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Gebrauchs- und Installationsinformation 
Separett® Ejektortank

Vielen Dank, dass Sie sich für den neuen Separett Ejektortank entschieden 
haben. Der Separett Ejektortank  kann mir allen urin-separierenden 
Trockentoiletten verwendet werden. Der Tank dient  zur Lagerung und 
verdünnten Ausbringung des Urins auf geeignete Rasen und 
Zierpflanzenflächen. 
 
FUNKTION 
Die Ansaugung und Verdünnung des Urins mit Wasser aus einem 
Leitungsanschluss erfolgt durch ein T-Stück im Inneren des Tankes. Dies 
funktioniert durch die entsprechende Konstruktion allein aufgrund des 
Druckes und der Fließgeschwindigkeit des Leitungswassers im Schlauch und 
bedarf keiner weiteren technischen Einrichtungen oder Pumpen. Der 
Tankinhalt wird mit dem Wasser aus dem Gartenschlauch auf etwa 1 : 8 
verdünnt, was sowohl pflanzenverträglich als auch weitgehend geruchs-
unkritisch ist. Ein eventuell direkt bei Ausbringung auftretender leichter 
Uringeruch verflüchtigt sich umgehend. 
 
VORTEILE 
Urin ist praktisch steril und auch bei Ausbringung bspw. auf Rasenflächen 
hygienisch unbedenklich. Die relativ hohen Stickstoffanteile werden als 
Planzennährstoff im Boden umgewandelt oder oxidieren zu Luftstickstoff. 
 
VORAUSSETZUNG FÜR DEN EINSATZ 
Sie brauchen Zugang zu Leitungswasser mit einem Förderdruck von min. 2,5 
bar/250 kPa. Je höher der Förderdruck, desto größere Höhendifferenzen kann 
der Ejektortank ausgleichen. 
 
LIEFERUMFANG 
Zusätzlich zu dem Tank mit  einer Kapazität von 50l ein gängiges 
Kupplungsstück für ½-Zoll Schläuche  und 10m Schlauch mit Sprührohr zur 
Ausbringung. 
 
INSTALLATION 
Zur Urinableitung genügt ein 25 mm Rohr; für kürzere Distanzen genügt evtl. 
auch ein durchgängig mit ausreichendem Gefälle verlegtes Stück Schlauch 
welches einfach direkt in die dafür vorgesehene Öffnung Ø 32 mm des 
Tankdeckels geführt wird. In Verbindung mit einer Separett Villa  braucht es 
keine Geruchssperre, da die Toilettenentlüftung auftretende Gerüche abzieht. 
Vorteilhaft ist es, den Tank in das Erdreich einzulassen. Dadurch erhält man 
mehr Spielraum für das Gefälle der Urinableitung und durch die kühle 
Lagerung wird die Entstehung von Ammoniakgeruch vermieden. Der Tank 
kann fest an einem Ort bleiben und muss weder zur Ausbringung noch zur 
Reinigung bewegt werden. Damit der Wasserdruck im Schlauch ausreichend 
ist, sollte überdies der Ejektorschlauch nicht mit einer Höhendifferenz von 
mehr als 1,5 m bezogen auf das Anschlussstück am Tank benutzt werden. 
Falls Sie den Ausbringeschlauch verlängern wollen 
Das 10 m-Schlauchstück der Ejektortank-Einheit kann bei ausreichendem 
Leitungsdruck wenn nötig um maximal weitere 10m  mit ¾-Zoll verlängert 
werden. Der Übergang  zwischen den beiden Schlauchstücken sollte in 
diesem Fall über ein Stück Rohr erfolgen; gängige Kupplungsstücke können 
den Durchfluss zu stark begrenzen. Das Sprührohr kann durch vorsichtiges 
Erwärmen (Wasser/Luftpistole) vom Schlauch gelöst werden. Als 
Verbindungsstück kann man  bspw. auch ein 5 cm Abschnitt von dem 
Sprührohr verwenden und mit Schlauchschellen fixieren. 

