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Bevor das Magnetventil an das Standard - Kit 
montiert werden kann, muss die Co2-Patrone 
vollständig entleert sein. Falls die Patrone nicht 
vollständig entleert ist, gehen Sie folgender-
maßen vor.

Beim Standard Kit:

Um die restmenge an Co2 aus der Patrone zu 
bekommen, wird zuerst der Feinregler zugedreht. 
dann entfernen Sie den Co2-Schlauch vom 
druckminderer, dabei kann eine restmenge
an Co2 aus dem Schlauch ausströmen. Jetzt 
öffnen Sie den Feinregler, bis kein Co2 mehr 
austritt und schließen den Feinregler danach 
wieder. nun kann die leere Patrone ohne 
Probleme losgeschraubt werden.
Wenn das Standard Kit mit dem Co2 -Flaschen-
adapter von Aquatic nature (Art.n° An Co2 02 
721) an einer handelsüblichen Co2 Flasche 
angeschlossen ist, muss nur die Flasche 
zugedreht werden. danach kann die regeleinheit 
abgeschraubt werden.

Um das Magnetventil zu montieren, werden zu-
erst die 4 Schrauben der Abdeckplatte herausge-
schraubt (Bild 1) und die Abdeckung entfernt (Bild 
2). Achten Sie darauf, dass der o-ring (Gummi-
dichtring) (Bild 3-4-5-6) dabei in der regeleinheit 
verbleibt. danach wird das Magnetventil auf die
regeleinheit aufgesetzt (Bild 7), so dass das 
Magnetventil auf der Regeleinheit aufl iegt. Jetzt 
werden die 4 Schrauben über Kreuz handfest 
angezogen.(Bild 8-9)

Wenn das Magnetventil montiert ist, kann die 
neue Co2 Patrone eingeschraubt werden.
Sobald das Magnetventil an das Stromnetz 
angeschlossen wird, ist es geöffnet und das Co2 
wird von dem Ventil durchgelassen.

nun kann die gewünschte Blasenzahl eingestellt 
werden.

Hinweis:

Sie können das Magnetventil auf unterschiedliche 
Weise steuern:

1. Manuell: das bedeutet, den Stecker von Hand 
morgens in die Steckdose stecken und abends 
wieder herausziehen.
2. das Schalten des Magnetventils über eine 
Zeitschaltuhr. dies geht am einfachsten mit einem 
Mehrfachstecker, so das man die Zeitschaltuhr 
für die Beleuchtung nutzen kann. Wenn das 
Magnetventil eingeschaltet wird, kann es 1⁄2 bis 1 
Stunde dauern, bis Co2 aus dem Zerstäuber
austritt, da der druck in dem Co2-Schlauch erst 
aufgebaut werden muss.
3. das Ansteuern des Magnetventils über einen 
pH- dauerregler. Genauere Informationen hierzu 
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.


