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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ablaufventil mit einem
Gehäuse, das eine Trennwand aufweist, die eine untere
Schwimmerkammer von einem oberen Reservoir trennt
und mit einer Durchgangsöffnung versehen ist. In der
Durchgangsöffnung ist ein Ventilkörper verschieblich ge-
führt, der über ein Vollspülzugelement in dem Gehäuse
höhenverstellbar ist und an seinem unteren Ende einen
in der Schwimmerkammer angeordneten Schwimmer
aufweist. Ferner umfassen diese Ablaufventile eine
durch ein Schließelement verschließbare Belüftungsöff-
nung in der Schwimmerkammer, wobei der Ventilkörper
mittels des Vollspülzugelements von einer Schließstel-
lung in eine Öffnungsstellung des Ablaufventils anhebbar
ist und wobei in der Öffnungsstellung ein vorzeitiges Ab-
senken des Ventilkörpers in die Schließstellung für eine
Teilspülung mittels Lufteintritt durch die geöffnete Belüf-
tungsöffnung einleitbar ist, sobald ein das Gehäuse in
Einbaulage umgebender Spülwasserspiegel auf die Hö-
he der Belüftungsöffnung abgesunken ist. Diese Ablauf-
ventile können zudem ein Zusatzelement aufweisen, das
mittels eines Teilspülzugelements zur Durchführung ei-
ner Teilspülung betätigbar ist. Häufig ist zudem ein Kopp-
lungselement zur reversiblen Kopplung des Zusatzele-
ments mit dem Ventilkörper beim Schließvorgang vorge-
sehen, um diesen nach Auslösen der Teilspülung vor-
zeitig in eine Schließposition zu bringen. Derartige Ab-
laufventile werden in einem Spülkasten angeordnet, und
es können durch Betätigung des Vollspülzugelements
über eine Vollspültaste an einer Armatur die Vollspül-
menge von bis zu 9 Litern durch Anheben des Ventilkör-
pers gespült werden. Zur Durchführung der Spülung wird
der Ventilkörper über das vollspülzugelement von einem
Ventilsitz abgehoben, und der Schwimmer senkt sich mit
sinkendem Spülgasserstand in dem Spülkasten ab, bis
der Ventilkörper den Ablauf bzw. den Ventilsitz wieder
verschließt und damit die Schließposition einnimmt.
[0002] Zur Realisierung einer Teilspülung von ca. 3 Li-
tern sehen bekannte Ablaufventile häufig ein als Zusatz-
gewicht ausgebildetes Zusatzelement vor, das längsver-
schieblich auf den Ventilkörper geführt ist und bei der
Teilspülung über die Kopplungsvorrichtung mit dem Ven-
tilkörper durch Betätigung des Teilspülzugelements kop-
pelbar ist. Das Zusatzgewicht wirkt dabei als zusätzliches
Gewicht gegen die Auftriebskraft des Schwimmers und
drückt somit den Ventilkörper schneller gegen den Ven-
tilsitz. Das Zusatzgewicht ist vorzugsweise über eine
Teilspültaste an der Armatur betätigbar, so dass der Be-
nutzer deutlich zwischen einer Vollspülung und einer
Teilspülung unterscheiden kann.
[0003] Die Zugelemente können beispielsweise ge-
trennte Schwenkhebel umfassen, die über von außen
bedienbare Tasten betätigbar sind. Beim Drücken der
Tasten greifen die Zugelemente am Ventilkörper oder
am Zusatzgewicht an, um entweder den Ventilkörper al-
leine (Vollspülung) oder das Zusatzgewicht gekoppelt
mit dem Ventilkörper (Teilspülung) anzuheben. Bei der

Teilspülung wird der Ventilkörper über ein Kopplungs-
element mit dem Zusatzgewicht mitgenommen. Beim
Loslassen der Taste "Teilspülmenge" lastet das Zusatz-
gewicht am Ventilkörper auf und zwingt diesen in der
beschriebenen Weise vor der vollständigen Entleerung
des Spülkastens vorzeitig auf den Sitz des Ablaufventils.
[0004] Daneben betrifft die Erfindung eine Spüleinrich-
tung, mit der zur wahlweisen Auslösung einer Voll- und
Teilspülung ein Ventilkörper eines Ablaufventils anzuhe-
ben ist.
[0005] Ablaufventile und Spüleinrichtungen dieser Art
sind bekannt und ermöglichen eine erhebliche Einspa-
rung an Spizlwassermenge.
[0006] Ein gattungsgemäßes Ablaufventil ist beispiels-
weise aus der EP 0 722 020 bekannt. Schließlich sind
weitere Ablaufventile aus der EP-A-0 683 276 und der
FR-A-2 678 968 bekannt. Ablaufventile anderer Bauwei-
se mit Mitteln zur Regelung der Völlspülmenge sind aus
den EP 0 589 836 A1, EP 0 726 368 A1 und US 5,305,474
bekannt.
[0007] US 5,305,474 A offenbart einen Mechanismus
für ein Ablaufventil eines Spülkastens, der nach zweima-
liger Betätigung und nach Ablauf einer Mindestspülmen-
ge zum Verschluss des Ablaufs führt.
[0008] EP 0 589 836 A1, EP 0 726 368 A1 offenbaren
Ablaufventile für Spülkästen, die bei Installation im Spül-
kasten auf entweder die Vollspülmenge oder eine weitere
geringere Spülmenge einzustellen sind. Ein späteres
Wechseln der Spülmenge ist nur durch einen Eingriff in
den Spülkasten möglich. Dabei ist der Ventilkörper des
Ablaufsventils als Überlaufzylinder ausgebildet, der in
Ruhestellung den Abfluss des Spülkastens verschließt.
Dafür ist am Ende des Zylinders umfänglicher Flansch
vorgesehen. Der Wasserdruck des gefüllten Spülkasten
auf diesen Flansch sorgt dafür, dass der Ventilkörper die
Verschlussstellung beibehält, obwohl ebenfalls und ver-
tikal beanstandet noch Schwimmkörper am Zylinder vor-
gesehen sind, die diesem Auftrieb geben. Der Zylinder
ist einem Gehäuse geführt, das eine oder mehrere Kam-
mern aufweist, in den die Schwimmkörper samt Zylinder
geführt werden. Bei Betätigung der Spülung betätigt wird
der Zylinder angehoben und der Abfluss freigegeben. Da
das Spülwasser den Flansch nun umströmt wirkt der
Druck des Wassers nicht mehr nur einseitig in Richtung
Abfluss. Durch den Aufrieb der Schwimmkörper steigen
diese samt Zylinder in Richtung Wasseroberfläche. Die
Schwimmkörper erreichen jedoch nur den oberen Teil
der im Gehäuse vorgesehenen Kammer, die zu diesem
Zeitpunkt noch vollständig mit Spülwasser gefüllt ist. Zur
Einstellung von zwei Spülmengen sind mehrere Öffnun-
gen Gehäuse vorgesehen. Durch Drehung des Gehäu-
ses bzw. von Teilen des Gehäuses oder des Zylinders
werden diese Öffnungen freigegeben. Dabei sind zwei
Stellungen vorgesehen, die jeweils mit einer Spülmenge
korrespondieren. Über die Geometrie der jeweilig freige-
geben Öffnung wird die Ablaufgeschwindigkeit und damit
die Absenkgeschwindigkeit des Wasserstandes im Ge-
häuse und folglich die Absenkgeschwindigkeit des Ven-
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tilkörpers zum Schließen beeinflusst. Ist die Absenkge-
schwindigkeit des Ventilkörpers geringer als die Absenk-
geschwindigkeit des Wasserstandes des gesamten
Spülkastens, so wird die Vollspülmenge erreicht. Stimmt
die Absenkgeschwindigkeit des Ventilkörpers mit der Ab-
senkgeschwindigkeit des Wasserstandes des Spülka-
stens überein kommt es zum Verschluss des Ablaufs mit
einer verbleibenden Restmenge Spülwasser im Spülka-
sten.
[0009] Auf die Wirkungsweise wird nachfolgend noch
detaillierter eingegangen. Bei den bekannten Systemen
ist der Ventilkörper in der Durchgangsöffnung einer
Trennwand des Gehäuses verschieblich geführt. Die
Trennwand trennt somit innerhalb des Gehäuses eine
Schwimmerkammer zur Aufnahme des Schwimmers von
einem oberhalb der Schwimmerkammer in dem Gehäu-
se ausgebildeten Reservoir oder funktional vergleichbar
aufgeführt. Der zwischen der äußeren Mantelfläche des
Ventilkörpers und der Durchgangsöffnung in der Trenn-
wand gebildete Ringspalt ermöglicht dabei ein geregel-
tes Abfließen des im Reservoir enthaltenen Spülwas-
sers, nachdem der Wasserspiegel unterhalb des Reser-
voirs abgesenkt wurde. Dabei dichtet der Ringspalt den
Zwischenraum zwischen dem Ventilkörper und der
Durchgangsöffnung bedingt ab und verhindert ein früh-
zeitiges Absenken des Schwimmers innerhalb der
Schwimmerkammer. Erst wenn das Spülwasser durch
den Ringspalt aus dem Reservoir vollständig abgelaufen
ist, gelangt Luft in die Schwimmerkammer und bewirkt
ein sofortiges Schließen des Ventils. Dieses ist dadurch
begründet, dass das aus dem Reservoir durch den Ring-
spalt in die Schwimmerkammer einströmendes Spülwas-
ser einen Lufteintritt in die Schwimmerkammer verhin-
dert und somit einen Unterdruck in der Schwimmerkam-
mer aufrechterhält, auch wenn der Spülwasserspiegel
außerhalb des Gehäuses tiefer als die Höhe der Trenn-
wand in Einbaulage absinkt. Da Wasser durch den Ring-
spalt nur langsam nach fließen kann, jedoch in Einbau-
lage von unter ein Sog eines Ablaufs wirkt, entsteht der
besagte Unterdruck bei der Trennwand auf der Seite der
Schwimmerkammer, dieser verhindert dass das Wasser
in der Schwimmerkammer unter der Trennwand absinkt
auch wenn der Wasserstand des Spülkastens schon un-
terhalb der Trennwand gesunken ist. Erst wenn das Spül-
wasser aus dem Reservoir vollständig durch den Ring-
spalt in die Schwimmerkammer abgelaufen ist und nun
Luft nachströmen kann, wird dieser Unterdruck aufgeho-
ben, und das Ventil schließt somit augenblicklich. Durch
ein solches verzögertes Schließen wird bekannterweise
die Vollspülung, die Entleerung des gesamten Spülka-
stens bewerkstelligt.
[0010] Beim Öffnen einer verschließbare Bypassöff-
nung kann Luft auch durch eben diese, in der Mantelflä-
che der Schwimmerkammer des Gehäuses, ausgebilde-
te Bypassöffnung in die Schwimmerkammer einströmen,
sobald der Spülwasserspiegel auf die Höhe der Bypas-
söffnung abgesenkt wurde, und der Schließvorgang (Ab-
senken des Schwimmers) wird eingeleitet. Durch ent-