FÜLLHÖHENANZEIGER 
Die Füllhöhe wird durch einen mit einem Schwimmer verbundenen Stab 
angezeigt. Der rote Bereich am unteren Ende des Stabes signalisiert, dass der 
Sammeltank bald seine maximale Füllhöhe erreicht und noch ca. 5 l Kapazität 
verbleiben, ehe er überläuft.  
 
ENTLEERUNG DES TANKS 
Zur Ausbringung wird der Ejektortank über das Kupplungsstück („Gardena“ -
Typ) an einen Schlauch mit Wasserleitungsanschluss (Minimum 2.5 bar) 
angeschlossen und der Hahn aufgedreht. Achten Sie darauf, dass der 
Ejektorschlauch nicht geknickt ist. Sobald der Tank im Begriff ist ganz geleert 
zu sein, hören Sie ein schlürfendes Geräusch. 
Nach Ausbringung des Tankinhalts lässt sich der Behälter und das T-Stück 
zur Reinigung spülen, indem der Fluss durch den Ejektorschlauch für einige 
Momente unterbrochen wird. Dies geschieht indem man den Schlauch 
abknickt oder man die Sprührohröffnung auf den Boden presst. Durch den 
Rückstau läuft etwas Wasser in den Tank, so dass der Resturin verdünnt wird 
und auch keine Salze in dem Saugrohr auskristallisieren können. Nach diesem 
Spülvorgang wird der Tank vollends geleert.  
 
WARTUNG IM WINTER 
Wenn in Gebieten mit anhaltendem Frost in der Winterperiode der Tank nicht 
gebraucht wird, den ½-Zoll Zulaufschlauch abkoppeln und den ¾-Zoll 
Ejektorschlauch so gut als möglich entleeren. 
 
Zur Beachtung 
Es verbleibt konstruktionsbedingt (zur Vermeidung von Verstopfungen) ein 
verdünnter Rest im Tank unterhalb das Saugleitungsansatzes. Dieser kann 
dort ohne Schaden auch im Winter verbleiben.  
Lesen Sie zum Umgang mit Urin bitte auch die zu den Trocken-Trenn-
Toiletten von Separett erhältliche Schrift “Fäkaliennutzung - über den 
Umgang mit Urin” bzw. die entsprechenden „Hinweise“ im Internet unter 
www.TCstattWC.de sowie “Fragen und Antworten“ (FAQ)  unter 
www.separett.de .  
 
TECHNISCHE DATEN 
Material: Tank und Deckel recyclingfähiges Polypropylen PP 
Maße  Höhe 465mm, Durchmesser 475 mm 
Volumen 50l 
benötigter Druck der Wasserzuleitung 2,5 bar (250 kPa) 
Verdünnungsverhältnis mit Wasser   etwa 1 : 8 

BEI STÖRUNGEN 
Die Herstellung des Separett Ejektortanks erfolgt mit Qualitätskontrollen, um 
eine bestmögliche Funktion und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Falls er 
trotzdem einmal nicht funktionieren sollte, beachten Sie bitte den folgenden 
Hinweis, bevor Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Separett AB wenden. 
Falls der Ejektortank sich mit Wasser füllt, statt geleert zu werden: 

1. Prüfen Sie, ob der Wasseranschluss den nötigen Förderdruck von 
2,5 bar aufweist.  

2. Falls der Druck stabil ist, kann die Ursache auch eine Verstopfung 
im T-Stück sein und muss ggf. gereinigt werden. 

 
 

 
 

GARANTIE 
Produkt ……………………………………………… 
Modell……………………………………………….. 
Serie nr………………………………………………. 
Kaufdatum……………………………………………. 
 
Sehr geehrter Kunde, 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der 
Firma Separett AB entschieden haben. Für dieses 
Produkt gelten 2 Jahre Garantie auf Fabrikations- 
und/oder Materialfehler (nicht auf Arbeit bzw. 
Montage-Service vor Ort). Die Garantie 
gilt jedoch nicht für  normalen Verschleiß bei falscher 
Anwendung oder Wartung und wenn der Kunde den 
Schaden verursacht oder Eingriffe am Produkt 
vorgenommen hat. Bei Fragen zu Ersatzteilen oder zur 
Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder 
an einen Vertreiber der Firma 
Separett, siehe Liste unter www.separett.com. 

Unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren! 




