
Mit dem Bedienhebel wird eine Steuerstange betätigt, welche das Ventil in frostsicherer
Tiefe öffnet bzw. schließt.

An der Durchführung am Kopf des Wasserhahns wird die Steuerstange mit zwei O-Ringen
abgedichtet.

Vor dem Austausch der O-Ringe die Druckwasserleitung (Zuleitung) abgestelltMUSS 
werden. Alle arbeiten am Wasserhahn sind drucklos durchzuführen.

Schritt 1:

• Stellen Sie die Druckwasserleitung ab!

• Um nach dem Austausch der O-Ringe
  die richtige Ventilstellung wieder zu 
  finden, makieren Sie im geschlossenen
  Zustand die Stellung der Messingmuffe
  mit einem wasserfesten Filzstift. 

Schritt 2:

• Lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel
  (SW 13) die Schraube an der Messing-
  muffe gegen den Uhrzeigersinn.

Austausch der O-Ringe AVWAHA / AVWAHA250



Schritt 3:

• Lösen Sie mit zwei Schraubenschlüssel
  (SW 10 und SW 11) die Achse des Bedien-
  hebels.

• Entfernen Sie die Achse, den Bedienhebel
  und die seitlichen Hebebleche.

• Ziehen Sie die in Schritt 2 gelöste Messing-
  muffe nach oben ab, indem Sie diese um
  90° drehen.

Hinweis: Die Steuerstange besteht aus mehreren
Teilen. Drehen Sie die Steuerstange NICHT, um
ein versehentliches Lösen der Verbindungen zu
vermeiden!

Schritt 4:

• Öffnen und entfernen Sie die Messing-
  schraube mit einem Schraubenschlüssel
  (SW 19) gegen den Uhrzeigersinn.

O-Ringe

Schritt 5:

• Nach entfernen der Messingschraube
  ist der Zugang zu den O-Ringen frei.



Schritt 6:

• Ziehen Sie, z.B. mit einer Kombizange,
  die Steuerstange senkrecht nach oben.

• Am Anfang ist dies relativ schwergängig, da
  hier der Ventilstößel aus dem Ventilgehäuse
  gezogen wird.

• Achten Sie darauf, dass die Steuerstange
  sich nicht verdreht.

Schritt 7:

• Die Steuerstange ist zweigeteilt.
  Heben Sie die Steuerstange nach oben bis
  der erste Teil aus Messing vollständig aus 
  dem Kopf geführt ist.

• Der untere Teil der Steuerstange ist aus 
  Stahl gefertigt und weißt einen etwas ge-
  ringeren Durchmesser auf.

• Die O-Ringe können nun mit einem kleinen
  Schraubendreher entfernt werden.

Hinweis: Es sind zwei O-Ringe verbaut.
Entfernen Sie beide O-Ringe aus dem Kopf.

Schritt 8:

• Setzen Sie die beiden neuen O-Ringe
  auf die Steuerstange.

• Verwenden Sie keine scharfen oder
  scharfkantige Werkzeuge um die Ringe
  in Position zu drücken.



Schritt 9:

• Um die O-Ringe zu pflegen und leichter
  in die richtige Position gelangen, können
  diese mit einen Wasserhahnfett etwas
  eingefettet werden. 

Schritt 10:

• Drücken Sie die O-Ringe einzeln in Position.

• Verwenden Sie keine scharkantigen Werk-
  zeuge wie z.B. einen Schraubendreher.

• Beschädigte O-Ringe müssen ersetzt
  werden.

Schritt 11:

• Die O-Ringe müssen soweit eingeschoben
  werden, damit das Gewinde am Kopf für die
  Messingschraube greifbar ist.



Schritt 12:

• Führen Sie die Messingschraube wieder 
  auf die Steuerstange.

Schritt 13:

• Drehen Sie die Messingschraube mit der
  Hand leicht an, so dass diese in das
  Gewinde greift.

• Die Messingschraube wird noch nicht fest
  angezogen!

Schritt 14:

• Führen Sie die Steuerstange vorsichtig
  wieder nach unten. Die Verwendung eines
  Hammers ist zu empfehlen.

• Achten Sie darauf, dass Sie niemals mit
  dem Hammer direkt auf die Steuerstange
  schlagen! Benützen Sie eine geeignete
  Unterlage wie z.B. ein Kantholz.

• Führen Sie nur sehr kleine Schläge aus
  und nähern Sie sich in Millimeterschritten.



Schritt 15:

• Führen Sie die Messingmuffe wieder
  auf die Steuertange.

• Ziehen Sie die Schraube noch nicht an.

Schritt 16:

• Setzen Sie die Hebebleche wieder auf die
  Messingmuffe und dem Bedienhebel ein.

• Verbinden Sie den Bedienhebel durch die
  Achse wieder mit dem Kopf.
  
• Durch das betätigen des Bedienhebels kann
  die Messingmuffe wieder an der in Schritt 1
  angebrachten Makierung ausgerichtet
  werden.

• Ziehen Sie die Schraube der Messingmuffe
  wieder vorsichtig mit einem Schrauben-
  schlüssel (SW 13) fest.
  Achtung Messing: Nach zu kommt ab!

Schritt 17:

• Schließen Sie den Wasserhahn und ziehen
  die Messingschraube mit einem Schrauben-
  schlüssel (SW 19) wieder vorsichtig fest.

• Die Schraube darf nicht zu fest angezogen
  werden!



Schritt 18:

• Öffnen Sie wieder die Druckwasserleitung
  und überprüfen Sie den Wasserhahn auf
  seine Funktion.

• Im geschlossenen Zustand darf kein Wasser
  aus dem Auslass oder der Entwässerung
  austreten.

• Stellen Sie ggf. das Ventil nach, indem Sie
  Messingmuffe öffnen (SW 13) und diese in
  Millimeterschritten nach oben bringen.

• Der Bedienhebel muss ich komplett und
  ohne großen Kraftaufwand schließen lassen. 
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