






















Montage Entnahmesystem für einreihige Aufstellung bis 5 Tanks

Bei Tanks mit einer Bauhöhe von weniger als 2000 mm sind die Schläuche wie beschrieben zu kürzen:
Den Abstand von Oberkante Tankmuffe bis Tankboden am Tank abmessen und davon 50 mm abzie-hen.
Ermitteltes Maß auf Saugleitung übertragen. Gewichtstück (7) und Abstandshalter (8) entfernen, Schlauch
auf die entsprechende Länge kürzen, Gewichtstück (7) und Abstandshalter (8) wieder aufste-cken.

Bei der Montage ist wie folgt vorzugehen:
1. Grundeinheit auf der Tankmuffe, unter Verwendung des Dichtrings vom Tank, montieren, zu den weite-

ren Tanks ausrichten und mit der Überwurfmutter vom Tank festziehen.
2. Erweiterungssätze auf jedem weiteren Tank montieren.

Achtung: Alle T-Stücke müssen so ausgerichtet werden, daß sie mit dem Pfeil auf die Grundeinheit zei-
gen. In den T-Stücken ist eine Bohrung tiefer ausgeführt, damit das Rohr besser montiert werden kann.

3. Zwei Überwurfmuttern (3), jeweils mit dem Gewinde auf das Rohrende zeigend, auf das 
Verbindungsrohr (6) aufschieben und danach auf jedes Rohrende einen Schlauchring (4) stecken. 
Schlauchring und Verschlussstopfen vorher einölen.

4. Verbindungsrohr (6) in den ersten Erweiterungssatz nach der Grundeinheit bis zur vollen 
Bohrungstiefe in der 10er Bohrung stecken.

5. Verbindungsrohr einschwenken und bis zur vollen Bohrungstiefe der 10er Bohrung in der Grundein-
heit verschieben.

6. Beide Überwurfmuttern (3) anziehen.
7. Alle weiteren Verbindungsrohre mit Überwurfmuttern und Schlauchringen jeweils zuerst in die 10er 

Bohrung im Erweiterungssatz des nächsten freistehenden Tanks stecken und wie unter Absatz 5 
und 6 beschrieben montieren.

8. Verschlußstopfen (5), aus dem Beutel der Grundeinheit, mit Überwurfmutter (3) auf den letzten 
noch offenen Stutzen montieren.

9. G 3/8 Einschraubverschraubung (zylindrisch) für den vorgesehenen Rohr-Ø in den 
Rücklaufanschluss (2) eindichten. Beim Anziehen unbedingt mit passendem Schlüssel am Ventil 
gegenhalten. Keine Rohrzange oder dergleichen verwenden.

10.G 3/8 Einschraubverschraubung (zylindrisch) für den Sauganschluss (1) in gleicher Weise montie
ren.

11.Zuerst die Rücklaufleitung am vorbereiteten Rücklaufanschluss und dann die Saugleitung am vor
bereiteten Sauganschluss absolut spannungsfrei anschließen.

12.Bei Einstranganlagen wird in den Rücklaufanschluss anstelle der G 3/8 Einschraubverschraubung 
die bei der Grundeinheit mitgelieferte G 3/8 Verschlussschraube eingeschraubt.

13.Überprüfen, ob alle Verschraubungen richtig angezogen sind. Ventilhebel senkrecht stellen und 
während der Inbetriebnahme der Anlage das Entnahmesystem sorgfältig entlüften.



Montage Entnahmesystem für Treppen-, Variable oder L-Aufstellung

Bei Tanks mit einer Bauhöhe von weniger als 2000 mm sind die Schläuche wie beschrieben zu kürzen:
Den Abstand von Oberkante Tankmuffe bis Tankboden am Tank abmessen und davon 50 mm abziehen.
Ermitteltes Maß auf Saugleitung übertragen. Gewichtstück (11) und Abstandshalter (12) entfernen,
Schlauch auf die entsprechende Länge kürzen, Gewichtstück (11) und Abstandshalter (12) wieder auf-
stecken.

