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Einbau – Bedienung - Wartung 
Installation – Operation - Maintenance 

 

Yachttoilette Y12-W Toilet type Y12-W 
 

1. Allgemeines 
 
Sie haben mit der Yachttoilette Y12-W ein 
Qualitätsprodukt aus dem Hause Rheinstrom 
erworben. 
Die Verwendung sinnvoll ausgesuchter , 
hochwertiger Materialien für alle Bauteile 
garantiert Ihnen einen störungsfreien Betrieb 
über Jahre. 
 
Das Hauptmerkmal dieser Toilette ist eine 
völlige Abtrennung der Technik vom WC-
Raum. Durch den Einbau der Pumpeneinheit 
im Maschinenraum oder an einer anderen 
geeigneten Stelle und der Montage des WC-
Beckens an der Wand erhalten Sie einen 
„aufgeräumten“ WC-Raum mit 
geräuscharmer Technik und Toilettenkomfort 
wie zu Hause. 
 
 

2. Technische Daten 
 
Pumpenleistung                 20 l / min 
Förderhöhe                        8 m 
Saughöhe                           5 m 
Spülwasseranschluss         ½“ Innengewinde 
Abwasserleitung                1 ½“ Schlauchtülle 
Gewicht                             15 kg  
Motorleistung                    0,08 kW 
Betriebsspannung             wahlweise 12 VDC 

oder 24 VDC 
 

 

1. General 
 
The toilet type Y12-W is a quality product of 
the Rheinstrom-Pumpenfabrik. 
The toilet Y12-W guarantee a trouble free 
operation for many years by using senseful 
materials with high quality for all parts. 
 
The main characteristic of this toilet is the 
separation of the technology from the sanitary 
room. This means that the pump unit normally 
will be mounted into the engine room or every 
other suitable location. Due to that and the 
wall mounting of the WC-bowl you will get a 
“clear” sanitary room with noiseless 
technology and toilet comfort as at home. 
 
 
 
 

2. technical data 
 
capacity                            20 ltrs./min. 
pressure height                 8 m 
suction height                   5 m 
flush water connection     ½” inside thread 
waste water connection    1 ½” hose connector 
weight                              15 kg 
motor power                     0,08 kW 
operating voltage             alternatively 12VDC 

or 24VDC 
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3. Einbau 
3.1 Allgemeine Einbauanweisungen 
 
Die Yachttoilette Y12-W kann sowohl über 
als auch unter der Wasserlinie eingebaut 
werden. Damit kann, neben dem Anschluss an 
einen Fäkalientank, über einen Drei-Wege-
Hahn auch direkt nach außenbords gefördert 
werden. Bei einem Einbau des Yacht-WC´s 
unterhalb der Wasserlinie mit direktem 
Außenbordanschluss der Abwasserleitung 
(Druckleitung der Pumpe), muss eine 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gegen das 
Eindringen von Wasser getroffen werden. 
Diese besteht darin, dass die Abwasserleitung 
(Druckleitung der Pumpe) in Form eines 
belüfteten „Schwanenhalses“ mindestens 500 
mm über die Wasserlinie geführt wird. Der 
Schlauch muss belüftbar sein, um den 
Saughebeeffekt (Syphoneffekt) zu 
verhindern . Bordwandseitig muss ein 
Außenbordanschluss mit Seeventil der Größe 
1 ½“ für die Abwasserleitung (Druckleitung 
der Pumpe) montiert werden. 
 
 

 

                            ! 
 

Warnung!!! 
 
Jeder Außenbordanschluss unterhalb der 
Wasserlinie ist eine potentielle 
Gefahrenquelle. Zu Ihrer und der 
Sicherheit Ihres Schiffes sollte der Einbau 
dieser Yachttoilette nur durch eine 
qualifizierte Fachkraft erfolgen !!! 

 

3. Installation 
3.1 general installation instructions 
 
It is possible to install the toilet above or 
below the water level. A three-way-cock 
gives you the possibility to convey the waste 
water into a waste water tank or directly 
outboards. When installing the toilet below 
the water level with an direct outboard outlet 
of the waste water (pressure line of the pump) 
you have to take care about an additional 
safety installation to prevent against water 
incoming from outboard. The waste water  
line (pressure line of the pump) has to be 
installed in form of a vented “swan neck” or 
a loop. The height of the loop has to be 
installed in minimum 500 mm above the 
water level. The pipework must be vented to 
prevent siphoning. An outboard outlet with 
seacock with a diameter of 1 ½” ( 38 mm) for 
connecting the waste water line (pressure line 
of the pump) has to be installed in the hull of 
the ship. 
 
