
 
 

Hinweise und Bestimmungen für die Wasserentnahme mi t Standrohren aus  
Hydranten der Verbandswasserwerk GmbH 

 
A. Allgemeine Benutzungshinweise  
 
Die Wasserentnahme aus Hydranten der Verbandswasserwerk GmbH ist nur über Standrohre mit Wasserzählern 
zulässig die von der Verbandswasserwerk GmbH nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen und nach 
Abschluss eines Mietvertrages gegeben werden. 
 
Das Standrohr darf nur an der Bau- oder Entnahmestelle benutzt werden für die die Genehmigung erteilt wurde. 
Bei einem Wechsel der Bau- oder Entnahmestelle ist grundsätzlich eine neue Genehmigung erforderlich. 
 
Es dürfen keinesfalls Schläuche oder Rohrleitung in Schächte, Becken oder andere Behälter eingeführt werden. 
Die Herstellung von starren Anschlüssen am Strandrohr ist nicht erlaubt, gestattet sind flexible und leicht lösliche 
Verbindungen. 
 
Standrohre sind pfleglich zu behandeln, sauber zu halten und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. 
 
Dem Mieter obliegt in allen Mietfällen die Verkehrssicherungspflicht, er stellt die Verbandswasserwerk GmbH von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei (Vorschriften UVV, StVo etc.). 
 
 
Wird das Standrohr für die Wasserentnahmen nicht mehr benötigt, muss es sofort vom Hydranten abgenommen 
werden. 
 
Bei Frostwetter ist die Benutzung der Hydranten und Standrohre auf Notfälle zu beschränken. 
 
Standrohre müssen gegen Stoß, Frost, Schlag und Überlastung geschützt werden. Weiterhin ist darauf zu achten, 
dass sich keine Eisfläche auf der Straße bildet. 
 
Bei der Wasserentnahme ist darauf zu achten, dass das Zählwerk des Standrohrwasserzählers läuft. Trifft dies 
nicht zu ist das Standrohr sofort zurückzugeben. 
 
B. Bedienungsanleitung für Standrohre bei der Wasse rentnahme aus Hydranten  
 

Öffnen des Hydranten  
 

1. Kappen- und Klauendeckel jeweils vor dem Öffnen vom Schmutz befreien, Klaue und Standrohrdichtung 
säubern. 

2. Vor dem Aufsetzen des Standrohrs den Hydranten geringfügig öffnen und Schmutzteile herausspülen, 
danach Hydranten wieder schließen. 

3. Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter aufsetzen und nach rechts drehen bis  
ein fester Sitz erreicht ist. 

4. Hydrantenabsperrung durch Linksdrehung vollständig bis zum Anschlag öffnen und in dieser Stellung 
belassen. 

5. Die Hydranten dürfen nur langsam geöffnet und geschlossen werden. Starkes Zudrehen der Hydranten 
ist unzulässig. 

6. Die Wasserentnahme darf nur über das am Standrohr befindliche Absperr- oder Zapfventil erfolgen. 
7. Den Hydrantenschlüssel während der Benutzungszeit vom Hydranten abnehmen. 
 
Schließen des Hydranten  
 
1. Hydrantenabsperrung durch Rechtsdrehung vollständig bis zum Anschlag schließen. 
2. Zapfventil öffnen und Entleerung des Standrohr abwarten. 
3. Standrohr durch drehen nach links lösen, Klauen- und Kappendeckel schließen. 

 
Stand 05.07.2007      

 
 




