Installation‘s Anleitung
WICHTIG, BITTE VOLLSTÄNDIG LESEN
1. Den Haupt Einnahme Schlauch irgendwo einschneiden
Die neue Y2K TANK-ETTE hat jetzt verstellbare Füße und kann über oder unter der
Wasserlinie in jedem beliebigen Winkel befestigt werden. Wenn die TANK-ETTE unter der
Wasserlinie befestigt ist, sollte aus Sicherheitsgründen ein Abschaltventil auf der Zufluss
Seite der TANK-ETTE eingefügt werden. Dieses Ventil oder das Zufluss Ventil direkt an der
Öffnung sollten ausgeschaltet werden, wenn man für längere Zeit nicht mehr am Boot sein
wird.
Wenn man Frischwasser aus dem Tank des Bootes benutzt, sollte man die TANK-ETTE
zwischen der Pumpe und der Toilette installiert werden. Dies ist der Schlauch durch welchen
das Spülwasser in die Toilette gelangt. Installieren Sie ein Einweg -Ventil zwischen der Pumpe
und der TANK-ETTE wenn nötig. Stellen sie sicher, dass während dem Pumpenzyklus kein
Rückfluss durch das Pumpenventil entsteht, damit keine Chemikalien in den
Frischwassertank gelangen können.

WICHTIG
Mit den neuen, einstellbaren Füßen kann man die TANK-ETTE in jedem Winkel anbringen,
solange die Oberseite der TANK-ETTE gerade nach oben zeigt. Wählen sie eine Stelle wo man
gut an sie heran kommt, damit man den Fluss von Chemikalien, anhand der Schieberegeler
welche über Löcher im inneren Rohr geschoben werden, regulieren kann (Benutzen sie
Schraubenzieher um die Schieberegeler über die Löcher zu schieben). Eine leicht zugängliche
Montage macht außerdem das Austauschen der Chemie Tabletten und die Wartung Ihres
Bootes mit dem optionalen EZ-FLUSH Adapter Stecker sehr einfach.
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2. Klemmen Sie die TANK-ETTE in den Ansaugschlauch mit einem Schraubenzieher
Montieren Sie einen Silicon Verschluss um den Faden der Schlaucharmatur und schrauben
Sie ihn in die TANK-ETTE bis der Verschluss fest sitzt.
TEFLON BAND DARF NICHT VERWENDET WERDEN! (zu viel könnte die Form der TANK-ETTE
Teilen)
DIE FÄDEN DÜRFEN NICHT ZU FEST GESCHRAUBT WERDEN (zu eng könnte die Form der
TANK-ETTE Teilen)
Schauen Sie in die TANK-ETTE und stellen sie sicher, dass Sie die Ein- und Ausgangslöcher im

inneren Rohr sehen können. Wenn nicht, drehen Sie das innere Rohr mit Ihren fingern bis Sie
die Löcher sehen. Das lässt, wie oben erklärt, leichtere Strömungsanpassung zu.
Die mitgelieferte Schlaucharmatur sind 90 Grad und ¾ Zoll Schläuche. Ihr Baumarkt wird
Standard Adapter für andere Schlauchgrößen haben. Notiz: Der Anschluss ist beigelegt, Sie
müssen kein Stück aus Ihrem Schlauch ausschneiden.
Führen Sie eine Chlorschock-Behandlung an Ihrem System mindestens einmal pro Saison
durch, nachdem Sie die TANK-ETTE eingebaut haben. Schütten sie 2- bis 3-mal Bleiche in
Ihre TANK-ETTE Pumpe. Lassen sie es 20 Minuten still stehen und pumpen sie es dann durch
das System. Das wird alle Bakterien im System abtöten und ihr System ist fast wie neu.

3. Waschmittel Einfüllen
Automatische Chemische Eingabe – H-O-M Universal Bullet – fügen sie die „Bullet“ in die
TANK-ETTE ein. Wenn sie GRANULAR HEAD-O-MATIC benutzen – füllen sie die TANK-ETTE
mit Granulat. Ersätzen sie den Deckel der TANK-ETTE und fertig! Wenn keine Farbe mehr in
der Toilette zu sehen ist, ist es an der Zeit die Chemikalien hinzuzufügen.
Farbe in der Toilette: Farbe in der Toilette bedeutet das die BULLET noch am arbeiten ist.
Eine dunklere Farbe oder Lösung bekommt man, indem man die Anpassungslöcher weiter
öffnet. Je mehr Farbe im Wasser ist, desto schneller wird die BULLET aufgebraucht.
Standardeinstellungen sind, dass beide Löcher zu 90% bedeckt sind wenn HEAD-O-MATIC
chemisches Granulat und 50% bedeckt wenn H-O-M Universaral BULLET verwendet wird.
Wenn Chemikalien in der TANK-ETTE zu schnell verbraucht werden, checken sie die
Einstellungen oder die TANK-ETTE könnte zu nah an dem Seewasserzulaufschlauch, wobei
Chemikalien an den Rückfluss verloren gehen. Passen sie die TANK-ETTE Wasser/Chemikalien
Mischung an, indem sie die interne Buchse auf Offen schieben oder die Input/Output Löcher
im Inneren Rohr verdecken. Benutzen sie einen Schraubenzieher um die internen Buchsen zu
bewegen.
UMWELT – Obwohl die TANK-ETTE mit Granulat oder Hart kopf Chemikalien von fast jedem
Hersteller benutzt werden kann, ist diese Einheit für die Benutzung von H-O-M Universal
BULLET oder HEAD-O-MATIC Granulat ausgelegt. Diese beiden Produkte enthalten ein
Pflanzen Extrakt welches „Environmentally light years ahead“ (Im Thema
Umweltfreundlichkeit Lichtjahre Vorsprung hat) und den Ansprüchen der E.P.A. entspricht.
HEAD-O-MATIC kontrolliert Gerüche in der Ansaugleitung, Toilette und dem Tank. Es hilft
außerdem den Aufbau von Calcium Rückständen in der Ausgabeleitung zu verlangsamen
und Kompost Ansammlungen in den Leitungen und dem Tank zu verringern. Diese
natürlichen Produkte werden automatisch in den richtigen Mengen dosiert um unsere
zerbrechliche Umwelt zu beschützen.
Ersatz H-O-M Universal BULLETS sind in führenden Bootshops erhältlich.
WARTUNG und SPÜHLUNG des Kopfsystems werden für sie leicht gemacht – Ersätzen sie den

Standard Deckel mit dem optionalen E-Z-FLUSH PLUG (Teil #4120) ($12.95 Plus $4.00 s/h),
fügen sie den Einfüllstopfen Schlauch in einen Eimer gefüllt mit Wartungs- oder
Spül-Flüssigkeit und pumpen sie diese mit der Kopfpumpe durch das Kopfsystem. Sätzen sie
wieder den Standarddeckel auf und fertig. Es dauert etwa 2 Minuten bis die Wartungs- oder
Spülflüssigkeit durch das gesamte Kopfsystem gespült wurde. Siehe Produktblatt.

http://tankette.com/fcpprod.htm

