine axiale Ruheposition zurückkehrt, ins-
besondere mittels Federkraft.

14. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 11-13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufbereitungsart
"Heißwasser" mittels zumindest einer der Anzeige-
einrichtungen (301, 303) der Sanitärarmatur (1) an-
gezeigt wird.

15. Steuerungseinrichtung (100) für eine Sanitärarma-
tur (1), dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinrichtung (100) ausgebildet ist, zumindest
ein Signal zur Abgabe einer eingestellten Menge von
Flüssigkeit in einer gewählten Aufbereitungsart an
die Sanitärarmatur zu übermitteln, derart, dass

- vor Erreichen der vollständigen Abgabe der
eingestellten Menge ausschließlich eine Neu-
tralflüssigkeit, insbesondere nicht-aufbereitete
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Flüssigkeit, mittels der Sanitärarmatur (1) abge-
geben wird und dass
- nach vollständigem Abgeben der eingestellten
Menge mittels der Sanitärarmatur (1) die Abga-
be gestoppt wird,

sodass nach vollständiger Abgabe der eingestellten
Menge mittels der Sanitärarmatur (1), aufbereitete
Flüssigkeit in der eingestellten Menge und Aufberei-
tungsart abgegeben wurde.
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