 
 

 

                            ! 
 

Warning!!! 
 
Every through hull connection below the 
waterline is a potential risk. For your 
safety and for the safety of your ship the 
installation of the toilet should be done by 
a qualified and special trained person !!! 
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Das Seeventil muss aus Sicherheitsgründen so 
montiert werden, dass jederzeit eine gute 
schnelle Zugänglichkeit möglich ist. 
 

 

                            ! 
 

Lebensgefahr!!! 
 
Bei hohem Wellengang, starker Krängung 
oder Verlassen des Bootes müssen alle 
Seeventile unterhalb der Wasserlinie 
geschlossen werden. Bei Nichtbeachtung 
besteht Lebensgefahr durch Sinken des 
Bootes, welches durch eindringendes 
Wasser verursacht wird !!! 

 
 
3.2 Montage der Keramikschüssel 
 
Die WC-Schüssel ist ausschließlich zur 
Montage an der Wand geeignet. Zur einfachen 
Montage der Keramikschüssel empfehlen wir 
die Verwendung eines handelsüblichen 
Universal-Montageelementes für die 
Vorwandinstallation, welches direkt bei uns 
oder im Sanitärfachhandel bezogen werden 
kann. Beachten Sie bitte hierzu die dem 
Montageelement anliegende Montageanleitung. 
Achten Sie bitte bei der Montage darauf, dass 
die Montagefläche ausreichend Tragfähigkeit 
zur Aufnahme des Gewichtes der 
Keramikschüssel und einer Person besitzt und 
dass zu starkes Anziehen der 
Befestigungsschrauben Schäden an der 
Keramikschüssel verursachen kann. 
 
 

For safety reasons the seacock has to be 
mounted in such a way that a good and fast 
operating is possible. 
 

 

                            ! 
 

Danger of Life!!! 
 
All seacocks below the water line has to be 
closed when going ashore, during high 
waves and strong heeling. When 
disregarding this order water may flood 
inside and the boat may sink which may 
result in loss of life !!! 
 

 
 
3.2. Installation of the WC-bowl 
 
The WC-bowl is only suitable for wall 
mounting. For easy installation we 
recommend the use of a standard universal 
wall mounting element for exposed wall 
installation which can be bought directly from 
us or from specialised sanitary dealers. Please 
consider the enclosed installation instruction 
of the wall mounting element. 
Please take care that the mounting surface has 
enough load-carrying capacity for the weight 
of the WC-bowl and one person. Please 
consider that too strong fastening of the 
fastening bolts can damage the bowl. 
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3.3 Montage der Fäkalienpumpe Typ M-RG 
 
Bitte beachten Sie die separat beiliegende 
Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung 
der Pumpe. 
 
 
 
3.4 Montage der Schläuche 
 
Zur Verbindung der Toilette mit der Pumpe 
und der Pumpe mit einem Fäkalientank oder 
Außenbordanschluss benötigen Sie einen 
Spiralschlauch der Größe 1 ½“ ( Ø 38 mm). 
Wir empfehlen die Verwendung eines unserer 
geruchsdichten Vakuum-Fäkalienschläuche 
mit der Artikel-Nr. 1242143 oder 1242153. 
 
Achten Sie bitte bei der Verlegung der 
Schläuche darauf, dass die Schlauchlängen so 
kurz wie möglich sind, diese nicht abgeknickt 
oder über scharfe Ecken und Kanten geführt 
werden. 
 
Alle Schlauchenden an den Schlauchtüllen 
müssen mit geeigneten Schlauchschellen aus 
rostfreiem Stahl gesichert sein. 
 

 

                            ! 
 

Lebensgefahr!!! 
 
Die Enden der Schläuche müssen an den 
Schlauchtüllen mit Schlauchschellen aus 
rostfreiem Stahl gesichert sein. Bei 
Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr 
durch Sinken des Bootes, welches durch 
eindringendes Wasser verursacht wird !!! 

 

3.3. Installation of the faeces pump type 
M-RG 

 
Please consider the separate installation 
instruction which is enclosed to the faeces 
pump type M-RG. 
 