sprechende Anordnung der verschließbaren Bypassöff-
nung kann somit ein vorzeitiges Schließen auch ohne
vollständige Entleerung des Reservoirs und des Spülka-
stens verwirklicht und somit die Vollspülmenge über die
Bypassöffnung reguliert werden. Diese Bypassöffnung
zur Regelung der Vollspülmenge liegt üblicherweise auf
einer Füllstandshöhe von 6 Litern Spülmenge.
[0011] Bekannte Ablaufventile zur Verwirklichung ei-
ner Zwei-Mengenspülung sind vom Aufbau her relativ
kompliziert und erfordern einen gewissen Bauraum, z.B.
für das Zusatzgewicht. Die Vielzahl beweglicher Teile ist
ferner insbesondere bei langjähriger Anwendung fehler-
anfällig, z. B. durch Abrieb oder Verkalkung.
[0012] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile zu-
mindest teilweise zu vermeiden und ein Ablaufventil zur
Verwirklichung einer Zwei-Mengenspülung vorzusehen,
das einen besonders einfachen und platzsparenden Auf-
bau aufweist und zudem besonders langlebig ist.
[0013] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird dadurch
gelöst, dass die Schwimmerkammer einen einseitig nach
oben erstreckenden kaminartigen Abschnitt aufweist,
der die Schwimmerkammer an dem oberen Reservoir
vorbei ergänzt und eine als Teilspül-Belüftungsöffnung
ausgebildete Belüftungsöffnung umfasst, so dass die
Teilspül-Belüftungsöffnung in Einbaulage höher als die
Trennwand und das Reservoir angeordnet ist, so dass
Höhenlagen deutlich oberhalb der Trennwand für eine
Steuerung der Teilspülung und damit geringe Spülwas-
sermengen für die Teilspülung nutzbar sind, dass die
Teilspül-Belüftungsöffnung für die Teilspülung öffnenbar
und für eine Vollspülung verschließbar ist, dass dieses
Ablaufventil ein Zusatzelement aufweist, das mittels ei-
nes Teilspülzugelements zur Durchführung der Teilspü-
lung betätigbar ist, und dass das Zusatzelement ein
Schließelement zum Verschließen der Teilspül-Belüf-
tungsöffnung umfasst.
[0014] Durch die Teilspül-Belüftungsöffnung kann ei-
ne erforderliche Wasserstandshöhe unabhängig von der
Mantelfläche der Schwimmerkammer festgelegt werden,
da die Belüftungsöffnung nicht direkt auf der Mantelflä-
che der Schwimmerkammer vorzusehen ist. Es lassen
sich nun geringe Teilspülmengen von beispielsweise 3
Litern realisieren. Ferner ist es durch die erfindungsge-
mäße Ausbildung ist es nunmehr erstmalig möglich, die
Teilspülmenge alleine durch das Öffnen und Schließen
der Teilspül-Belüftungsöffnung zu steuern. Ein Zusatz-
gewicht wird demnach nicht benötigt, was den Aufbau
vereinfacht und gleichzeitig den erforderlichen Bauraum
deutlich reduziert. Das erfindungsgemäße Ablaufventil
ist deshalb besonders für den Einsatz in beengten und
kleinen Spülkästen geeignet. Ferner bietet das erfin-
dungsgemäße Ablaufventil eine sehr gute Mengenge-
nauigkeit, und Fehlmengen werden fast vollständig aus-
geschlossen.
[0015] Vorzugsweise weist das Ablaufventil ein Zusat-
zelement auf, das mittels eines Teilspülzugelements zur
Durchführung einer Teilspülung betätigbar ist, und das
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Zusatzelement umfasst ein Schließelement zum Ver-
schließen der Teilspül-Belüftungsöffnung. Dabei kann
das Schließelement beim Betätigen des Teilspülzugele-
ments über ein reversibles Kopplungsmittel mit .einem
entsprechenden Gegenelement verrastet werden, vor-
zugsweise dem Ventilkörper, um durch das Öffnen der
Teilspül-Belüftungsöffnung die Teilspülung einzuleiten.
Bei der Vollspülung hingegen wird nur der Ventilkörper
ohne das Schließelement angehoben, so dass die Teil-
spül-Belüftungsöffnung verschlossen bleibt.
[0016] Das Schließelement kann unterschiedlich aus-
gebildet sein. Bei einer ersten Ausführungsform ist das
Schließelement als ein schwenkbar am Gehäuse befe-
stigter Hebel ausgebildet, der in der Schließposition mit
einer entsprechend ausgebildeten Dichtfläche auf der
Teilspül-Belüftungsöffnung aufliegt und diese ver-
schließt. Bei der Betätigung des Teilspülzugelements
wird dieser Hebel angehoben und die Teilspül-Belüf-
tungsöffnung freigelegt. Damit schließt der Ventilkörper
beim Absinken des Spülwasserstands auf die Höhe der
Teilspül-Belüftungsöffnung. Ein außenseitig von dem
Ventilkörper radial abragender Stift fungiert als Mitneh-
mer und drückt beim Absenken des Ventilkörpers den
Hebel aus der Öffnungsposition wieder in die Schließpo-
sition.
[0017] Der Hebel kann arretierbar in den Endlagen an
dem Gehäuse befestigt sein. Diese Arretierung erfolgt
vorzugsweise mittels eines Vorsprungs, der eine Vor-
spannkraft eines Federelements überwinden muss, um
aus der Schließposition in die Öffnungsposition zu ge-
langen und umgekehrt. Die vorzugsweise als Blattfeder
ausgebildeten Federmittel fixieren somit den Hebel zu-
sammenwirkend mit dem Vorsprung jeweils in der
Schließposition oder der Öffnungsposition.
[0018] Eine andere Ausführungsform sieht die Ausbil-
dung des Schließelements als Drehelement vor, welches
einen durch den Wasserstand steuerbaren Schwimmer
und einen durch das Teilspülzugelement betätigbaren
Mitnehmer aufweist. Die durch Anheben des Teilspülzu-
gelements über den Mitnehmer bewirkte Drehung des
Drehelements legt die Teilspül-Belütftungsöffnung in
dem Gehäuse frei. Nach dem Spülvorgang und dem Ab-
senken des Spülwasserstands unter die Füllstandshöhe
der Teilspül-Belüftungsöffnung strömt Spülwasser in den
Spülkasten ein. Das steigende Spülgasser hebt dabei
den Schwimmer des Drehelements an, wodurch das
Drehelement wieder in die Schließposition gedreht wird.
Der Schwimmer kann beispielsweise als eine radial ab-
ragende und nach unten offene Halbschale ausgebildet
sein, unter der sich Luft in der Öffnungsposition fängt,
die durch das ansteigende Spülwasser eingeschlossen
wird. Der steigende Spülwasserstand trägt diese einge-
schlossene Luftblase nach oben und bewirkt somit die
Drehung des Drehelements in die Schließposition. Der
Mitnehmer und die Halbschale erstrecken sich vorzugs-
weise radial von dem Drehpunkt des Drehelements, be-
sonders vorzugsweise etwa radial gegenüberliegend.
[0019] Bei einer weiteren Ausführungsform stützt sich

