
Montagetipps:

Vor Montage des Jets vergewissern Sie sich bitte, dass der Spiegel Ihres Rumpfes nicht dicker als 3mm ist. 

Schritt 1
Die 4 Schrauben (M4) der Steuereinheit des Jets werden demontiert.
Danach wird die komplette Steuereinheit des Wasserkanals sowie die Welle mitsamt Impeller entfernt.

Schritt 2
Platzieren Sie nun den Jet in Ihrem Bootsrumpf in der Mitte des Spiegels. 
Markieren Sie die Stelle von außen für die spätere Bohrung (57mm). 

Messen Sie dann den Ausschnitt für den Wasserkanal aus.
Die Breite sollte hier 64 x 150 mm betragen. (Gemessen vom Anfang des Spiegels)
Schneiden Sie nun die Aussparung für den Jet aus.

Schritt 3
Setzen Sie den Wasseransaugkanal des Jets in den Rumpf ein und montieren Sie provisorisch die Steuereinheit von 
außen als Gegenstück. 
Nun verkleben Sie den Wasseransaugkanal mit geeignetem Kleber / Harz mit dem Rumpf.
Nach Austrocknen der Verklebung, demontieren Sie die Steuereinheit.
Fetten Sie nun die Welle des Ansaugkanals mit geeignetem Fett (# 1912)
Führen Sie nun die Welle bis zum Anschlag in den Wasseransaugkanal ein. 

Nun fetten Sie das Kugellager der Steuereinheit gründlich ein (# 1912)
Jetzt kann die Endmontage der Steuereinheit durchgeführt werden.
Hierbei kann der äußere Ring optional mit geeigneter Dichtmasse (Silicon-Dichtmasse #1920) abgedichtet werden. 

Ihr Jet ist nun fertig montiert und einsatzbereit. 

Assembly Tips 

Before starting with the assembly of your Jet, please make sure that the transom of your hull is not thicker then 3mm. 

Step 1
The 4 screws (M4) of the Jet steering system have to be dismantled. 
After that the entire steering system of the water Jet , including the shaft and Impeller, has to be removed as well. 

Step 2
Now place the Jet at the inside of your hull at the middle of the transom.
Please mark the position from the outside for milling (57mm – 2,24“)

Now measure up the extract for the water channel.
The width should be 64x 150 mm (2,52“ x 5,91“) - measured by the start of the transom .

Please cut out the notch for the Jet now. 

Step 3 
Place the water intake duct of the Jet at the  inside of your boat hull and temporary mount the steering system from the 
outside as counterpart.
Now glue in the water intake duct with suitable glue / resin 
After the bonding is totally dried out please dismantle the steering system.
Now grease the shaft of the intake duct with suitable grease (order nbr. # 1912)
Insert the shaft all the way in to the water intake duct.

Finally grease the ball bearing of the steering system thorough (order nbr. #1912)
Now the final assembly ofthe steering system can be conducted.
In so doing the outer ring can be sealed with suitable sealing compound (order nbr. # 1920)

Your Jet is  ready for action now. 


