Austausch der Deckel-Dichtung am Edelstahlgehäuse F15
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Das Gerät darf nur von Fachpersonal repariert und gewartet werden. Dabei sind die Gerätedokumentation, die einschlägigen
Normen, die gesetzlichen Vorschriften und die Zertifikate zu beachten!
Es dürfen nur modulare Baugruppen gegen identische original Endress+Hauser Ersatzteile ausgetauscht werden !

Profil-Dichtung 67,5 x 2,9/1,5, aus Silikon mit aufvulkanisierter PTFE-Folie
Teile-Nummer: 5202 8179 (5 Stück)
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Blinddeckel oder
Deckel mit Schauglas (Abb.)

3

2
Gehäuse F15
Edelstahl

➀ Deckel etwas nach links drehen
und nach oben abheben.

➁ Alte Dichtung entfernen.
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➂ Neue Dichtung ungeweitet über den

Gehäuserand drücken und vorsichtig
nach unten in die Mulde schieben.

Achtung:
• Die Dichtung darf bei der Montage
nicht gedehnt werden!
Bei gedehnter Dichtung bitte einige
Minuten warten bis sich diese selbstständig
zurückgebildet hat.
• Fett am Gehäuse und Deckel entfernen.
Dichtung nicht einfetten

➃ Deckel auf das Gehäuse aufsetzen,
die Körnung im Deckel muss
in eine Nut am Gehäuse passen,
Deckel nach rechts zudrehen.

Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15

02 1

The instrument may only be maintained and repaired by qualified personnel. The device documentation, applicable standards and
legal requirements as well as any certificates have to be observed!
Only modular assemblies may be exchanged against identical, original Endress+Hauser spare parts !

Profil gasket 67.5 x 2.9/1.5, silicone with PTFE film
Part number: 5202 8179 (5 pieces)
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cover stainless steel or
cover with sight glass (fig.)
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housing F15
stainless steel

➀ Turn cover counter clockwise
and lift it up.

➁ Remove old gasket from housing.
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➂ Attach the new gasket carefully to

the seam of housing and slide it down
into the groove.

Attention:
• Take care not to expand the gasket!
However, if the gasket is expanded,
please wait some minutes till it contracts
itself (memory effect).
• Clean the housing and cover from grease
Do not grease the gasket!

➃ Position cover on the housing,

the punch has to fit into the
groove of the housing.
Press down the cover and turn it
clockwise

