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Technische Änderungen sowie die Verwen-
dung gleich- oder höherwertiger Werkstoffe 
bleiben vorbehalten. Darstellungen unver-
bindlich. Technische Informationen entneh-
men Sie bitte unserem Datenblatt KAT-A 
1622 beziehungsweise KAT-B 1622.
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1 3.2 Schließen

•	 Hydrantenabsperrventil durch gleichmä-
ßiges Rechtsdrehen mittels Betätigungs-
schlüssels vollständig schließen bis 
deutlich spürbarer Anschlag erfolgt. 
Hierzu ist ein Drehmoment von ca. 60 
Nm notwendig. 

•	 Schläuche demontieren.

•	 Entleerung des Mantelrohres beobach-
ten.

•	 Standrohr durch Linksdrehen aus der 
Klaue (1.1) lösen.

•	 Klauendeckel (2) schließt automatisch. 

•	 Straßenkappendeckel verkehrssicher ein- 
legen.
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Abbildung 1 

Montage

•	 Vor dem Aufsetzen auf die Rohrleitung 
Schutzkappe (13) entfernen (Abb. 1).

•	 Dichtring (6) ist werkseitig eingepresst 
und dient als Abdichtung zum Rohrlei-
tungsflansch. Keine Zusatzdichtung not-
wendig ! (Abb.1).

•	 Nach dem Aufsetzen des Hydranten auf 
die Rohrleitung Flanschverschraubun-
gen gleichmäßig über Kreuz anziehen.

•	 Vor dem Verfüllen des Rohrgrabens zur 
sicheren Entleerung des Hydranten z.B. 
den passenden VAG-Sickerstein (Abb. 2) 
einbauen.

•	 Es sind gleichzeitig die Einbaurichtlinien 
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 331, Ab-
schn. 5 und 6 zu beachten!

Inbetriebnahme

•	 Klauendeckel (2) abheben. Standrohr 
aufsetzen. Schlauch anschließen, Stan-
drohrventile öffnen danach erst Haupt-
absperrventil am Hydranten öffnen (Abb. 
3).

•	 Leitungsabschnitt befüllen. Dabei kann 
gleichzeitig über den Hydranten entlüftet 
und gespült werden.

•	 Hauptabsperrventil schließen. Nach 1 
bis 2 Minuten Standrohr abnehmen und 
die Entleerung des Hydranten kontrollie-
ren.

•	 Klauendeckel (2) schließt selbständig. 

Strassenkappe verkehrssicher verschlie-
ßen. Hydrant ist betriebsbereit.

Bedienung

3.1 Öffnen

•	 Straßenkappendeckel am Aushebesteg 
herausnehmen und seitlich drehen.

•	 Klaue (1.1) und Klauendeckel (2) reini-
gen.

•	 Klauendeckel (2) abheben und festhal-
ten. 

•	 Standrohr mit nach unten geschraubter 
Klauenmutter in die Klaue einführen und 
so lange nach rechts drehen, bis fester 
Sitz erreicht ist.

•	 Standrohrventile ganz öffnen, damit 
beim Öffnen des Hydranten die Luft ent-
weichen kann.

•	 Durch Linksdrehen des Betätigungs-
schlüssels die Hydrantenabsperrung 
langsam vollständig öffnen bis zum 
deutlichen spürbaren Anschlag (ca. 12 
Umdrehungen/ Hub), sowie Hydrant und 
Standrohr durch das ausströmende 
Wasser spülen bzw. reinigen.

•	 Hierzu ist ein Drehmoment von ca. 60 
Nm (Neuzustand) notwendig. 

•	 Das Regeln der Entnahmemenge ist nur 
mit den im Standrohr eingebauten Venti-
len zulässig (Abb. 3).

Achtung!

Hydrantenabsperrventil muss 
vollkommen geöffnet werden.
Bei Drosselung treten hohe 
Strömungsgeschwindigkeiten 
auf, die zu Kavitationszerstö-
rungen führen können.
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Abbildung 3

Achtung!

Bei nicht geöffneter Abgangsar-
matur kann sich durch den 
Schließvorgang des Hydranten 
ein Überdruck aufbauen.
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Abbildung 2 
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We reserve the right to make technical 
changes and use similar or higher-quality 
materials. Drawings are non-binding. For 
technical information we kindly refer to our 
technical data sheet KAT-A 1622 respec-
tively KAT-B 1622.

1 •	 Remove standpipe from the claw (1.1) by 
turning anti-clockwise.

•	 Claw cover (2) closes automatically. 

•	 Insert the surface box cover to ensure 
safe traffic.
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Figure 1 

Assembly

•	 Remove protective cover (13) prior to at-
taching to the pipeline (Fig. 1).

•	 The sealing ring (6) is pressed in at the 
factory and is used as a sealing for the 
pipeline flange. No additional seals are 
required. (Fig.1).

•	 After attaching the hydrant to the pipe-
line tighten the flange bolting evenly and 
crosswise.

•	 Before backfilling in the pipe trench ins-
tall the appropriate VAG drainage stone 
(Fig. 2) for the safe draining of the under-
ground hydrant.

•	 Observe the installation guidelines set 
out in DVGW W 331, section 5 and 6!

Putting into operation

•	 Remove the claw cover (2). Put on the 
standpipe. Connect the hose, open the 
standpipe valves and only then open the 
main shut-off valve on the hydrant (Fig. 
3).

•	 Fill the pipeline section. While the sec-
tion is being filled, you can vent and pur-
ge it via the hydrant. 

•	 Close the main shut-off valve. After 1 to 
2 minutes, remove the standpipe and 
check the drainage of the hydrant.

•	 The claw cover (2) is self-closing. Close 
the surface box so it is safe for traffic. 
The hydrant is now ready for operation.

Operation

3.1 Opening

•	 Lift surface box cover at lifting support 
and turn it sideways.

•	 Clean the claw (1.1) and claw cover (2).

•	 Remove and hold claw cover (2).

•	 Insert standpipe with claw nuts bolted 
downwards into the claw and turn clock-
wise until the claw is firmly seated.

•	 Open the standpipe valve completely to 
allow air to escape when opening the hy-
drant.

•	 Open the hydrant shut-off completely by 
slowly turning the handling key anti-
clockwise until the clearly noticeable li-
mit stop (approx. 12 turns), flush and 
clean hydrant and standpipe with the 
water flowing out. 

•	 A torque of approx. 60 Nm (in new con-
dition) is required for this.

•	 The control of the extraction rate is only 
permissible via the valves installed on 
the standpipe (Fig. 3).

3.2 Closing

•	 Completely close hydrant shut-off valve 
by evenly turning the handling key in 
clockwise direction until the clearly noti-
ceable limit stop. Torque of approx. 60 
Nm is required for this. 

•	 Disassemble the hoses.

•	 Observe the draining of the jacket pipe.

Attention!

The hydrant shut-off valve must 
be completely open. High flow 
velocities occur when throttling 
that may result in cavitational 
effects.
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Figure 3

Attention!

Closing the hydrant if the ext-
raction fitting is not open may 
result in a build up of pressure.
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Figure 2 

Drainage 
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