 
3.4. Installation of the hoses 
 
For connecting the toilet with the pump and 
the pump with a waste water tank or an 
outboard outlet you need a spiral reinforced 
flexible hose with a diameter of 1 ½” (Ø 38 
mm). We recommend the use of one of our 
odour safe vacuum faecal hoses article-no. 
1242143 or 1242153. 
 
When laying the hoses please take care that 
the length of the hoses become as short as 
possible and that the hoses not become kinked 
or will guide over sharp edges and corners. 
 
 
Secure the ends of all hoses with stainless 
steel worm drive hose clamps. 
 
 

 

                            ! 
 

Danger of Life!!! 
 
The ends of all hoses has to be secured 
with stainless steel worm drive hose 
clamps. When disregarding this order 
water may flood inside and the boat may 
sink which may result in loss of life !!! 
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Bei Schwierigkeiten beim Aufziehen des 
Schlauches auf die Schlauchtüllen empfehlen 
wir die Schlauchenden in heißes Wasser zu 
tauchen oder diese vorsichtig mit einem 
Heißluftfön zu erwärmen. Hierdurch wird der 
Schlauch weicher und lässt sich einfacher 
über die Schlauchtüllen ziehen. 
 
Die Zuführung des Toilettenspülwassers 
erfolgt durch das interne, im Schiff 
vorhandene Druckwassersystem. Der 
Anschluss zwischen Toilette, Magnetventil 
und Spülwasserfilter ist bereits vormontiert. 
Zur Verbindung des Spülwasserfilters mit 
dem Druckwassersystem benötigen Sie eine 
Schlauchtülle mit einem Gewinde der Größe 
½“ und einen geeigneten Schlauch passend 
zum Anschlussstutzen der Schlauchtülle. Die 
Schlauchtülle muss mit einem geeigneten 
Dichtmittel (z.B. Teflonband) an den 
Spülwasserfilter montiert werden.  
Achten Sie bitte darauf, dass der maximal 
zulässige Wasserdruck höchstens 4 bar 
betragen darf.  
 
Alle Schlauchenden an den Schlauchtüllen 
müssen mit geeigneten Schlauchschellen aus 
rostfreiem Stahl gesichert sein. 
 
Vor Anschluss der Spülwasserleitung an den 
Spülwasserfilter müssen alle zur Toilette 
führenden Schläuche und Rohre durchgespült 
und gereinigt werden. Verschmutztes Wasser 
oder Leitungen führen häufig zum Ausfall des 
Magnetventils welches, bedingt durch 
Schmutzpartikel nicht mehr richtig schließt 
und somit ein Überlaufen des Spülwassers aus 
der Toilette verursacht. 
 
 

If it is difficult to fit the hose on to the hose 
connector, soften the hose by dipping the end 
of it in hot water or by heating the end gently 
with a hot air gun. 
 
The supply of the flush water take place by 
the existing internal water pressure system of 
the ship. The flush water connection between 
the toilet, the solenoid valve and the flush 
water filter is already pre mounted. For 
connecting the flush water filter with the 
water pressure system you need a hose 
connector with a thread of ½” and a suitable 
hose, which fit to the diameter of the hose 
connector socket. The hose connector has to 
be mounted with a suitable sealing agent (e.g. 
PTFE sealing tape) on to the flush water filter.  
Please take care that the maximum water 
pressure does not exceed over 4 bar. 
 
 
 
 
 
Secure the ends of all hoses with stainless 
steel worm drive hose clamps. 
 
 
Before connecting the flush water hose on to 
the flush water filter please take care that all 
hoses and tubes of the flush water line has to 
be cleaned. Dirt particles in the water or hoses 
and tubes will damage the sealing seat of the 
solenoid valve. Due to that, the solenoid valve 
cannot close proper and the complete water 
from the water pressure system will come out 
of the toilet. 
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Achten Sie bitte bei der Verlegung des 
Schlauches darauf, dass dieser nicht 
abgeknickt oder über scharfe Ecken und 
Kanten geführt werden. 
 
