
                                         

MONTAGEANLEITUNG für die 

Wasserabsperr- und Entleerungsverlängerung.  
 

Lieferumfang: 
 

1 Universalmontagewinkel, 

1 Verlängerungsvorrichtung (Arbeitsbereich je nach Bestellung), 

mit einem unteren Gestänge mit Gelenk und Befestigungsbügel für den Dreiwegekugelhahn, einem 

oberen Gestänge mit Fixierschrauben zum starren verbinden der beiden als Teleskopgestänge, Gelenk mit 

Gewindeachse, Betätigungshebel mit Justierschrauben und einer Beschriftungsplatte. 

1 Dreiwegekugelhahn  (Dimension je nach Bestellung). 

1 Montageanleitung und 1 Bedienungsanleitung. 
 

Montage: 
 

Vor Beginn der Montage sollte kontrolliert werden, ob die Lieferung mit der Bestellung übereinstimmt 

und ob der Anwendungsbereich und die Dreiwegekugelhahndimension auch den Tatsachen entsprechen. 

Um eine optimale Funktion der Verlängerung zu erreichen, ist es erfahrungsgemäß von Vorteil, wenn der 

Dreiwegekugelhahn und der Universalbefestigungswinkel nach der Montage parallel zueinender 

ausgerichtet sind. 
 

Als erster Schritt sollte der Dreiwegekugelhahn, wie in nebenstehender Abbildung 

vorgeschlagen, laut Beschriftung  in die Wasserleitung am Schachtboden an 

frostsicherer Stelle senkrecht eingebaut werden. (Unbedingt kontrollieren ob die  

Bohrung des Kugelhahnkükens mit der Bohrung des Kugelhahngehäuses bei der 

Entleerungsöffnung exakt übereinstimmen.) 
 

Anschließend wird der Universalmontagewinkel in einer der möglichen Montagevarianten an der schon 

festgelegten Stelle beim Schachteinstieg so montiert, dass der Bedienhebel beim Öffnen des 

Schachtdeckels leicht erreichbar ist, jedoch mit diesem beim Schließen nicht in Berührung kommt. 

Nun befestigen Sie die Beschriftungsplatte mit dem oberen Teil der Verlängerungsvorrichtung mittels der 

beiden mitgelieferten Gewindeschrauben (M 6x20) am Universalmontagewinkel. 
 

Nun kann der untere Teil der Verlängerungsvorrichtung, nötigenfalls gekürzt, in den oberen Teil der 

Verlängerungsvorrichtung eingeschoben und nach Entfernen einer Gewindemutter vom 

Dreiwegekugelhahn auf diesen aufgesteckt werde. Mit dem Festschrauben derselben Gewindemutter am 

Dreiwegekugelhahn und der beiden Gewindeschrauben ( M 8x 16) an der Einschuböffnung der oberen 

Verlängerungsvorrichtung, ist diese starr verbunden und sollte exakt funktionieren, wenn der Bedienhebel 

in der Stellung ENTLEEREN mittels der Gewindemuttern festgeschraubt wurde. 

(Vorsicht das spröde Messingteilgewinde vom Kugelhahn kann leicht beschädigt werden). 
 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gelenke des Teleskopgestänges keine Richtungsänderung 

über 30° überbrücken. 
 

Es ist unbedingt notwendig die drei möglichen Funktionen zu überprüfen und gegebenenfalls am 

Bedienhebel zu justieren, da für Folgeschäden welcher Art auch immer, durch unsachgemäße Montage, 

seitens des Erzeugers nicht gehaftet werden kann. 

 

 

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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