
 

BEDIENUNGSANLEITUNG für  

die Wasserabsperr- und Entleerungsverlängerung. 
 

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb einer  

Verlängerungsvorrichtung, welche für die  

Wasserabsperrung und Entleerung eingesetzt wird,  

um die Wasserleitungen Ihres Hauses vor Schäden, 

im speziellen bei Frost, zu schützen. 
 

Durch den Einsatz dieser Wasserabsperr- und Entleerungsverlängerung ist es allen Personen 

selbst und innerhalb kürzester Zeit möglich, ohne körperlichen Mehraufwand und ohne in einen 

Schacht klettern zu müssen, die Wasserleitung für sein Wochenend- oder Gartenhaus abzusperren, 

zu entleeren und wieder aufzudrehen.  

Die Handhabung der Wasserabsperr- und Entleerungsverlängerung ist denkbar einfach. Es kann 

zwischen AUF, AB oder ENTLEEREN gewählt werden, wobei diese drei Funktionen mittels 

Bedienhebel unmittelbar unter dem Schachtdeckel getätigt werden und welche an der 

Beschriftungsplatte erkennbar sind.  

 

 

 

 

In Stellung „AB“ ist kein  

Durchgang möglich. 

 

 

 

 

In Stellung „AUF“ gibt der Dreiwegkugelhahn den  

Durchgang zwischen Verbraucher und Versorgung frei. 
 

In der Stellung „ENTLEEREN“ gibt der 

Dreiwegekugelhahn den Durchgang zwischen Verbraucher und der dritten  

Öffnung frei bei welcher keine Leitung angeschlossen ist und daher das Wasser,  

welches sich noch in der Leitung befindet, in den Schacht ausfließen kann.  
 

Es ist unbedingt notwendig die Funktion des Abdrehens und das sich Entleeren der Leitung 

in den Schacht zu überprüfen, da für Folgeschäden welcher Art auch immer, durch 

unsachgemäße Handhabung, seitens des Erzeugers nicht gehaftet werden kann. 
 

Durch das Öffnen und wieder Gegenschrauben der M10 Fixiermutter, welche den Bedienhebel hält, 

kann dieser jederzeit leicht nachjustiert werden.  
 

Um die leichtgängige Arbeitsweise des Dreiwegekugelhahnes zu erhalten und dadurch die 

Lebensdauer zu erhöhen, wird empfohlen, diesen, speziell bei kalkhältigem Wasser, 

in regelmäßigen Abständen zu betätigen. 
 

Weitere Auskünfte:    baufranz - technic 
      

Franz    B A U E R                           

A-1030 Wien, Keilgasse 4/30,  

Mobil:  0664 / 240 48 66 

      E-mail: baufranz@gmx.at 

www.baufranz-technic.com 
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