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Abstract (en)
The inflow section has a ring-shaped protrusion acting as a slide bearing for supporting it on top of the central connection in the overflow section
(2) for receiving the actuator shaft operating the outflow valve (5). A screw is passed through the ring to secure the inflow section to the connection.
The overflow section located on the outside of the bathtub (6) includes a central connection for receiving an actuator shaft from a rose for a Bowden
cable connected to an outflow valve (5). The inflow section is connected to the overflow section and supported against the inside wall of the bathtub
via a seal.

Abstract (de)
Eine Ab- und Überlaufarmatur mit einem Wasserzulauf für eine Badewanne mit an der Wannenaußenseite angeordnetem Überlaufkörper, der sich
teilweise durch eine Öffnung in der zugeordneten Wannenwand in den Innenraum der Wanne erstreckt, weist einen mittigen Stutzen zur Aufnahme
einer von einer Rosette ausgehenden Betätigungswelle für einen zu einem Ablaufventil führenden Bowdenzug auf. Der Überlaufkörper (2) ist mit
einem Zulaufteil (3) verbunden, das sich über eine Dichtung (10) an der Innenfläche der Wannenwand abstützt. Das Zulaufteil (3) ist dabei auf den
mittigen Stutzen (13) des Überlaufkörpers (2) mit einem ringförmigen Vorsprung gleitbar gelagert und durch eine durch den Vorsprung geführte
Schraube (10) am Stutzen (13) festlegbar. Vorzugsweise ist der mittige Vorsprung (14) im Außendurchmesser gestuft ausgebildet. Durch diese
Ausbildung der Ab- und Überlaufarmatur wird die Montage und die konstruktive Ausbildung des Zulaufteiles vereinfacht. <IMAGE>
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