 
3.5  Montage des Wandtasters 
 
Der Wandtaster für die automatische 
Betätigung des Spülvorganges und des 
Abpumpens wird an einer geeigneten Position 
an der Verkleidung der Bordwand montiert. 
Bei Montage des Wandtasters im Bereich des 
WC-Deckels achten Sie bitte darauf, dass der 
Wandtaster bei aufgeklapptem Deckel nicht 
abgedeckt wird. Beachten Sie auch bitte, dass 
das Anschlusskabel vom Taster an den 
Elektro-Steuerkasten geführt werden muss.  
Sollte die von uns vorgesehene Länge des 
Anschlusskabels von 2 m nicht ausreichend 
sein, so kann dies verlängert werden. Die 
Kabellänge darf 5 m nicht überschreiten. 
Zur Befestigung des Tasters sollten Sie die an 
der Rückseite des Gehäuses vorgesehenen 
Bohrungen verwenden. Öffnen Sie zunächst 
den Deckel des Gehäuses und positionieren 
Sie ihn an der ausgewählten Stelle. 
Zur Befestigung des Gehäuses benötigen Sie 2 
Schrauben M4 mit einer Länge passend zur 
Dicke der Rückseite des Gehäuses und der 
Gegenschraubfläche, 2 selbstsichernde 
Muttern M4 oder alternativ 2 Muttern M4 und 
flüssigen Gewindekleber, sowie 2 
Unterlegscheiben passend für Gewinde M4. 
Markieren Sie durch die 2 
Befestigungsbohrungen des Gehäuses die zu 
bohrenden Löcher auf der ausgewählten 
Fläche. Bohren Sie nun 2 Löcher ∅5 mm an 
den markierten Stellen durch die 
Gegenschraubfläche und verschrauben Sie das 
Gehäuse mit der Wand. Nach Befestigung des 
Gehäuses vergessen Sie bitte nicht den Deckel 
wieder zu montieren. 
 

When laying the hoses please take care that 
the hoses not become kinked or will guide 
over sharp edges and corners. 
 
 
 
3.5  installation of the wall tracer 
 
The wall tracer for the automatically operated  
flushing and evacuation is normally used for 
the installation on the wall and will be 
mounted on a suitable position on to the cover 
of the ship hull. When mounting the wall 
tracer in the area of the lid of the toilet please 
take care that the wall tracer will not be 
covered from the opened lid. Please take also 
care that the connection cable from the wall 
tracer has to be guided to the electrical control 
box. 
If the delivered length of the cable of 2 m is 
not suitable you have the possibility to extend 
the cable up to a maximum length of 5 m. 
For the installation of the tracer you should 
use the holes which are placed on the back 
side of the housing. Open at first the lid of the 
housing and place it on to the selected 
position. 
For the installation of the housing you will 
need 2 screws M4 with a length according to 
the thickness of the back side of the housing 
and the mounting surface, 2 self-locking nuts 
M4 or 2 nuts M4 and liquid nut-locking 
compound, as well 2 washers suitable for M4. 
Place the housing on to the selected position 
and mark the positions for the 2 bolt holes on 
the mounting surface. Drill 2 holes of 5 mm 
diameter on the marked positions through the 
mounting surface and mount the housing on 
to the wall. After installation of the wall tracer 
please do not forget to mount the lid of the 
housing. 
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3.6  elektrischer Anschluss 
 

 

                       � 
 

Achtung!!! 
 
Der elektrische Anschluss an das 
Stromnetz muss durch eine qualifizierte 
Fachkraft und entsprechend den 
Vorschriften des VDE durchgeführt 
werden Bei unsachgemäßer Installation 
übernehmen wir keine Haftung für 
eventuelle Schäden !!! 

 
 
� bitte überprüfen Sie, ob die Bordspannung 

Ihres Schiffes mit den Angaben auf dem 
Typenschild des Pumpenmotors und des 
Elektro-Steuerkastens übereinstimmen. 

� achten Sie bei Gleichspannung auf die 
richtige Polung ! 

� das Vertauschen der Kabel kann zur 
Zerstörung elektrischer Bauteile führen 

� verwenden Sie Anschlusskabel mit 
ausreichend großem Leitungsquerschnitt. 
Die Leitungsquerschnitte der Elektrokabel 
müssen von einer qualifizierten Fachkraft  
berechnet und entsprechend den 
allgemeinen Richtlinien installiert werden 

� die Toilette bzw. der Pumpenmotor muss 
durch eine Überlastsicherung abgesichert 
werden. Wir empfehlen den Einbau eines 
Sicherungsautomaten (träge). Bei 
Verwendung einer Schmelzsicherung muss 
zusätzlich ein EIN / AUS – Schalter in die 
PLUS – Leitung eingebaut werden 

 

3.6  electrical Installation 
 

 

                       � 
 

Attention!!! 
 