das Schließelement in bekannter Weise an dem Ventil-
körper ab. Dabei kann es beispielsweise einen an dem
Ventilkörper befestigten Schieber aufweisen, der relativ
beweglich an dem Ventilkörper befestigt ist. Dieser
Schieber gleitet also vertikal an dem Ventilkörper auf und
ab. Eine an dem Schieber ausgebildete Ventilplatte ver-
schließt die Teilspül-Belüftungsöffnung in der
Schließposition.
[0020] Das als Schließelement ausgebildete Zusatze-
lement kann auch über reversible Kopplungsmittel mit
dem Ventilkörper verbindbar sein, damit beim Anheben
des Zusatzelements die Teilsptil-Belüftungsöffnung frei-
geben wird und der Ventilkörper beim Absenken des Füll-
wasserstands auf die Höhe der Bypassöffnung durch die
in die Bypassöffnung einströmende Luft sofort schließt.
Die Steuerung der Teilspülung erfolgt somit auch hierbei
nur über die Höhe der Teilspül-Belüftungsöffnung im
Spülkasten.
[0021] Die Kopplungsmittel umfassen vorzugsweise
eine Klinke, die entweder an dem Zusatzelement oder
dem Ventilkörper schwenkbar befestigt ist und mit einer
Rastfläche an dem jeweiligen Gegenelement bei der Teil-
spülung verrastet, um das Zusatzelement mit dem Ven-
tilkörper zu verbinden.
[0022] Vorzugsweise umfasst die Klinke gegen einen
Anschlag drückende Federmittel, welche diese bei ge-
fülltem Spülkasten (Füllwasserstand oberhalb der Klin-
ke) in die geöffnete (nicht verrastete) Ruhestellung drük-
ken. Diese Federmittel können beispielsweise eine Blatt-
feder umfassen, die sich radial von einem Drehpunkt zur
Befestigung der Klinke erstreckt. Alternativ ist auch denk-
bar, dass die Federmittel als Spiralfeder ausgebildet
sind, die um den vorzugsweise als Zapfen ausgebildeten
Drehpunkt angeordnet ist. Diese Spiralfeder liegt an ei-
nem ersten Ende gegen das eine Element (Zusatzele-
ment oder Ventilkörper) und mit einem zweiten Ende ge-
gen das entsprechende andere Element an. Ein an der
Klinke ausgebildeter und nach oben offener Behälter fun-
giert gefüllt mit Spülwasser als Gewicht, welches die Klin-
ke außerhalb des Spülwassers in die Raststellung zur
Kopplung der Elemente drückt. Die Klinke kann aber
auch andere aüs dem Stand der Technik bekannte Mittel
zur Realisierung der gewünschten Funktion umfassen,
z. B. einen Schwimmer anstelle der Federmittel.
[0023] Für einen guten Verschluss der Teilspül-Belüf-
tungsöffnung in Schließposition kann das Schließele-
ment eine Ventilplatte aufweisen, die in der Schließpo-
sition dichtend auf der Teilspül-Belüftungsöffnung auf-
sitzt. Vorzugsweise ist diese Ventilplatte über Aus-
gleichsmittel an dem Zusatzelement befestigt ist. Beson-
ders vorteilhaft ist dabei die Ausbildung der Ausgleichs-
mittel als Kugelgelenk mit einer an einem ersten Element
ausgebildeten Kugel, welche eine an dem zweiten Ele-
ment ausgebildete Gelenkpfanne relativ beweglich um-
greift.
[0024] Die Teilspül-Belüftungsöffnung kann unmittel-
bar in der vorzugsweise horizontalen Trennwand am
oberen Ende der Schwimmerkammer oder in einem
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hochgezogenen Abschnitt der Schwimmerkammer aus-
gebildet sein. Bevorzugt ist die Teilspül-Belüfturgsöff-
nung dabei am oberen Ende des Abschnitts angeordnet.
Bisherige Ablaufventile verhindern durch den geometri-
schen Aufbau bei gegebenen Dimensionen des Spülka-
stens die Kombination einer Teilspülmenge von 3 Litern
mit einer, auch evtl. einstellbaren Vollspülmenge von 4,5
Litern. Das Zusatzgewicht muss bei bestehenden Ab-
laufventilen beim Absenken zur Realisierung seiner Ge-
wichtskraft auf eine bestimmte Tiefe im Spülkasten ab-
sinken, die sich dann mit der Bypassöffnung für die 4,5
Liter Vollspülenge überschneidet. Der erfindungsgemä-
ße Erstreckungsabschnitt stellt einen nur teilweisen, vor-
zugsweise einseitig kaminartig hochgezogenen Ab-
schnitt der Schwimmerkammer dar, welcher höher als
das Oberende des Gehäuses ist und zumindest die Teil-
spül-Belüftungsöffnung enthält.
[0025] Daneben kann der Abschnitt mindestens eine
weitere verschließbare Vollmengenbypassöffnung bzw.
eine Vollspül-Belüftungsöffnung, zur Steuerung der Vcll-
spülmenge aufweisen.
[0026] Besonders bevorzugt weist er mehrere Voll-
mengenbypassöffnungen bzw. Vollspül-Belüftungsöff-
nungen auf verschiedenen Füllstandshöhen auf. Damit
ist die Vollspülmenge einfach auf die jeweils verwendete
Keramik und die landesspezifischen Anforderungen ein-
stellbar, z. B. auf Vollspülmengen von 4,5; 6; 7,5 und 9
Litern.
[0027] Diese Vollspül-Belüftungsöffnungen können
entweder unabhängig voneinander oder abhängig von-
einander verschließbar sein. Die abhängige Steuerung
kann z. B. durch einen höhenverstellbaren Schieber er-
folgen, der längsverschieblich in dem Abschnitt geführt
ist.
[0028] Zum Vereinfachen des Einbaus des Ablaufven-
tils in beengte Bauräume mit Spülkästen mit großer Höhe
und/oder geringer Tiefe kann der Ventilkörper trenn- und/
oder knickbar ausgebildet sein. Die Verbindung der bei-
den Teile des Ventilkörpers kann z.B. über ein elasti-
sches Verbindungselement oder mittels eines Drehge-
lenks erfolgen, welches z. B. an dem einen Teil des Ven-
tilkörpers ausgebildete Stifte und diese an dem anderen
Teil des Ventilkörpers in Einbaulage umgreifende Augen
umfasst. Andere geeignete Ausgestaltungen zur
schwenkbeweglichen Verbindung liegen im Rahmen der
Erfindung.
[0029] Vorzugsweise ist das Ablaufventil als Kunst-
stoffspritzgussteil ausgebildet. Dabei werden als Werk-
stoff üblicherweise Styrole eingesetzt, besonders bevor-
zugt aus ABS und SB.
[0030] Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass mit dieser erstmalig eine "hypropneumati-
sche Schließdämpfung" des Ventiltellers des Hauptven-
tils realisierbar ist. Hierzu ist das Schließelement so aus-
gebildet, dass dieses die Teilspül-Belüftungsöffnung kur-
ze Zeit vor dem Verschließen des Ventiltellers des Haupt-
ventils verschließt. Zu diesem Zeitpunkt ist der
Schließvorgang fast abgeschlossen. Durch das vorzeiti-

ge Schließen der Teilspül-Belüftungsöffnung entsteht im
oberen Abschnitt der Schimmerkammer ein Unterdruck,
der ein sanftes Schieben des Ventiltellers des Hauptven-
tils bewirkt. Gerade diese hydropneumatische
Schließdämpfung stellt einen besonderen Vorteil des er-
findungsgemäßen Ventils gegenüber dem Stand der
Technik dar, weil der Impuls beim Schließen der Teilspü-
lung der lauteste und deshalb der einzig relevante Impuls
im Rahmen der Geräuschunterdrückung ist; dieser Im-
puls wird bei bekannten Ventilen durch die Auflastung
von Gewichten verstärkt.
[0031] Vorzugsweise umfassen die Mittel zur Realisie-
rung der hypdropneumatischen Schließdämpfung einen
Schieber mit einer sich in Einbaulage vertikal erstrecken-
den Aufnahme, in die eine Rotationsklinke relativbeweg-
lich einsetzbar. Zwischen der Aufnahme und der Rotati-
onsklinke ist ein Lineargetriebe ausgebildet, welches
beim Absenken der Rotationsklinke im Verhältnis zur
Aufnahme eine Drehung der Rotationsklinke zum Aufla-
sten einer Nase auf dem Ventilkörper bewirkt. In der be-
vorzugten Ausführungsform umfasst das Lineargetriebe
ein an dem einen Element ausgebildeten Stift, der in einer
an:dem anderen Element ausgebildeten Kulissenfüh-
rung geführt ist.
[0032] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung lassen sich dem folgenden Teil der Be-
schreibung entnehmen, in dem ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ablaufventils an-
hand von Zeichnungen näher erläutert wird. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ersten
Ausführungsform des Ablaufventils im
geschlossenen Zustand;

Fig. 2 eine Frontansicht - teilweise im Schnitt -
des Ablaufventils gemäß Figur 1;

Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht der Federklinke
und des Schiebers gemäß Figur 1;

Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht der Federklinke
und des Schiebers gemäß Figur 2;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der ersten
Ausführungsform des Ablaufventils bei
der Vollspülung;

Fig. 6 eine Frontansicht - teilweise im Schnitt -
des Ablaufventils gemäß Figur 5;

Fig. 7 eine vergrößerte Ansicht der Federklinke
und des Schiebers gemäß Figur 5;

Fig. 8 eine vergrößerte Ansicht der Federklinke
und des Schiebers gemäß Figur 6;

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht der ersten
Ausführungsform des Ablaufventils bei
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der Teilspülung;

Fig. 10 eine Frontansicht - teilweise im Schnitt -
des Ablaufventils gemäß Figur 9;

Fig. 11 eine vergrößerte Ansicht der Federklinke
und des Schiebers gemäß Figur 9;

Fig. 12 eine vergrößerte Ansicht der Federklinke
und des Schiebers gemäß Figur 10;

Fig. 13 eine schematische Frontansicht einer
zweiten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Ablaufventils in
Schließposition;

Fig. 14 eine vergrößerte Frontansicht des Lage-
relements zur Verbindung des Hebels mit
dem Gehäuse gemäß Figur 13 in
Schließposition des Hebels;

Fig. 15 eine schematische Frontansicht der
zweiten Ausführungsform in Öffnungspo-
sition bei der Teilspülung;

