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Abstract (en)
The valve cone in the closed position closes an inlet aperture of a valve body inserted in the housing. The valve cone (15) is connected with a
threaded socket (25) provided with an inner thread, in which engages a drivable threaded spindle(29). The valve body is formed as a non-rotatable
tube piece (17)in the housing (3). DETAIL DESCRIPTION - The tube piece has a central guide bush (24) connected to it by ribs (26). In the guide
bush the threaded socket is non-rotatably fitted. The threaded socket is of one-piece construction with the valve cone. The threaded spindle can be
fitted onto a vertical drive pin (30), formed as a multi-edge pin and which engages positively in a recess of the threaded spindle.

Abstract (de)
Die Ablaufgarnitur (1), die am Öffnungsrand (2) eines Badewannenbodens festgelegt ist, ist so ausgebildet, daß zu Reinigungszwecken nicht
nur der Ventilkegel (15) sondern auch die unmittelbar mit dem Ventilkegel zusammenwirkenden Antriebsmittel in einfacher Weise aus dem
Gehäuse (3) entnommen und auch wieder montiert werden können. Der Ventilkegel (15) stützt sich in der Verschlußstellung des Ventils (Figur
1) am oberen Rand des Ventilkörpers ab, der als Rohrstück (17) ausgebildet ist. Eine mit dem Ventilkegel (15) verbundene Gewindehülse (25)
ist in einer Führungsbuchse (24) verdrehsicher geführt. Die Gewindehülse (25) ist mit einem Innengewinde versehen, in das das Gewinde einer
antreibbaren Gewindespindel (29) eingreift. Der Antrieb der Gewindespindel (29) erfolgt über einen Antriebszapfen (30), der sich vertikal erstreckt,
als Mehrkantzapfen ausgebildet ist und formschlüssig in eine entsprechende Aufnahme der Gewindespindel eingreift. Aufgrund der Steckverbindung
zwischen der Gewindespindel und dem Antriebszapfen ergibt sich eine einfache Trennmöglichkeit, sofern zu Reinigungszwecken der Ventilkegel,
die Gewindehülse und die Gewindespindel aus dem Gehäuse des Ablaufs entnommen werden sollen. <IMAGE>
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