The electrical connection to the power 
supply system has to be done by special 
qualified persons according your 
national electrical regulations . For 
improper Installation we exclude every 
liability !!! 
 

 
� please make sure that the on-board voltage 

equals the data on the type-plate of the 
motor of the pump and the electrical control 
box. 

� when having DC-voltage please take care 
that the connecting cable must not be 
mixed up ! 

� the mixing up of the cables can be 
damage electrical units 

� please use cable with a sufficient cross 
section. The cross sections of the cables has 
to be calculated by a qualified person and 
has to be installed according your national 
regulations 

� the toilet and/or the motor of the pump has 
to be secured by an overload fuse. We 
recommend the installation of an automatic 
fuse ( time lag fuse ). When using a melting 
fuse an additional ON / OFF – switch has to 
be installed in the PLUS – cable 

� take care of the correct direction of rotation 
of the motor of the pump 
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� achten Sie beim Anschluss auf die richtige 
Drehrichtung des Pumpenmotors 

 
 
3.6.1 Montage und elektrischer Anschluss 

des Elektro-Steuerkastens 
 
Der Elektro-Steuerkasten sollte in der Nähe 
der Toilette und des Magnetventils an einem 
trockenen und gut zugänglichen Ort montiert 
werden. Zur Befestigung sollten Sie die an der 
Rückseite des Kastens vorgesehenen 
Bohrungen verwenden. Öffnen Sie zunächst 
den Deckel des Elektro-Steuerkastens und 
positionieren Sie ihn an der ausgewählten 
Stelle. Beachten Sie hierbei bitte, dass die 
Kabel zur Verbindung des Magnetventils und 
des Wandschalters ausreichend lang sind, 
ansonsten müssen diese unter Beachtung des 
Punktes 3.5 verlängert werden. 
Zur Befestigung des Kastens benötigen Sie 2 
Schrauben M5 mit einer Länge passend zur 
Dicke der Rückseite des Kastens und der 
Gegenschraubfläche, 2 selbstsichernde 
Muttern M5 oder alternativ 2 Muttern M5 und 
flüssigen Gewindekleber, sowie 2 
Unterlegscheiben passend für Gewinde M5. 
Markieren Sie durch die 2 
Befestigungsbohrungen des Kastens die zu 
bohrenden Löcher auf der ausgewählten 
Fläche. Bohren Sie nun 2 Löcher ∅6 mm an 
den markierten Stellen durch die 
Gegenschraubfläche und befestigen Sie nun 
den Kasten mit dem Montagematerial. Nach 
Befestigung des Elektrosteuerkastens 
vergessen Sie bitte nicht den Deckel wieder 
zu montieren. 
Die Enden der Kabel zum Anschluss an die 
Stromversorgung sind mit „Power +“ und 
„Power –„ gekennzeichnet. Verbinden Sie 
bitte beide Kabel mit der Stromversorgung 
Ihres Schiffes. 
 
 

 
 
 
 
3.6.1 Installation and electrical connection 

of the electrical control box 
 
The electrical control box should be installed 
on a dry and good accessible place near the 
toilet and the solenoid valve. For the 
installation you should use the holes which 
are placed on the back side of the box. Open 
at first the lid of the box and place it on to the 
selected position. Take care that the cables for 
connecting the solenoid valve and the 
operating panel have the correct length, if not 
they have to be extended under attention of 
point 3.5. 
For the installation of the box you will need 2 
screws M5 with a length according to the 
thickness of the back side of the box and the 
mounting surface, 2 self-locking nuts M5 or 2 
nuts M5 and liquid nut-locking compound, as 
well 2 washers suitable for M5. Place the box 
on to the selected position and mark the 
positions for the 2 bolt holes on the mounting 
surface. Drill 2 holes of 6 mm diameter on the 
marked positions through the mounting 
surface and mount the box with the mounting 
material. After installation of the electrical 
control box please do not forget to mount the 
lid of the box. 
The ends of the cables to connect the power 
supply are marked with “Power +” and 
“Power –“. Please connect both cables with 
the power supply of your ship. 
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Achten Sie auf die richtige Polung, das 
Vertauschen der Kabel kann zur Zerstörung 
wichtiger elektrischer Bauteile führen. 
Verwenden Sie bitte nur Anschlusskabel mit 
einem ausreichend großen 
Leitungsquerschnitt. Die Leitungsquerschnitte 
der Elektrokabel müssen von einer 
qualifizierten Fachkraft berechnet und 
entsprechend den allgemeinen Richtlinien 
installiert werden Wir empfehlen bei 
Leitungslängen bis 5 m einen 
Leitungsquerschnitt von 1,5 mm2 und bei 
Leitungslängen über 5 m einen 
Leitungsquerschnitt von 2,5 mm2. 
Die Toilette bzw. der Pumpenmotor muss 
durch eine Überlastsicherung abgesichert 
werden. Wir empfehlen den Einbau eines 
Sicherungsautomaten (träge). Bei 
Verwendung einer Schmelzsicherung muss 
zusätzlich ein EIN / AUS – Schalter in die 
PLUS – Leitung eingebaut werden. 
Der Stecker für das Magnetventil wird nun 
auf die Magnetspule des Magnetventils 
gesteckt und mit der Sicherungsschraube 
befestigt. 
Die elektrische Verbindung zum Wandtaster 
erfolgte bereits unter Punkt 3.5. 
 