Fig. 16 eine vergrößerte Frontansicht des Lage-
relements zur Verbindung des Hebels mit
dem Gehäuse gemäß Figur 15 in Öff-
nungsposition des Hebels;

Fig. 17 eine schematische Frontansicht der
zweiten Ausführungsform beim Schlie-
ßen des Ventilkörpers;

Fig. 18 eine vergrößerte Frontansicht des Lage-
relements zur Verbindung des Hebels mit
dem Gehäuse gemäß Figur 15 in Öff-
nungsposition des Hebels;

Fig. 19 eine schematische Darstellung einer drit-
ten Ausführungsform des Ablaufventils
mit einem als Drehelement ausgebilde-
ten Schließelement in Schließposition;

Fig. 20 die Ausführungsform gemäß Fig. 19 mit
dem Drehelement in Öffnungsposition;

Fig. 21 - 24 schematische Darstellungen einer vier-
ten Ausführungsform des Ablaufventils
mit einem als Drehelement ausgebilde-
ten Schließelement beim Öffnen und
Schließen des Drehelements;

Fig. 25 ein seitliches Schnittbild einer Spülein-
richtung mit einer in einen WC-Spülka-
sten eingesetzten erfindungsgemäßen
Ablaufventils;

Fig. 26 eine vergrößerte perspektivische Ansicht
einer erfinddungsgemäßen Ablaufventils
mit einer über ein Kugelgelenk mit dem
Schieber befestigten Ventilplatte;

Fig. 27 eine schematische Darstellung einer
fünften Ausführungsform des Ablaufven-
tils mit einem als Drehventil ausgebilde-
ten Schließelement in Schließposition;
und

Fig. 28 die Ausführungsform gemäß Fig. 27 mit
dem Drehventil in Öffnungsposition.

[0033] Gleiche oder gleich wirkende Teile sind mit den-
selben Bezugszeichen Versehen.
[0034] Die Figuren zeigen eine in einen nicht darge-
stellten Spülkasten einsetzbare Ablaufventil 2. Zur Betä-
tigung des Ablaufventils ist im oberen Bereich des Spül-
kastens eine nicht dargestellte Betätigungsvorrichtung
angeordnet. Diese weist beispielsweise zwei getrennte
Zugelemente auf, die vorzugsweise unabhängig vonein-
ander schwenkbar an einem Steg des Spülkastens ge-
lagert sind. Diese Zugelemente weisen an einem Ende
jeweils eine Vollmengen- und eine Teilmengentaste auf,
die von außen zugänglich sind und zur Auslösung einer
Spülung von Hand betätigbar sind.
[0035] Das Vollspülzugelement greift mit dem einer
Vollmengentaste gegenüberliegenden Ende in eine Ven-
tilkörperöse 4 eines Ventilkörpers 6 ein, der hier als Über-
laufrohr ausgebildet ist. Beim Drücken der Vollmengen-
taste wird der Ventilkörper 6 angehoben.
[0036] Ein als Schieber 10 ausgebildetes Zusatzele-
ment ist höhenverstellbar an dem Ventilkörper 6 befe-
stigt.
[0037] Zum Anheben des Schiebers 10 und des Ven-
tilkörpers 6 können die Zugelemente mittels Tasten be-
tätigt werden, wie bei Spülkästen üblich ist. Denkbar sind
auch andere Betätigungsvorrichtungen, mit denen wahl-
weise der Schieber 10 oder der Ventilkörper 6 angeho-
ben werden können.
[0038] Beim Anheben des Ventilkörpers 6 wird ein am
unteren Ende des Ventilkörpers 6 angeordneter Ventil-
teller 12 von einem Ventilsitz der Ablaufventil 2 angeho-
ben. Im Spülkasten enthaltendes Spülwasser kann dann
durch Fenster des Ventilsitzes durch den Ablaufstutzen
in eine nicht dargestellte WC-Schüssel fließen. Der an-
gehobene Ventilkörper 6 wird durch einen Schwimmer
18 in an sich bekannter Weise schwimmend gehalten,
bis der Spülkasten im Wesentlichen vollständig geleert
ist. Durch Drücken der Vollmengentaste wird somit eine
Vollspülung ausgelöst. Der Schieber 10 ist hierbei unbe-
teiligt.
[0039] Zur Auslösung einer Teilspülung wird die Teil-
mengentaste betätigt und damit der Schieber 10 mit dem
Ventilkörper 6 angehoben.
[0040] Das Gehäuse 14 umfasst innenseitig eine sich
horizontal erstreckende Trennwand 22, welche das Ge-
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häuse 14 in eine untere Schwimmerkammer 24 zur Auf-
nahme des Schimmers 18 und ein oberes Reservoir 26
aufteilt. Das Reservoir 26 ist zum Spülkasten hin nach
oben offen. Die Trennwand 22 weist eine mittlere Durch-
gangsöffnung auf, in welcher der Ventilkörper 6 ver-
schieblich geführt ist.
[0041] Die Kopplungseinrichtung zur reversiblen
Kopplung des Schiebers 10 mit dem Ventilkörper 6 ist
bei der in den Figuren 1 bis 12 dargestellten Ausfüh-
rungsform als Federklinke ausgebildet, die in ihrer Ge-
samtheit mit dem Bezugszeichen 28 bezeichnet ist. Die
Federklinke 28 ist an einem Drehpunkt drehbar auf einen
radial außenseitig von dem Ventilkörper 6 herausragen-
den Zapfen 30 aufgeklipst. Die Federklinke 28 weist ei-
nen von diesem Drehpunkt sich radial erstreckenden
Arm 32 auf, an dessen Freiende ein nach oben offener
Topfkörper 34 einstückig angeformt ist. Dieser Topfkör-
per 34 nimmt bei sinkendem Spülwasserstand Spülwas-
ser in sich auf und bildet somit einen Gewichtskörper.
Einstückig angeformt an die Federklinke 28, sich radial
erstreckend von dem Drehpunkt und etwa quer verlau-
fend zur gedachten Längsachse des Arms 32 ist ein Rast-
haken 36 mit einem nach innen versetzten Hinterschnitt
ausgebildet. Die Geometrie dieses Hinterschnitts korre-
spondiert negativ zu der Geometrie einer korrespondie-
rend seitlich an dem Schieber 10 angeformten Rastnase
38. Geringfügig nach unten versetzt, sich parallel zur
Achsrichtung des Zapfens 30 erstreckend ist an der
Rückseite der Federklinke 28 ein Federarm 40 ange-
formt, der eine sich radial nach außen erstreckende Füh-
rungsschräge 42 an dem Ventilkörper 6 in Einbaulage
untergreift. Dieser Federarm 40 erzeugt eine Kraft auf
die Federklinke 28, die bewirkt, dass die Federklinke
ohne die gegenwirkende Gewichtskraft des mit Wasser
gefüllten Topfkörpers 34 in der nicht verrastenden Posi-
tion gehalten wird, wie sie in den Figuren 1 bis 4 abge-
bildet ist.
[0042] An der Unterseite des Schiebers 10 ist eine im
Wesentlichen zylindrische Ventilplatte 44 angeformt, die
sich parallel versetzt zur Längsachse des Ventilkörpers
6 nach unten erstreckt. Diese Ventilplatte 44 sitzt in den
Figuren 1 bis 8 auf einer in den Figuren 9 bis 11 darge-
stellten Teilspül-Belüftungsöffnung 46 in der oberen Ho-
rizontalwand 48 eines Abschnitts 50 auf, der innenseitig
mit der Schwimmerkammer verbunden ist und sich ka-
minartig einseitig neben dem Reservoir 26 bis auf eine
Höhe erstreckt, welche der gewünschten Teilspülmenge
entspricht. Vorzugsweise ist diese Teilspülmenge in Ein-
baulage in dem Spülkasten einer Höhe angeordnet, die
einer Teilspülnenge von 3 Litern entspricht.
[0043] Die Figuren 5 bis 8 zeigen das Ablaufventil 2
bei der Vollspülung. Das in die Ventilkörperöse 4 eingrei-
fende Vollspülzugelement hat den Ventilkörper 6 aus der
Schließposition gehoben, so dass der Ventilteller 12 die
Mündung des Ablaufstutzens 16 freigibt. Ungefähr 9 Liter
Spülwasser strömen nunmehr durch die seitlichen Öff-
nungen des Ventilsitzes in den Ablaufstutzen 16. Da sich
die Federklinke 28 beim Anheben des Ventilkörpers 6 im

