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Art.-Nr. 87075
Selbstschluss-Ventil ½ x ½“

Das Selbstschluss-Ventil aus hochglanzverchromten Messing ist bei einem
Wasserdruck von 0,1 - 3 bar einsetzbar. Es besitzt keinen eingebauten Rück-
flussverhinderer (evtl. bei Bedarf bauseits zusätzlich einbauen).

Einstellung Wasserdurchlaufzeit
Durch das Drehen der Madenschraube am Kopf des Ventils mit dem im Lie-
ferumfang enthaltenen Sechskant-Schlüssel, lässt sich die Wasserdurchlauf-
zeit von ca. 0 bis 55 Sekunden einstellen. Beim Drehen im Uhrzeigersinn
verringert sich die Wasserdurchlaufzeit, beim Drehen gegen den Uhrzeiger-
sinn vergrößert sich die Wasserdurchlaufzeit. (Bild 1)

Wartung
Eine regelmäßige Wartung wird empfohlen. Die Häufigkeit ist von der Nut-
zung und dem Wassertyp abhängig. Bei kalkhaltigem Wasser ist eine War-
tung und Reinigung in kürzeren Zeitintervallen notwendig. Um ein gutes
Resultat zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die innen liegende Plastikhülse und
deren Rillen zu säubern.

Reinigung der Plastikhülse
Wasser abstellen
Ventil mit einem Schraubenschlüssel entfernen (Bild 2)
Ventil vom Wasserhahn lösen (Bild 3)
Plastikhülse entfernen (Bild 4)
Plastikhülse reinigen, auch die Rillen (evtl. mit einer 
Nadel oder einem anderen spitzen Gegenstand) (Bild 5)
Die Plastikhülse wieder auf das Ventil setzen 
und das Ventil wieder zusammenbauen

The self-closing valve is made of high-polished chrome-plated brass and is
usable at a water pressure of 0.1 - 3 bar. It has no integrated backflow pro-
tector (poss. if required, can be additionally installed on site).

Adjustment water flow time
By turning the grub screw on the head of the valve, with the included hexa-
gon key, the water flow time is adjustable from approx. 0 to 55 seconds.
When turning clockwise the water flow time will be reduced, when turning
anti-clockwise the water flow will be increased. (pic. 1)

Maintenance
A regular maintenance is recommended. The frequency depends on the
usage and the water type. When the water is calcareous the maintenance
and cleaning is necessary within shorter periods. To achieve a good result,
we recommend you to clean the inlying plastic sleeve and it’s grooves.

Cleaning the plastic sleeve
Turn off the water
Remove valve with wrench (pic. 2)
Unloose the valve from the water tap (pic. 3)
Remove plastic sleeve (pic. 4)
Clean the plastic sleeve, the grooves too 
(poss. with a needle or another sharp object) (pic. 5)
Put the plastic sleeve back on the valve and 
reassemble the valve

art. no. 87075
Self-closing valve ½ x ½“
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