 
3.6.2 Elektrischer Anschluss der Fäkalienpumpe 

Typ M-RG 
 
Die Enden der Kabel zum Anschluss der 
Fäkalienpumpe Typ M-RG sind mit „Pumpe 
+“ und mit „Pumpe -“ bezeichnet. Verbinden 
Sie bitte beide Kabel mit dem Pumpenmotor. 
Achten Sie auf die richtige Polung ( rotes 
Kabel = plus, schwarzes Kabel = minus ), das 
Vertauschen der Kabel kann zur Zerstörung 
wichtiger elektrischer Komponenten führen. 
Verwenden Sie bitte nur Anschlusskabel mit 
einem ausreichend großen 
Leitungsquerschnitt. 

Please take care of the correct polarity, the 
mixing up of the cables can be damage 
important electric units. Please use cable with 
a sufficient cross section. The cross sections 
of the cables has to be calculated by a 
qualified person and has to be installed 
according your national regulations. We 
recommend a cross section of 1,5 mm2 up to a 
length of 5 m and 2,5 mm2 over a length of 5 
m. 
The toilet and/or the motor of the pump has to 
be secured by an overload fuse. We 
recommend the installation of an automatic 
fuse ( time lag fuse ). When using a melting 
fuse an additional ON / OFF – switch has to 
be installed in the PLUS – cable. 
The plug for the solenoid valve will be now 
plugged on to the solenoid coil and fastened 
and secured with the screw. 
The electrical connection to the operating 
panel was already done under point 3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.2 electrical connection of the faeces 

pump type M-RG 
 
The ends of the cables to connect the faeces 
pump type M-RG are marked with “Pumpe +” 
and “Pumpe –“. Please connect both cables 
with the motor of the pump. Please take care 
of the correct polarity ( red cable+, black 
cable - ), the mixing up of the cables can be 
damage important electric units. 
Please use cable with a sufficient cross 
section. 
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Die Leitungsquerschnitte der Elektrokabel 
müssen von einer qualifizierten Fachkraft 
berechnet und entsprechend den allgemeinen 
Richtlinien installiert werden. Wir empfehlen 
bei Leitungslängen bis 5 m einen 
Leitungsquerschnitt von 1,5 mm2 und bei 
Leitungslängen über 5 m einen 
Leitungsquerschnitt von 2,5 mm2. 
Achten Sie beim Anschluss auf die richtige 
Drehrichtung des Pumpenmotors. 
 
 

4. Bedienung 
 
Durch kurzes Tippen auf den Wandtaster wird 
der Automatikbetrieb der Yachttoilette Y12-
W gestartet. Die Pumpe läuft an und 
zeitverzögert wird das Magnetventil für das 
Spülwasser geöffnet. Nach Ablauf der 
einstellbaren Zeit, wird das Magnetventil 
geschlossen und zeitverzögert die Pumpe 
abgeschaltet. Nach Bedarf Automatikbetrieb 
wiederholen. 
 
 

 

                            ! 
 

Hinweis!!! 
 
Diese Toilette ist für ein natürliches, 
menschliches Bedürfnis ausgelegt, nicht 
für Binden, Tampons, Taschentücher, 
Küchenkrepp oder Abfälle. Wir 
empfehlen die Verwendung von 
handelsüblichem Toilettenpapier !!! 