Spülwasser befindet, wirkt die Gewichtskraft des mit
Wasser gefüllten Topfkörpers 34 nicht gegen die durch
den Federarm 40 erzeugte Federkraft, welcher in
Schließposition gegen die Führungsschräge 42 des Ven-
tilkörpers 6 anliegt. Aus diesem Grund ist der.Rasthaken
36 der Federklinke 28 nicht mit der Rastnase 38 des
Schiebers 10 verrastet. Folglich wird der Schieber 10 bei
der Vollspülung nicht beim Anheben des Ventilkörpers 6
mit angehoben.
[0044] Die Figuren 9 bis 12 zeigen das Ablaufventil 2
hingegen bei der Teilspülung. Hierbei wird ein als Arm
52 durch das Teilspülzugelement hochgezogen, welcher
sich am oberseitigen Ende eines sich parallel versetzt
zur Längsachse des Ventilkörpers 6 erstreckt. Dieser
Arm 52 ist oberseitig einstückig an den Schieber 10 an-
geformt. Beim Anheben schlägt der obere Rand des
Schiebers 10 gegen einen Kranz 54 an, der radial nach
außen umlaufend an dem zylindrischen Ventilkörper 6
angeformt ist. Dieser Kranz 54 bildet einen Anschlag,
welcher beim Anheben des Schiebers 10 den Ventilkör-
per 6 mitnimmt. Da in der angehobenen Stellung außer-
halb des Spülwassers-der Federarm 40 nicht mehr ge-
gen die Führungsschräge 42 anliegt und somit keine
Kraft ausübt, wirkt die Gewichtskraft des nunmehr sich
außerhalb des Spülwassers befindlichen und mit Spül-
wasser gefüllten Topfkörpers 34 und drückt den Rastha-
ken 36 der Federklinke 28 in die Schließposition zum
Verrasten mit der korrespondierenden Rastnase 38 an
dem Schieber 10. Der Schieber 10 ist somit mit dem Ven-
tilkörper 6 gekoppelt und sinkt somit auch beim Loslas-
sen der Teilspültaste kontrolliert gegen die Auftriebskraft
des Schimmers 20 mit dem Ventilkörper 6 ab.
[0045] Durch das Anheben des Schiebers wird die Teil-
spül-Belüftungsöffnung 46 freigegeben. Bei geöffnetem
Ablaufventil fließt das Spülwasser in der zuvor beschrie-
benen Weise durch den Ablaufstutzen 16 ab, bis dieses
auf die Höhe der Teilspül-Belüftungsöffnung 46 abge-
sunken ist. Sodann tritt Luft durch die Teilspül-Belüf-
tungsoffnung 46 in die Schwimmerkammer 24 ein, der
Unterdruck in der Schwimmerkammer 24 wird ausgegli-
chen und der Ventilkörper 6 sinkt mit seinem Ventilteller
12 in die in den Figuren 1 bis 4 dargestellte Schließpo-
sition auf dem Dichtsitz ab.
[0046] Seitlich an einer Ecke des Abschnittes 50 ist ein
Verschlussschieber 76 in einer an dem Abschnitt 50 aus-
gebildeten Führung höhenverstellbar eingesetzt. Dieser
in der Führung verschieblich gelagerte Verschlussschie-
ber 76 deckt selektiv Vollspül-Belüftungsöffnungen 47
auf verschiedenen Füllstandshöhen in den Abschnitt 50
ab. Somit kann dieser Schieber 40 eingesetzt werden,
um die Vollspül-Belüftungsöffnungen selektiv freizuge-
ben oder zu schließen. Damit können einfach verschie-
dene Vollspülmengen eingestellt werden, ab der das Ab-
laufventil 4 schließt.
[0047] Die Figuren 13 bis 17 zeigen eine alternative
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Ablaufventils
2, welche einen Hebel 56 zum reversiblen Verschließen
der TeilspülBelüftungsöffnung 46 einsetzt, der drehbar
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verrastend an der Oberseite des Gehäuses 14 befestigt
ist. Der Hebel 56 weist ein Befestigungsende mit einem
sich quer zur Längserstreckungsrichtung verlaufenden
Drehzapfen 58 auf, der an seiner äußeren Umfangfläche
einen radial abstehenden Vorsprung 60 aufweist. Dieser
Drehzapfen 58 ist drehbar in einem Lagerelement 62 auf
der Oberseite des Gehäuses 14 gelagert. Das Lagerele-
ment 62 weist eine im Wesentlichen runde Aufnahme-
öffnung 64 zur Aufnahme des Drehzapfens 58 auf. Un-
terseitig ist eine trapezförmig nach unten sich verbrei-
ternde Öffnung 66 mit einer sich quer in dieser Öffnung
von einer Seitenwand zur anderen erstreckenden und
nach oben gebogenen Blattfeder 68 ausgebildet. Diese
Blattfeder 68 drückt in den Raststellungen gegen den
Vorsprung 60 und positioniert den Hebel 56 somit in den
Endlagen. Beim Bewegen des Hebels 56 aus der
Schließposition (Fig. 13) zum Verschließen der Beipas-
söffnung 42 in die Öffnungsposition (Fig. 15 und 17)
drückt dieser Vorsprung 60 gegen die Blattfeder 68 und
drückt die Blattfeder 68 dabei nach unten. Somit wird der
Hebel 56 nach dem Öffnen in der in Figur 15 dargestellten
Öffnungsposition fixiert, und die Teilspül-Belüftungsöff-
nung 46 wird somit offen gehalten, bis der Ventilkörper
6 mit. dem radial außenseitig abragenden Stift 70 gegen
die Oberseite des Hebels 70 drückt und diesen wieder
in die in Figur 13 dagestellte Schließposition drückt. Auch
dieser Lösung ist gemein, dass beim Anheben des Teil-
spülzugelements der Hebel 56 durch den Mitnehmer 72
angehoben und die Teilspül Belüftungsöffnung 46 frei-
gegeben wird. Bei der Vollspülung wird hingegen nur der
Ventilkörper 6 ohne Betätigung des Hebels 56 angeho-
ben; die Teilspül-Belüftungsöffnung 46 bleibt somit durch
den Hebel 56 und den unterseitig daran einstückig an-
geformten Teller 74 verschlossen.
[0048] Figuren 19 und 20 zeigen eine dritte alternative
Ausführungsform, bei der das Schließelement als
Drehelement 78 ausgebildet ist. Dieses Drehelement 78
ist wiederum am oberen Ende des Gehäuses 14 drehbar
auf einem innenseitig an dem Reservoir 26 angeformten
Zapfen 80 aufgesetzt. Das Drehelement 78 umfasst ei-
nen sich einseitig um den mittleren Drehpunkt herum ge-
bildeten Halbkreiskörper 79, von dessen äußerer Man-
telfläche sich radial ein stiftförmiger Mitnehmer 82 er-
streckt. Der Halbkreiskörper 79 geht über in eine einseitig
offene Halbschale 84. In der in Figur 19 dargestellten
Schließposition verschließt das Drehelement 78 eine in
der Figur 20 sichtbare Öffnung 86 in der Seitenwand des
Gehäuses 14, die mit der Schwimmerkammer 24 in Ver-
bindung steht. Beim Anheben des Arms 52 zur Durch-
führung der Teilspülung schlägt dieser in beschriebener
Weise an dem Kranz 54 des Ventilkörpers 6 an und
nimmt den Ventilkörper 6 somit beim Anheben mit.
Gleichzeitig bewirkt das Anheben über den Mitnehmer
82 eine Drehung des Drehelements 78 im Uhrzeigersinn
in die in Figur 20 dargestellte Öffnungsposition, in wel-
cher das Drehelement 78 die Öffnung 86 in der Seiten-
wand des Gehäuses 14 freigibt. Spülwasser kann durch
diese Öffnung 86 abfließen und gibt dadurch schlagartig

die Bohrung 46 frei. Hierdurch wird das Schließen des
Ventils eingeleitet.
[0049] Die Figuren 21 bis 24 zeigen eine weitere alter-
native Ausführungsform des Ablaufventils mit einem als
Drehelement 78 augebildeten Schließelement, bei wel-
cher dieses unmittelbar Teilspül-Belüftungsöffnung 46
verschließt. Das Drehelement 78 ist ausgeführt wie bei
der Ausführungsform gemäß Figuren 19 und 20. In der
in Figur 21 dargestellten Schließposition verschließt das
Drehelement 78 die Teilspül-Belüftungsöffnung 46, die
am Scheitelpunkt einer korrespondierend zur Geometrie
des Halbkreiskörpers 79 ausgebildeten Mulde 88 am
oberen Ende des Gehäuses 14 ausgeformt ist. Beim An-
heben des Arms 53 zur Durchführung der Teilspülung
bewirkt der Mitnehmer 72 in der zuvor beschriebener
Weise über den radial abragenden Mitnehmer 82 die
Drehung des Drehelements 78 im Uhrzeigersinn aus der
Schließposition in die in Figur 22 dargestellte Öffnungs-
position. In dieser liegt die Teilspül-Belüftungsöffnung 46
frei, und Luft kann in die Schwimmerkammer 24 einströ-
men. Nach der Betätigung und vor dem Wiederauffüllen
des Spülkastens fällt der Arm 52 zurück in die in Figur
23 dargestellte Ausgangsposition. Bei dem Befüllen des
Spülkastens bildet sich eine Luftblase in der nach unten
offenen Halbschale 84 des Drehelements 87. Diese Luft-
blase dreht das Drehelement 78 gegen den Uhrzeiger-
sinn in die Schließposition zurück; die Luft entweicht da-
bei seitlich aus der Halbschale 84.
[0050] Die Figuren 27 und d28 zeigen schematische
Darstellungen einer fünften Ausführungsform des Ab-
laufventils mit einem als Rotationsklinke ausgebildeten
Schließelement. Die vertikal ausgerichtete Rotations-
klinke 102 besteht aus einem Hohlzylinder 104, der dreh-
bar in einer hohlzylindrischen Aufnahme eines Schiebers
106 eingesetzt ist. Am unteren Ende weist der Hohlzy-
linder 104 beabstandet über einen sich axial erstrecken-
den Stift eine Ventilplatte 44 auf. Der Schieber 106 ist
außenseitig auf den Ventilkörper 6 aufgeschnappt. Ein
an der äußeren Mantelfläche des Hohlzylinders 104 vor-
gesehener Führungsstift ist verschiedlich in einer sich
mit leichten Bogen im Wesentlichen vertikal erstrecken-
den Kulissenführung 110 der Aufnahme geführt. Der Bo-
gen der Kulissenführung 110 ist so ausgebildet, dass die
Rotationsklinke 102 beim Absenken gegenüber dem
Schieber 106 eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn
ausführt. Eine Nase 112 ist am oberen Ende einseitig
radial abragend an der Mantelfläche des Hohlzylinders
104 ausgebildet.
[0051] Bei der in Fig. 27 dargestellten Vollspülung wird
der Ventilkörper 6 über die Ventilkörperöse aus der
Schließposition angehoben. Dabei verbleibt Arm 52 zu-
sammen mit der Rotationsklinke 102 in der abgesenkten
Position, so dass die Ventilplatte 44 die Teilspül-Belüf-
tungsöffnung verschließt.
[0052] Bei der in Fig. 28 dargestellten Teilspülung wird
hingegen der Arm 52 angehoben. Als Zusatzgewicht be-
findet sich Wasser in dem Hohlzylinder 104 der Rotati-
onsklinke 102. Das Gewicht der Rotationsklinke 102 führt

