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Hinweise
Diese Anleitung soll helfen, den Zusatztank für den Landrover Defender
einfach und schnell einzubauen. Wir denken, dass der Einbau gemütlich an
einem Samstag zu bewerkstelligen ist. Es ist lediglich zu beachten, dass der
Kraftstofftank nur noch höchstens zur Hälfte gefüllt ist. Und:

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Nur wer sich wirklich
auskennt, sollte selbst Hand anlegen.

Benötigte Personen: 1 – 2
Benötigte Zeit (Stunden): 3 – 5

Während der Arbeit an der Kraftstoffanlage gilt striktes Rauchverbot. Achten
Sie außerdem auf gute Durchlüftung (Garagentor auf!). Stellen sie sicher,
dass kein Kraftstoff auslaufen und Ihre Umwelt belasten kann.
Die benötigten Hilfsmittel halten sich in Grenzen. Wir haben bereits bei der
Konstruktion darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird

Wenn Sie Hilfe brauchen:
In Zusammenarbeit mit einer freien Autowerkstatt können wir für Sie auch
den Einbau des Durchlauftanks in Ihren Defender organisieren. Fragen Sie
uns einfach nach unserem optionalen Einbauservice.
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Lieferumfang
1 Durchlauftank aus Edelstahl
1 Tankdeckel aus Edelstahl / Abschließbar inkl. 2 Schlüssel
1 Kraftstoffsieb (optional) *
1 Überwurfflansch
1 Montageplatte
1 Montagesatz

Und diese Anleitung
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Vorbereitungen
Beim Einbau des Zusatztanks ist es notwendig, dass der originale
Kraftstofftank des Defenders höchstens noch halb voll ist.
Das rechte Hinterrad muss demontiert werden.
Der Defender muss eben steht.
Das Fahrzeug braucht hinten nicht extra aufgebockt zu werden.
Achten Sie bitte darauf, dass die Handbremse fest angezogen und ein kleiner
Gang eingelegt ist.
Demontieren Sie bitte – falls vorhanden - Ihre Sitzbank vom hinteren rechten
Kotflügel.
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Schritt 1 | Demontage
Als erstes bauen wir den vorhandenen Einfüllstutzen mitsamt dem
Füllschlauch und der Tankentlüftung aus.

1. Den Tankdeckel öffnen und bei Seite legen.

2. Sollte ihr Tank noch mehr als halb voll sein, lassen sie den Kraftstoff
bitte über die Ablassschraube im Tank in ein geeignetes Gefäß ab.

3. Die beiden Schrauben der Haltestrebe lösen und mitsamt der Strebe
ausbauen. Schrauben aufheben, Strebe wegwerfen oder verkaufen.
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4. Wenn vorhanden, den Spritzlappen bitte ebenfalls abbauen.
5. Die Schelle des Füllschlauchs [1] am Originaltank lösen und Schlauch
abziehen. Spätestens jetzt merken Sie, ob ihr Tank wirklich schon halb
leer war...

[1]

6. Die Schelle des Entlüftungsschlauchs [2] am Einfüllstutzen lösen und
Schlauch abziehen. Den Schlauch nach unten klemmen, dass er aus
dem Weg ist.

[2]

Bild zeigt Td4
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7. Den Tankstutzen nun nach unten herausnehmen, nachdem man den
Gummi vorsichtig mit einem großen Schraubenzieher nach oben
gehebelt hat. Achtung: Gummi nicht beschädigen und Fahrzeug nicht
verkratzen.

Nun ist genügend Platz für den neuen Durchlauftank vorhanden.
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Schritt 2 | Anpassungen
Um den Tank sicher befestigen zu können, sind kleine Anpassungen
notwendig.

1. Am Einfüllstutzen benötigen wir vier Löcher. Dazu einfach das
Überwurfflansch provisorisch (mit Klebeband) montieren und die
Löcher abbohren. Vorbohren hilft.
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2. Die Löcher bitte zum Entfernen des Grades leicht ansenken und die
Bohrlöcher ggf. gegen Korrosion schützen (Alu rostet zwar nicht direkt,
etwas Fett kann aber nie schaden).
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Schritt 3 | Tank Einbauen
Wir bauen nun den neuen Durchlauftank ein.
1.

Den Durchlauftank bitte wie auf dem Bild gezeigt schräg einsetzen…

Bild zeigt Td4

2.

…und mit einem kleinen ‚Ruck’ den Einfüllstutzen in das Org.-Loch
drücken. Dann den Tank mit den vier Schrauben am Einfüllstutzen
fixieren, damit er nicht mehr runter fallen kann.
Die Schrauben noch nicht festziehen.
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3.

4.

Die beiden mitgelieferten Schrauben am Heck des Fahrzeugs jeweils
durch die Löcher der Hecktraverse stecken, und damit den
Auflagewinkel ansetzen. Den Tank kräftig nach oben drücken und
den Auflagewinkel festziehen.
Beim Td4 wird der Tank zusätzlich am Haltewinkel verschraubt
(Dazwischen den Moosgummistreifen legen).

5.

Bild zeigt Halterung für Td5

6.

Damit keine Späne in den Tank kommen können, vor dem Bohren der
Halterungen nun die beiden Schläuche zwischen Original- und dem
Durchlauftank montieren und mit den Schlauchschellen befestigen.
Den Entlüftungsschlauch zuvor entsprechend kürzen.
Bei der Montage des Füllschlauches hilft Öl oder Silikonspray.
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7.

Ziehen Sie im Innenraum vorsichtig ihren Teppich nach vorne, um ihn
nicht zu durchbohren. (Es hilft, die Stelle zu finden, wenn man zuvor
mit einem sehr kleinen Bohrer vorsichtig von unten ein Loch bohrt
und dann „fühlen“ kann)

8.

Die Löcher für die vorderen Halter bohren. Dabei den Tank bitte fest
nach oben drücken. Achten Sie bitte auf Ihren Fahrzeugteppich.

Bild zeigt Halterung für Td5
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9.

Die mitgelieferten Unterlegscheiben von innen einsetzen und den
Tank mit den Muttern festschrauben.

Bild zeigt Halterung für Td5

10. Nun noch die beiden Schrauben der entsorgten Haltestrebe
festschrauben,…
11.
…den vorher gereinigten Gummi über den Tankstutzen schieben
und dann den Tankdeckel zumachen. Alle Schrauben nochmals
nachziehen…
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Zum Schluss
Wenn alles fertig ist, nochmals alles genau anschauen und prüfen, ob alle
Schrauben fest sind.
Nun das optionale Kraftstoffsieb einsetzen und den Umbau mit Hilfe unseres
Teilegutachtens vom TÜV abnehmen lassen.

Bild zeigt Td5

Bild zeigt Td5
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Hermann-Dreher-Str. 16 | 70839 Gerlingen
Tel: +497156/2020-444 | info@gmb-mount.de

Der

* markiert optional erhältliches Zubehör
Stand: 2015-1922 [sm]
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