
 

Sammeltank, aufhängbar, klein (16 L)  

Der Tank ist für die kontinuierliche und automatische Wasserversorgung der an dem Tank 

angeschlossenen elektrischen Dampferzeugungsgeräte (Dampferzeuger, dampfthermale Öfen), die 

durch das Unternehmen hergestellt werden, bestimmt. Beim Bedarf kann der Tank auch für andere 

Zwecke wie Wasserspeicherung und Wasserzufuhr benutzt werden. 

Der Tank wird eingesetzt, wenn es in den Räumlichkeiten keine Hauptwasserleitung vorhanden ist, oder 

wenn es unmöglich ist, an die Hauptwasserleitung anzuschließen. 

Der Tank wird aus dem wärmebeständigen Nirostahl AISI 439 mit der Stärke von 1 mm hergestellt und 

von außen mit den bearbeiteten Dekorholzleisten verkleidet. Der Tank hat einen abnehmbaren Deckel 

und drei ½-Zoll Stutzen, die am Tankboden angeschweißt sind. Der Tank wird an zwei Schnellschrauben, 

die in dem markierten Abstand eingeschraubt sind, aufgehängt.  

Bei der Montage des Tanks sollen die Bestimmungen der Bedienungsanleitung für elektrische 

dampfthermale Erzeugnisse bezüglich der Einhaltung des Abstandes von dem Tankboden bis zum 

Oberteil des Erzeugnisses mindestens von 1 Meter eingehalten werden. Sollte es dabei unmöglich sein, 

den Tank von oben aufzufüllen, so soll er mit einem der Stutzen an eine mechanische Wasserpumpe 

(Fuß- oder Handpumpe) angeschlossen werden. 

An den zweiten Stutzen wird ein flexibler Wasseranschlussschlauch zum elektrischen 

Dampferzeugungsgerät gem. dem Plan in der entsprechenden Bedienungsanleitung angeschlossen. 

An den dritten Stutzen wird der mitgelieferte rohrförmige Wasserstandanzeiger mit der 

Korkschwimmerkugel angeschlossen. Es wird empfohlen, die Korkschwimmerkugel mit dem grellen 

wasserbeständigen Lack nach dem Wunsch des Benutzers zu beschichten. Der Wasserstandanzeiger 

wird mit zwei Schnellschrauben links oder rechts vom Tank befestigt. Mit Rücksicht auf die Position der 

Korkschwimmerkugel im Wasserstandanzeiger kann der Benutzer das Wasser im Tank nachfüllen, den 

„trocken“ Betrieb des Dampferzeugungsgeräts dabei zu vermeidend. 

Es wird empfohlen, den Tank in regelmäßigen Abständen jedoch mindestens einmal pro Jahr 

abzunehmen und seine technische Reinigung und sanitäre Behandlung durchzuführen. 
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