13 14 



EP 2 092 128 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zum Absenken derselben, sobald diese bei der Teilspü-
lung über die Wasserlinie gehoben wird. Beim Absenken
dreht sich die Rotationsklinke 102 in dem Schieber 106
gegen den Uhrzeigersinn und lastet in der Endposition
mit der Nase 112 auf einem umlaufend an dem Ventil-
körper 6 ausgebildeten Anschlag 108 auf. Hierdurch
kann die Ventilplatte 44 auch nach dem Loslassen der
Teilmengenbetätigungstaste nicht wieder auf die Teil-
spül-Belüftungsöffnung zurückfallen und diese ver-
schließen. Luft kann die Teilspül-Belüftungsöffnung 46
einströmen, so dass die Teilmenge gespült wird.
[0053] Bereits kurz vor dem Schließen des Ventiltellers
12 des Hauptventils erreicht die Ventilplatte 44 die Teil-
spül-Belüftungsöffnung 46. Der Schließvorgang des
Hauptventils ist zu diesem Zeitpunkt schon fast abge-
schlossen. Durch das vorzeitige Verschließen der Teil-
spül-Belüftungsöffnung 46 bevor das Hauptventil
schließt, entsteht im oberen Abschnitt der Schwimmer-
kammer ein Unterdruck, der ein sanftes Schließen des
Ventiltellers 12 bewirkt. Diese hydropneumatische
Schließdämpfung bewirkt ein besonders leises Schlie-
ßen des Ventiltellers bei der Teilspülung.
[0054] Beim weiteren Absenken des Ventilkörpers 6
wird der Schieber 106 durch Anschlag 108 des Ventil-
körpers 6 nach unten gedrückt. Dabei stützt sich die Ro-
tationsklinke 102 auf der Oberseite des Gehäuses, vor-
zugsweise dem Abschnitt 50, ab und wird durch die Ku-
lissenführung 110 im Uhrzeigersinn in die entriegelte Po-
sition gedreht.
[0055] Der als Arm ausgebildete Zughebel muss sich
nicht unbedingt auf dem Ventilkörper abstützen. Es ist
auch denkbar, dass er sich nach dem Herunterfallen auf
dem Gehäuse 14 abstützt und erst durch den schließen-
den Ventilkörper wieder geschlossen wird.
[0056] Alle Ausführungsformen des Ablaufventils kön-
nen zum Einbau in schmale Spülkästen und beengte
Bauräume knickbar ausgebildet sein. Hierzu ist der Ven-
tilkörper 6 trennbar und besteht aus einem unteren Ven-
tilteil 90 sowie einen auf diesen aufgerasteten oberen
Ventilteil 92. Der obere Ventilteil 92 bildet eine Verlän-
gerung des unteren Ventilteils 90 und kann zur Anpas-
sung an die Höhe des Spülkastens durch einen solchen
in einer anderen Länge ersetzt werden. Der obere Ven-
tilteil 92 ist mit zwei angeformten Rastungen auf den un-
teren Ventilteil 90 dreh- und lösbar aufgerastet.
[0057] Ferner können alle beschriebenen Ausfüh-
rungsformen der erfindungsgemäßen Ablaufventils über
eine rückseitig sich nach oben erstreckende Montagela-
sche 94 in einem Spülkasten montiert werden. Diese
Montagelasche 94 untergreift in Einbaulage einen an
dem Spülkasten 96 drehbar befestigten Halter 98. Dieser
Halter 98 ist zur Fixierung des Ablaufventils 2 in dem
Spülkasten 96 in die in Figur 25 dargestellte Montage-
position gedreht, so dass die Montagelasche 94 den Hal-
ter 98 untergreift und das Ablaufventil somit ortsfest in
dem Spülkasten 96 fixiert ist.
[0058] Bei der in Fig. 26 abgebildeten Ausführungs-
form ist die Ventilplatte 44 schwenkbar auf eine Kugel

100 aufgeklipst, die einstückig am unteren Ende des
Schiebers 10 angeformt ist. Vier federnde Stege, die
oberseitig auf der Ventilplatte 44 angeformt sind, umgrei-
fen die Kugel 100 in Einbaulage. Das somit ausgebildete
Kugelgelenkt stellt sicher, dass die Ventilplatte 44 in der
Schließposition zum Erzielen einer guten Schließwir-
kung immer flächig auf der Teilspül-Belüftungsöffnung
46 aufsitzt.

Bezugszeichenliste

[0059]

2 Ablaufventil
4 Ventilkörperöse
6 Ventilkörper
8 Zusatzelementöse
10 Schieber
12 Ventilteller
14 Gehäuse
16 Ablaufstutzen
18 Schwimmer
22 Trennwand
24 Schwimmerkammer
26 Reservoir
28 Federklinke
30 Zapfen
32 Arm
34 Topfkörper
36 Rasthaken
38 Rastnase
40 Federarm
42 Führungsschräge
44 Ventilplatte
46 Teilspül-Belüftungsöffnung
47 Vollspül-Belüftungsöffnung
48 Horizontalwand
50 Abschnitt
52 Arm
54 Kranz
56 Hebel
58 Drehzapfen
60 Vorsprung
62 Lagerelement
64 Aufnahmeöffnung
66 Öffnung
68 Blattfeder
70 Stift
72 Mitnehmer
74 Teller
76 verschlussschieber
78 Drehelement
79 Halbkreiskörper
80 Zapfen
82 Mitnehmer
84 Halbschale
86 Öffnung
88 Mulde
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90 unteres Ventilteil
92 oberes Ventilteil
94 Montagelasche
96 Spülkasten
98 Halter
100 Kugel
102 Rotationsklinke
104 Hohlzylinder
106 Schieber
108 Anschlag
110 Kulissenführung
112 Nase

Patentansprüche

1. Ablaufventil (2) mit einem Gehäuse (14), das eine
Trennwand (22) aufweist, die eine untere Schwim-
merkammer (24) von einem oberen Reservoir (26)
trennt und mit einer Durchgangsöffnung versehen
ist, einem in der Durchgangsöffnung verschieblich
geführten Ventilkörper (6), der über ein Vollspülzu-
gelement höhenverstellbar ist, einem am unteren
Ende des Ventilkörpers (6) in der Schwimmerkam-
mer (24) angeordneten Schwimmer (18) sowie einer
verschließbaren Belüftungsöffnung in der Schwim-
merkammer (24), wobei der Ventilkörper (6) mittels
des Vollspülzugelements von einer Schließstellung
in eine Öffnungsstellung des Ablaufventils (2) an-
hebbar ist, wobei in der Öffnungsstellung ein vorzei-
tiges Absenken des Ventilkörpers (6) in die
Schließstellung für eine Teilspülung mittels Luftein-
tritt durch die geöffnete Belüftungsöffnung einleitbar
ist, sobald ein das Gehäuse (14) in Einbaulage um-
gebender Spülwasserspiegel auf die Höhe der Be-
lüftungsöffnung abgesunken ist, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass, die Schwimmerkammer
(24) einen einseitig nach oben erstreckenden kami-
nartigen Abschnitt (50) aufweist, der die Schwim-
merkammer (24) an dem oberen Reservoir (26) vor-
bei ergänzt und eine als Teilspül-Belüftungsöffnung
(46) ausgebildete Belüftungsöffnung umfasst, so
dass die Teilspül-Belüftungsöffnung (46) in Einbau-
lage höher als die Trennwand (22) und das Reservoir
(26) angeordnet ist, so dass Höhenlagen deutlich
oberhalb der Trennwand (22) für eine Steuerung der
Teilspülung und damit geringe Spülwassermengen
für die Teilspülung nutzbar sind, dass die Teilspül-
Belüftungsöffnung (46) für die Teilspülung öffnenbar
und für eine Vollspülung verschließbar ist, dass die-
ses Ablaufventil (2) ein-Zusatzelement aufweist, das
mittels eines Teilspülzugelements zur Durchführung
der Teilspülung betätigbar ist, und dass das Zusat-
zelement ein Schließelement zum Verschließen der
Teilspül-Belüftungsöffnung (46) umfasst.

2. Ablaufventil nach Anspruch 1, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass das Zusatzelement einen

an dem Gehäuse (14) schwenkbar befestigten He-
bel (56) als Schließelement umfasst, welcher in
Schließposition mit einer Dichtfläche auf der Teil-
spül-Belüftungsöffnung (46) aufliegt und in Öff-
nungsposition durch das Teilspülzugelement von
der Teilspül-Belüftungsöffnung (46) angehoben ist.

3. Ablaufventil nach Anspruch 2, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass der Hebel (56) in Öffnungs-
position und Schließposition arretierbar ist.

4. Ablaufventil nach Anspruch 2 bis 3, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass ein Kopplungselement aus-
gebildet ist, welches bei Betätigung des Teilspülzu-
gelements das Schließelement des Zusatzelements
und den Ventilkörper (6) reversibel verbindet.

