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Montageanleitung: Ersatzteilset 5 Näherungsschalter 

Assembly instruction: Spare part set 5 Limit switch 

Vor Beginn muss sichergestellt sein, dass die Vorarbeiten für Wartungen entsprechend der 

Bedienungsanleitungen beachtet wurden! Nach Beendigung der Arbeiten ist der Filter 

wieder ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen. Der Filter ist ein Druckbehälter, Arbeiten nur 

von Fachpersonal durchführen lassen. 

Before starting, it must be ensured that the preliminary work for maintenance has been 
observed in accordance with the operating instructions! After completion of the work, the 
filter must be put back into operation properly. The filter is a pressure vessel, maintenance 
work shall be performed by skilled personal. 
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Einzelteile/ Parts 

Näherungsschalter 
Limit switch 

 oder/ or  
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Schritt 1 / Step 1 
 
Die Verbindungen der 
Näherungsschalter 
von Steuerung / 
Klemmkasten trennen. 
 
Lose & remove electric 
lines of limit switch 
from control unit/ 
terminal box. 
 

 
Schritt 2 / Step 2 
 
Vor dem Entfernen 
den defekten 
Näherungsschalter 
prüfen, ob die 
Markierungen am 
Pneumatiktylinder 
vorhanden sind.  
 
Before removing the 
faulty proximity 
switch, check whether 
the markings on the 
pneumatic cylinder are 
present.  
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Schritt 3 / Step 3 
 
Entfernen der 
Endlagenmelder mit 
Hilfe des 
Inbusschlüssels 
SW1,5. 
 
Remove limit switches 
using the SW1.5 
hexagon screwdriver. 
 

 

Schritt 4 / Step 4 
 
Montieren der neuen 
Endlagenmelder an 
der schon 
vorhandenen 
Kennzeichnung. 
 
Install the new limit 
switch on the already 
existing marking.  
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Schritt 5 / Step 5 
 
Verbinden der 
elektrischen 
Leitungen. Dafür den 
zugehörigen 
Klemmplan aus der 
Steuerung benutzen. 
 
Connect electric lines. 
Use the corresponding 
wiring diagram of the 
controller for this 
connection. 
 

 
Schritt 6 / Step 6 
 
Inbetriebnahme 
Druckbehälter, 
Sicherheitsvorschrifte
n beachten. Druck 
langsam erhöhen und 
Behälter auf Leckagen 
prüfen. 
 
Re-commissioning of 
pressure vessel, follow 
safety instructions. 
Increase pressure 
gradually and check 
vessel for eventual 
leakage. 
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