 

The cross sections of the cables has to be 
calculated by a qualified person and has to be 
installed according your national regulations. 
We recommend a cross section of 1,5 mm2 up 
to a length of 5 m and 2,5 mm2 over a length 
of 5 m. 
Take care of the correct direction of rotation 
of the motor of the pump. 
 
 
 
 

4. Operation 
 
By operating the wall tracer the automatic 
operation of the toilet type Y12-W will be 
started. The Pump begin to work and time 
delayed the solenoid valve for the flush water 
open. After elapsing of an adjustable time, the 
solenoid valve will be closed and time 
delayed the pump will be switched off. If 
there is need please repeat the automatic 
operation again. 
 
 

 

                            ! 
 

Instruction!!! 
 
This toilet is created for a natural human 
need, not for binds, tampons, 
handkerchiefs, kitchen paper or waste. 
We recommend the use of standard toilet 
paper !!! 
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Sollte versehentlich ein Fremdkörper in Ihre 
Toilette gelangen und eine Verstopfung 
verursachen, so müssen Sie den 
Anschlusskrümmer an der Saugseite der 
Fäkalienpumpe lösen, um die Verstopfung, 
die nur an dieser Stelle vorliegen kann, zu 
beseitigen. Eine Demontage der Toilette ist 
normalerweise nicht erforderlich. 
 
 

5.  Wartung 
 
Vor Beginn jeglicher Arbeiten muss 
sichergestellt sein, dass die Toilettenanlage 
von elektrischen Stromnetz getrennt ist und  
gegen Wiedereinschalten gesichert ist. 
Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der 
Toilettenanlage dürfen nur von autorisiertem 
Fachpersonal durchgeführt werden. 
 

 

                       � 
 

Lebensgefahr!!! 
 
Bei allen Arbeiten immer sicherstellen, 
dass die Toilettenanlage vom elektrischen 
Stromnetz getrennt ist. Bei 
Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines 
Stromschlages deren Folgen tödlich sein 
können !!! 

 
Die Yachttoilette Y12-W ist nahezu 
wartungsfrei. Lediglich bei Frostgefahr muss 
die Toilette entleert werden. 
 
 

 
If a foreign body is inadvertently causing a 
blockage inside the WC-bowl please loose the 
hose connector on the suction side of the 
faecal pump and eliminate the blockage. 
Normally a blockage present only on this 
position. A demounting of the toilet is 
normally not necessary. 
 
 
 

5.  Maintenance 
 
Before starting any works ensure that the 
toilet unit has been disconnected and secured 
against restart from the electrical power 
supply. All works on the electrical equipment 
of the toilet unit has only be done by 
authorised technical personnel. 
 
 

 

                       � 
 

Danger of Life!!! 
 
Ensure for any works that the toilet unit 
is disconnected from the electrical power 
supply. Disregarding this order can be 
dangerous by getting a current impact  
which may result in loss of life !!! 
 

 
The yacht toilet type Y12-W is nearly 
maintenance – free. If there is a risk of the 
temperature is falling below the freezing 
point, the toilet has to be emptied. 
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Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen 
von maximal 4 Wochen den festen Sitz aller 
Schrauben und Schlauchverbindungen. 
Eventuelle Undichtigkeiten müssen 
schnellstmöglich repariert werden. 
 

 

                            ! 
 

Hinweis!!! 
 
Füllen Sie niemals Frostschutzmittel aus 
dem KFZ-Bereich in das Yacht-WC, da 
dies die Dichtungen schädigen kann! Ein 
geeignetes Mittel können Sie im 
Fachhandel oder direkt bei uns beziehen 
!!! 

 
 
5.1 Einstellen der Pumpenlaufzeit und der 

Öffnungszeit des Magnetventils 
 
Falls notwendig, können alle Zeiten des 
Automatikbetriebes den Erfordernissen vor 
Ort angepasst werden. Hierzu müssen die, in 
der SPS-Steuerung gespeicherten, Zeiten 
geändert werden. Die SPS-Steuerung ist im 
Elektro-Steuerkasten montiert. 
Gehen Sie hierzu wie folgt vor: 
� öffnen Sie den Klarsichtdeckel des 

Elektrosteuerkastens durch 
Zusammendrücken des rechts am Deckel 
angebrachten Griffs 

� unter dem Klarsichtdeckel befindet sich die 
SPS-Steuerung mit Display und deren 
Bedienelementen 

 

 
Check regularly in maximum every 4 weeks 
the firmly seat of all screws and hose clamps. 
Possible leaks must be repaired immediately. 
 