5. Ablaufventil (2) nach einem der Ansprüche 2 bis 4
DADURCH GEKENNZEICHNET, das Kopplungs-
element einen Stift (70) am Ventilkörper (6) umfasst.

6. Ablaufventil nach einem der Ansprüche 2 bis 5, DA-
DURCH GEKENNZEICHNET, dass sich das Zusat-
zelement an dem Ventilkörper (6) abstützt und dabei
insbesondere an dem Ventilkörper (6) geführt ist.

7. Ablaufventil nach Anspruch 6, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass das Zusatzelement einen
Schieber (10) als Schließelement aufweist, der ver-
tikalbeweglich an dem Ventilkörper (6) befestigt ist,
so dass der Schieber (10) an dem Ventilkörper (6)
auf und ab gleiten kann.

8. Ablaufventil nach Anspruch 7, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass der Schieber (10) eine Ven-
tilplatte (44) umfasst, welche die Teilspül-Belüf-
tungsöffnung (46) in Schließposition des Schiebers
(10) verschließt und entsprechend in Öffnungsposi-
tion des Schiebers (10) frei gibt.

9. Ablaufventil nach Anspruch 8, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass die Ventilplatte (44) über
Ausgleichsmittel mit dem Zusatzelement verbunden
ist.

10. Ablaufventil nach Anspruch 8, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass die Ausgleichsmittel ein Ku-
gelgelenk mit Kugel (100) umfassen.

11. Ablaufventil nach Anspruch 2, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass das Zusatzelement ein
drehbar an dem Gehäuse (14) befestigtes Drehele-
ment (78) als Schließelement aufweist, welches ei-
nen durch den Wasserstand steuerbaren Schwim-
mer und einen durch das Teilspülzugelement betä-
tigbaren Mitnehmer (82) aufweist, wobei in Öff-
nungsposition der Mitnehmer (82) beim Anheben
des Teilspülzugelements durch Drehung des
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Drehelements (78) die Teilspül-Belüftungsöffnung
(46) frei legt und in Schließposition das steigende
Spülwasser den Schwimmer das Drehelements (78)
erneut anhebt, dabei zurückdreht und somit die Teil-
spül-Belüftungsöffnung verschließt.

12. Ablaufventil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, DADURCH GEKENNZEICHNET, dass
das Schließelement die Teilspül-Belüftungsöffnung
(46) kurz vor Schließen des Ablaufventils schließt,
so dass zur Realisierung einer hydropneumatischen
Schließdämpfung des Ablaufventils ein Unterdruck
erzeugbar ist.

13. Ablaufventil nach Anspruch 12, DADURCH GE-
KENNTZEICHNET, dass dieses einen Schieber
(106) mit.einer sich in Einbaulage vertikal erstrek-
kenden Aufnahme aufweist, dass in die Aufnahme
eine Rotationsklinke (102) relativbeweglich einsetz-
bar ist, dass zwischen der Aufnahme und der Rota-
tionsklinke (102) ein Lineargetriebe ausgebildet ist,
welches bei einem Absenken der Rotationsklinke
(102) im Verhältnis zur Aufnahme eine Drehung der
Rotationsklinke (102) bewirkt, und dass die Rotati-
onsklinke Mittel zum Auflasten der Rotationsklinke
(102) auf dem Ventilkörper (6) umfassen.

14. Ablaufventil nach Anspruch 13, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass die Rotationsklinke (102)
geometrisch so ausgebildet ist, dass diese die Teil-
spül-Belüftungsöffnung(46) kurz vor dem Schließen
des Ablaufventils schließt.

15. Ablaufventil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, DADURCH GEKENNZEICHNET, dass an
dem Abschnitt (50) eine weitere verschließbare Be-
lüftungsöffnung als Vollspül-Belüftungsöffnung (47)
zur Steuerung der Vollspülmenge ausgebildet ist.

16. Ablaufventil nach Anspruch 15, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass der Abschnitt (50) mehrere
verschließbare Vollspül-Belüftungsöffnungen (47)
zur Steuerung der Vollspülmenge aufweist.

17. Ablaufventil nach Anspruch 17, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass Vollspül-Belüftungsöffnun-
gen (47) über Verschlussmittel gemeinsam ver-
schließbar sind.

18. Ablaufventil nach Anspruch 17, DADURCH GE-
KENNZEICHNET, dass die Verschlussmittel einen
höhenverstellbaren Verschlussschieber (76) umfas-
sen, welcher vertikal verschieblich am Abschnitt (50)
geführt ist.

19. Ablaufventil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, DADURCH GEKENNZEICHNET, dass
der Ventilkörper (6) trenn - und/oder knickbar ist, so

dass das Ablaufventil (2) in einen beengten WC-
Spülkasten. (96) einfach einbaubar ist.

20. Spüleinrichtung in einem WC-Spülkasten (96) mit ei-
ner Betätigungseinrichtung zur wahlweisen Auslö-
sung einer Voll- und Teilspülung eines Ventilkörpers
(6) einer Ablaufventil (2), DADURCH GEKENN-
ZEICHNET, dass diese ein Ablaufventil (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 19 aufweist.

Claims

1. Discharge valve (2) with a housing (14) having a par-
tition (22), which separates a lower float chamber
(24) from an upper reservoir (26) and which is pro-
vided with a passage opening, a valve body (6) mov-
ably guided in said passage opening and height-ad-
justable via a full flush tie, a float (18) disposed on
the lower end of the valve body (6) in the float cham-
ber (24) as well as a closable ventilation opening in
the float chamber (24), wherein said valve body (6)
can be raised from a closing position to an opening
position of the discharge valve (2) by means of the
full flush tie, wherein in the opening position prema-
ture lowering of the valve body (6) into the closing
position for a partial flush by means of air entering
through the opened ventilation opening can be initi-
ated as soon as a flush water level surrounding the
housing (14) in the installed position has been low-
ered to the level of the ventilation opening, charac-
terized in that the float chamber (24) has a unilat-
erally upwardly extending chimney-like section (50),
which supplements the float chamber (24) past the
upper reservoir (26) and comprises a ventilation
opening formed as partial flush ventilation opening
(46) so that the partial flush ventilation opening (46)
in the installed position is positioned higher than the
partition (22) and the reservoir (26) so that elevations
clearly above said partition (22) can be utilized for
controlling said partial flush and accordingly smaller
flush water quantities for said partial flush, that the
ventilation opening for partial flush (46) can be
opened for partial flush and closed for full flush, that
said discharge valve (2) comprises an additional el-
ement that can be operated for performing a partial
flush by means of a partial flush tie, and the additional
element comprises a closing element for closing said
partial flush ventilation opening (46).

2. Discharge valve according to claim 1, characterized
in that said additional element comprises a lever
(56) as a closing element fixed for pivoting on hous-
ing (14), which lever in the closing position is sup-
ported on the partial flush ventilation opening (46)
with a sealing surface thereof and in the opening
position is lifted off said partial flush ventilation open-
ing by said partial flush tie.
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3. Discharge valve according to claim 2, characterized
in that the lever (56) is lockable in the opening and
closing positions.

4. Discharge valve according to claims 2 to 3, charac-
terized in that a coupling element is formed, which
upon the actuation of the partial flush tie reversibly
couples said closing element of the additional ele-
ment and said valve body (6).

5. Discharge valve (2) according to one of the claims
2 to 4, characterized in that said coupling element
comprises a pin (70) on said valve body (6).

6. Discharge valve according to one of the claims 2 to
5, characterized in that the additional element is
supported against the valve body (6) while being
guided particularly on said valve body (6).

7. Discharge valve according to claim 6, characterized
in that the additional element comprises a slide (10)
as a closing element, which slide is vertically mova-
bly fixed to said valve body (6) so that the slide (10)
can moved up and down on valve body (6).

8. Discharge valve according to claim 7, characterized
in that the slide (10) comprises a valve plate (44),
which closes the partial flush ventilation opening (46)
in the closing position of the slide and correspond-
ingly exposes the same in the opening position of
said slide (10).

9. Discharge valve according to claim 8, characterized
in that the valve plate (44) is connected to the ad-
ditional element via balancing means.

10. Discharge valve according to claim 8, characterized
in that said balancing means comprise a ball joint
with ball (100).

11. Discharge valve according to claim 2, characterized
in that the additional element comprises a rotary el-
ement (78) fixed for rotation on said housing (14) as
a closing element that comprises a float controllable
through the water level and a driving pin (82) which
can be actuated by said partial flush tie, wherein in
the opening position said driving pin (82) exposes
said partial flush ventilation opening (46) during lift-
ing the partial flush tie by rotating said rotary element
(78) and in the closing position the raising flush water
causes said float of the rotary element (78) to rise
anew while said float is rotated back and thus closes
the partial flush ventilation opening.

12. Discharge valve according to one of the preceding
claims, characterized in that said closing element
closes said partial flush ventilation opening (46)
shortly before said discharge valve closes so that a

negative pressure for implementing a hydrodynamic
damping of the closing of the discharge valve can
be produced.

13. Discharge valve according to claim 12, character-
ized in that the same includes a slide (106) having
a seat that extends vertically in the installed position,
that a rotary pawl (102) can be relatively movably
inserted in said seat, that between the seat and the
rotary pawl (102) a linear transmission is formed,
which during lowering the rotary pawl (102) in rela-
tion to the seat causes a rotation of said rotary pawl
(102), and that the rotary pawl comprises means for
supporting the rotary pawl (102) on the valve body
(6).