Bei der Montage ist wie folgt vorzugehen:
1. Grundeinheit auf der Tankmuffe, unter Verwendung des Dichtrings vom Tank, montieren, zu den 

weiteren Tanks ausrichten und mit der Überwurfmutter vom Tank festziehen.
2. Erweiterungssätze auf jedem weiteren Tank montieren

Achtung: Die T-Stücke in der ersten Tankreihe müssen so ausgerichtet werden, daß sie mit dem 
Pfeil auf die Grundeinheit zeigen. Bei den Erweiterungssätzen der anderen Tankreihen müssen die
Pfeile in die gleiche Richtung zeigen.
In den T-Stücken ist eine Bohrung tiefer ausgeführt, damit das Rohr besser montiert werden kann.
Schlauchring und Verschlussstopfen sind vor der Montage einzuölen.

3. Verbindungsrohre für die Verbindung der ersten beiden Tanks der einzelnen Tankreihen vormontieren.
Eine Überwurfmutter (3), mit dem Gewinde auf das Rohrende zeigend, auf das Verbindungsrohr 
(8), 90 mm lang, aufschieben und danach auf jedes Rohrende einen Schlauchring (4) aufschieben. 
Verbindungsrohr (8) bis zur vollen Bohrungstiefe in einen der beiden sich gegenüberliegenden kurzen
Schenkel des Kreuzstücks (7) stecken und die Überwurfmutter (3) anziehen. In dem gegenüberliegen
den kurzen Schenkel des Kreuzstücks das Verbindungsrohr (9), 713 mm lang, in gleicher Weise 
montieren.

4. Auf die leeren Enden der vormontierten Kreuzstücke jeweils eine Überwurfmutter (3) und einen 
Schlauchring (4) aufschieben. Das lange Rohrende bis zur vollen Bohrungstiefe in die 10er Boh-
rung des ersten Erweiterungssatzes nach der Grundeinheit stecken. Verbindungsrohr einschwen-
ken und bis zur vollen Bohrungstiefe der 10er Bohrung der Grundeinheit verschieben.
Kreuzstück so ausrichten, dass der noch freie kurze Schenkel in Richtung der nächsten Tankreihe 
zeigt. Überwurfmuttern (3) anziehen.
Bei den weiteren Tankreihen die anderen vormontierten Verbindungsrohre mit Kreuzstück in der 
gleichen Weise zwischen dem jeweils ersten und zweiten Tank montieren.

5. Auf die Querverbindungsrohre (10), 823 mm lang, je zwei Überwurfmuttern (3) und zwei Schlauch-
ringe (4) aufstecken.
Querverbindungsrohre (10) jeweils im langen Schenkel der Kreuzstücke (7) bis zur vollen 
Bohrungs-tiefe einschieben, einschwenken und bis zur vollen Bohrungstiefe des kurzen Schenkels 
am Kreuz-stück der nächsten Tankreihe verschieben. Überwurfmuttern (3) anziehen. Bei der 
Montage der Querverbindung zwischen dem der ersten und zweiten Tankreihe beginnen.

6. Auf alle übrigen Verbindungsrohre (6), 833 mm lang, je zwei Überwurfmuttern (3) und zwei 
Schlauchringe (4) aufstecken. Verbindungsrohre in die tiefere Bohrung des Erweiterungssatzes 
stecken. Verbindungsrohre einschwenken und in die kurze Bohrung des vorangehenden Erweite-
rungssatzes schieben. Überwurfmuttern (3) anziehen.

7. Alle noch offenen Anschlüsse in den Erweiterungssätzen und den Kreuzstücken müssen mit Ver-
schlussstopfen (5) und Überwurfmuttern verschlossen werden.

8. G 3/8 Einschraubverschraubung (zylindrisch) für den vorgesehenen Rohr-Ø in den Rücklaufan-
schluss (2) eindichten. Beim Anziehen unbedingt mit passendem Schlüssel am Ventil gegenhalten.
Keine Rohrzange oder dergleichen verwenden.

9. G 3/8 Einschraubverschraubung (zylindrisch) für den Sauganschluss (1) in gleicher Weise montie-
ren.

10. Zuerst die Rücklaufleitung am vorbereiteten Rücklaufanschluss und dann die Saugleitung am vor-
bereiteten Sauganschluss absolut spannungsfrei anschließen.

11. Bei Einstranganlagen wird in den Rücklaufanschluss anstelle der G 3/8 Einschraubverschraubung 
die bei der Grundeinheit mitgelieferte G 3/8 Verschlussschraube eingeschraubt.

12. Überprüfen, ob alle Verschraubungen richtig angezogen sind. Ventilhebel senkrecht stellen und 
während der Inbetriebnahme der Anlage das Entnahmesystem sorgfältig entlüften.
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