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Abstract (en)
The device has a set of actuating keys (3, 4) movably guided into a base body, and a set of actuating covers (2) for covering the actuating keys. The
actuating covers are rotated around an axis perpendicular to a plane and are detachably connected with the actuating keys, where the detachment
of a connection takes place only by a side of the device. The side is turned towards an inspection chamber. A locking connection is made between
the covers and the keys, and a set of latching hooks (11, 12) is elastically supported on the actuating keys.

Abstract (de)
Bei einer Betätigungsvorrichtung für ein Ablaufventil eines Wandeinbauspülkastens mit einem Halterahmen (7), der an einem Revisionsschacht
befestigt ist, einer Abdeckplatte (1), die lösbar an dem Halterahmen (7) befestigt ist, einem Grundkörper (8), der die Elemente zur Steuerung
des Ablaufventils aufnimmt, und der an der dem Revisionsschacht zugewandeten Seite der Abdeckplatte (1) mit dieser verbunden ist, einer
Betätigungstaste (3, 4), die beweglich im Grundkörper (8) geführt ist und einer Betätigungskappe (2), die zur Abdeckung der Betätigungstaste (3)
dient, ist vorgesehen, dass die Betätigungskappe (2) um eine Achse senkrecht zur ihrer Ebene drehbar ist und lösbar mit der Betätigungstaste (3)
verbunden ist, wobei die Lösung der Verbindung nur von der dem Revisionsschacht zugewandten Seite der Betätigungsvorrichtung erfolgt.
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