14. Discharge valve according to claim 13, character-
ized in that the rotary pawl (102) is geometrically
formed in such a manner that the same closes the
partial flush ventilation opening (46) shortly before
the discharge valve closes.

15. Discharge valve according to one of the preceding
claims, characterized in that on section (50) a fur-
ther closable ventilation opening is formed as a full
flush ventilation opening (47) for controlling the full
flush water quantity.

16. Discharge valve according to claim 15, character-
ized in that the section (50) comprises several clos-
able full flush ventilation openings (47) for controlling
the full flush water quantity.

17. Discharge valve according to claim 17, character-
ized in that said full flush ventilation openings (47)
can be closed in common via closing means.

18. Discharge valve according to claim 17, character-
ized in that said closing means comprise a height-
adjustable closing slide (76) that is guided for vertical
displacement on said section (50).

19. Discharge valve according to one of the preceding
claims, characterized in that the valve body (6) can
be separated and/or bent for easy installation of the
discharge valve (2) into a narrow toilet flushing tank
(96).

20. Flushing installation in a toilet flushing tank (96) in-
cluding actuation means for selectively causing full
or partial flushing of a valve body (6) of a discharge
valve (2), characterized in that said flushing instal-
lation includes a discharge valve (2) as defined in
one of the claims 1 to 19.
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Revendications

1. Soupape d’évacuation (2) avec une boîte (14) com-
prenant une cloison de séparation (22) séparant une
chambre de flotteur inférieure (24) d’un réservoir su-
périeur (26) et étant fournie d’une passage, d’un
corps de soupape (6) guidé dans le passage d’une
manière mobile et ajustable verticalement par le
biais d’un élément tirant pour une chasse d’eau gran-
de, d’un flotteur (18) prévu sur l’extrémité inférieure
du corps de soupape (6) dans la chambre de flotteur
(24) et d’un trou de ventilation dans la chambre de
flotteur (24), le corps de soupape (6) pouvant être
soulevé d’une position de fermeture à une position
d’ouverture de la soupape d’évacuation (2) par le
biais de l’élément tirant pour une chasse d’eau gran-
de, et une descente prématuré du corps de soupape
(6) se trouvant dans sa position d’ouverture, vers la
position de fermeture pour une chasse d’eau petite
par d’air entrant au travers du trou de ventilation étant
démarrable dès qu’un niveau de l’eau de chasse en-
vironnant la boîte (14) dans sa position installée a
baissé au niveau du trou de ventilation, caractérisée
en ce que la chambre de flotteur (24) comporte une
section (50) sous forme de cheminée s’étendant vers
le haut à un côté, section qui complète la chambre
de flotteur (24) en dépassant le réservoir supérieur
(26) et comporte un trou de ventilation agencé com-
me un trou de ventilation pour une chasse d’eau pe-
tite (46) de sorte que le trou de ventilation pour une
chasse d’eau petite (46) est arrangé, dans sa posi-
tion installée, à un niveau supérieur à celui de la
cloison de séparation (22) et du réservoir (26) de
sorte que des altitudes sensiblement au-dessus de
la cloison de séparation (22) peuvent être utilisées
pour une commande de la chasse d’eau petite et
ainsi des petites quantités d’eau de chasse pour la
chasse d’eau petite, et que le trou de ventilation pour
une chasse d’eau petite (46) peut être ouvert pour
la chasse d’eau petite et peut être fermé pour une
chasse d’eau grande, que ladite soupape d’évacua-
tion (2) comporte un élément supplémentaire qui
peut être actionné par le biais d’un élément tirant
pour une chasse d’eau petite afin de faire une petite
chasse, et en ce que l’élément supplémentaire com-
porte un élément de fermeture pour fermer le trou
de ventilation pour une chasse d’eau petite (46).

2. Soupape d’évacuation selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que l’élément supplémentaire
comporte un levier (56) comme élément de ferme-
ture fixé à la boîte (14) d’une manière pivotante, ledit
levier, dans la position de fermeture, étant supporté
sur le trou de ventilation pour la chasse d’eau petite
(46) par une surface d’étanchéité et, dans la position
d’ouverture, étant soulevé du trou de ventilation pour
la chasse d’eau petite (46) par le biais de l’élément
tirant pour la chasse d’eau petite.

3. Soupape d’évacuation selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que le levier (56) peut être arrêté
dans les positions d’ouverture et fermeture.

4. Soupape d’évacuation selon les revendications 2 à
3, caractérisée en ce qu’est formé un élément d’ac-
couplement qui connecte de manière réversible
l’élément de fermeture de l’élément supplémentaire
et le corps de soupape (6) lors d’une actionnement
de l’élément tirant pour la chasse d’eau petite.

5. Soupape d’évacuation (2) selon l’une des revendi-
cations 2 à 4, caractérisée en ce que l’élément d’ac-
couplement comprend une goupille sur le corps de
soupape (6).

6. Soupape d’évacuation selon l’une des revendica-
tions 2 à 5, caractérisée en ce que l’élément sup-
plémentaire s’appuie contre le corps de soupape (6)
en étant guidé particulièrement sur le corps de sou-
pape (6).

7. Soupape d’évacuation selon la revendication 6, ca-
ractérisée en ce que l’élément supplémentaire
comporte une vanne (10) comme élément de ferme-
ture qui est fixée sur le corps de soupape (6) d’une
manière mobile verticalement de sorte que la vanne
(10) peut glisser sur le corps de soupape (6) en haut
et en bas.

8. Soupape d’évacuation selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que la vanne (10) comporte une
lame de soupape (44) fermant le trou de ventilation
pour la chasse d’eau petite (46) dans la position fer-
mée de la vanne (10) et le mettant à découverte
d’une manière correspondante dans la position
d’ouverture de la vanne (10).

9. Soupape d’évacuation selon la revendication 8, ca-
ractérisée en ce que la lame de soupape (44) est
reliée à l’élément supplémentaire par des moyens
d’équilibrage.

10. Soupape d’évacuation selon la revendication 8, ca-
ractérisée en ce que les moyens d’équilibrage com-
portent un joint sphérique avec bille (100).

11. Soupape d’évacuation selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que l’élément supplémentaire
comporte, comme élément de fermeture, un élément
rotatif (78) fixé à la boîte (14), l’élément de fermeture
comprenant un flotteur qui peut être commandé par
le niveau d’eau et comprenant un entraîneur (82) qui
peut être actionné par l’élément tirant pour la chasse
d’eau petite, l’entraîneur (82), dans la position
d’ouverture, mettant à découverte le trou de ventila-
tion pour la chasse d’eau petite (46) lors du soulè-
vement de l’élément tirant pour la chasse d’eau pe-
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tite par la rotation de l’élément rotatif (78), et l’eau
de chasse croissant, dans la position de fermeture,
soulevant de nouveau et au même temps tournant
en arrière le flotteur de l’élément rotatif (78) et ainsi
fermant le trou de ventilation pour la chasse d’eau
petite.

12. Soupape d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que l’élé-
ment de fermeture ferme le trou de ventilation pour
la chasse d’eau petite (46) à la veille de la fermeture
de la soupape d’évacuation de sorte qu’il peut être
produit une dépression pour la réalisation d’un affai-
blissement de fermeture pneumatique de la soupape
d’évacuation.

13. Soupape d’évacuation selon la revendication 12, ca-
ractérisée en ce qu’elle comporte une vanne (106)
avec un logement s’étendant verticalement dans la
position installée, en ce qu’un cliquet rotatif (102)
peut être inséré dans le logement pour un mouve-
ment relatif, en ce qu’entre le logement et le cliquet
rotatif (102) est formée une transmission linéaire qui
lors d’un abaissement du cliquet rotatif (102) par rap-
port au logement provoque une rotation du cliquet
rotatif (102) et en ce que le cliquet rotatif comporte
des moyens pour le lestage du cliquet rotatif (102)
sur le corps de soupape (6).

14. Soupape d’évacuation selon la revendication 13, ca-
ractérisée en ce que le cliquet rotatif (102) est formé
géométriquement de sorte que ledit cliquet rotatif fer-
me le trou de ventilation pour la chasse d’eau petite
(46) à la veille de la fermeture de la soupape d’éva-
cuation.

15. Soupape d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que sur la
section (50) est formé un autre trou de ventilation
fermant comme trou de ventilation pour la chasse
d’eau grande (47) destiné au pilotage de la quantité
d’eau de la chasse grande.

16. Soupape d’évacuation selon la revendication 15, ca-
ractérisée en ce que la section (50) comporte plu-
sieurs de trous de ventilation pour la chasse d’eau
grande (47) destinés au pilotage de la quantité d’eau
de chasse grande.

17. Soupape selon la revendication 17, caractérisée en
ce que les trous de ventilation pour la chasse d’eau
grande (47) peuvent être fermés collectivement par
le biais de moyens de fermeture.

18. Soupape selon la revendication 17, caractérisée en
ce que les moyes de fermeture comportent une van-
ne de fermeture (76) ajustable verticalement qui est
guidée de manière mobile sur la section (50).

19. Soupape d’évacuation selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que le corps
de soupape (6) peut être séparé et/ou plié de sorte
que la soupape d’évacuation peut être facilement
installée dans un réservoir de chasse d’eau étroit
des WC (96).

20. Installation d’une chasse d’eau dans un réservoir de
chasse d’eau des WC (96) avec un moyen d’action-
nement pour la déclenchement sélective d’une chas-
se d’eau grande ou petite d’un corps de soupape (6)
d’une soupape d’évacuation (2), caractérisée en ce
que ladite installation comporte une soupape d’éva-
cuation (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 19.
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