 
 

 

                            ! 
 

Instruction!!! 
 
Do not use antifreeze inside the toilet 
since it might harm the sealings. A useful 
antifreeze could be ordered from us or 
specialised dealers !!! 
 
 

 
 
5.1 adjusting of the operating time of the 

pump and the solenoid valve 
 
If necessary, all operating times of the 
automatic mode can be adapted to the needs 
of the installation on board. For this, the 
operating times saved inside the PLC has to 
be changed. The PLC id mounted inside the 
electrical control box. 
The change of the operating times has to be 
done as following: 
� open the transparent lid of the electrical 

control box by pressing the handle, 
mounted on the right side of the lid 

� underneath the transparent lid you will find 
the PLC with display and all operating 
elements 
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� bei eingeschalteter Stromversorgung zeigt 

das Display die aktuelle Uhrzeit und 
Datum an 

� Taste „ESC“ betätigen 
� das Display zeigt Stop, Set Param, Set und 

Prg Name an 
� �-Taste sooft betätigen bis Cursor bei Set 

Param steht 
� Taste „OK“ betätigen 
� Display zeigt Zeitbaustein B3, 

Verzögerungszeit Magnetventil mit T= 
02:00s (Werkseinstellung) an 

� Taste „OK“ betätigen 
� einzustellende Dezimalstelle blinkt und 

kann mit den Tasten �� verändert 
werden. Mit den Tasten �� wird die 
Einstellung der weiteren Dezimalstellen 
ausgewählt 

� mit der Taste „OK“ wird die eingestellte 
Zeit abgespeichert 

� mit der Taste „ESC“ der Vorgang ohne 
Speichern abgebrochen 

� �-Taste betätigen 
� Display zeigt Zeitbaustein B6, 

Nachlaufzeit Pumpe mit T= 03:00s 
(Werkseinstellung) an. Die Einstellung 
erfolgt wie vor beschrieben. 

� �-Taste betätigen 
� Display zeigt Zeitbaustein B5, Laufzeit 

Pumpe und Magnetventil mit T= 20:00s 
(Werkseinstellung) an. Die Einstellung 
erfolgt wie vor beschrieben. 

� Taste „ESC“ 2 x betätigen 
� das Display zeigt den Normalmodus mit 

aktueller Uhrzeit und Datum an 
 
 
 
 

 
� if the power supply is switched on, the 

display shows the actual time and date 
� press button “ESC” 
� the display shows Stop, Set Param, Set and 

Prg Name 
� operate �-button until cursor appear beside 

Set Param 
� press button “OK” 
� display shows time component B3, time 

delay solenoid valve with T= 02:00s 
(original setting) 

� press button “OK” 
� the decimal number, which now can be 

adjusted is blinking. By operating the 
buttons ��, the blinking decimal number 
can be changed. By using the buttons ��, 
die adjusting of all other decimal numbers 
is possible 

� by pressing the button “OK”, die adjusted 
time will be saved 

� by pressing the button “ESC”, the 
procedure ended without saving 

� press button � 
� display shows time component B6, time 

delay pump with T= 03:00s (original 
setting). Die adjusting is as above 
mentioned. 

� press button � 
� display shows time component B5, 

operating time pump and solenoid valve 
with T= 20:00s (original setting). Die 
adjusting is as above mentioned. 

� press button “ESC” 2 times 
� display shows now the normal mode with 

actual time and date 
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6. Ersatzteile 
 
Die Artikelnummern und Bezeichnungen der 
gewünschten Teile entnehmen Sie bitte 
anliegender Explosionszeichnung bzw. 
Teileliste. Wir empfehlen die Vorhaltung 
eines Reparatursatzes mit allen Dichtungen 
und Verschleißteilen. Weitere Informationen 
über unser Produktprogramm senden wir 
Ihnen gern zu. 
 

 

6.  spare parts 
 
Article numbers and parts name can be seen 
in enclosed drawing and part list. For your 
advanced arrangement we recommend the 
order of a set of wearing parts with all sealing 
and wear parts. For more informations we 
have the pleasure to send your our catalogue 
about our product range. 
 

 
Abbildungen unverbindlich. 
Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rheinstrom – Pumpenfabrik GmbH 
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Tel   +49 (0) 261 200 752 60 
Fax  +49 (0) 261 200 752 66 
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