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Austausch des Aluminium-Gehäuses (F17) am Liquiphant M / S
Ist ein Gerät in einer Ex-Zone eingesetzt, so sind bei einem Eingriff die gesetzlichen Ex-Vorschriften zu beachten!
Demontage des Liquiphant M / S
Die Demontage erfordert folgende Werkzeuge: Schlitzschraubendreher für M3
Kreuzschlitzschraubendreher Größe 1
Segerringzange für Außensicherungsringe
Pinzette

1. Deckel abschrauben

2. Kabel abklemmen
Elektronikeinsätze FEL 5x

3. Die beiden Befestigungsschrauben am Elektronikeinsatz
lösen und Elektronikeinsatz herausziehen.

4. Mit einer Segerringzange den Sicherungsring vom Sensorkopf
lösen und die Befestigungselemente herausnehmen.
herausgenommene
Befestigungselemente
• Befestigungsadapter
• Segerring

Ansicht von oben
in das Gehäuse

Gehäuse F17

5. PAL-Kabel von Erdklemme abstecken

6. Sensor aus dem Gehäuse herausziehen
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Montage des Liquiphant M / S mit dem Aluminium-Gehäuse (F17)

Befestigungsschraube innenliegend

5. Elektronikeinsatz auf den Sensorkopf stecken und mit den beiden
Schrauben sichern.

Elektronikeinsätze FEL 5x

Befestigungsschraube

4.
Segerring

3. Den Segerring in den Adapter legen
und beide zusammen auf den
Sensorkopf setzen

Adapter

Die Teile (Sensor, Adapter und Gehäuse) sollten vor
dem Befestigen ungefähr so ausgerichtet sein wie
im Bild erkennbar.
Dann mit einer Segerringzange den Segerring in die
oberste Nut des Sensorkopfes setzen.
Alle Teile sind nun drehbar miteinander verbunden
(ca. 300° von Anschlag zu Anschlag).

Sensorkopf

Ansicht von oben in das montierte Gehäuse

2. Das PAL-Kabel an die Erdklemme
des Gehäuses anstecken

Adapter

Gehäuse

Segerring

Sensorkopf

1. Den Sensorkopf bis zum Sechskant
in das Gehäuse schieben
Nach dem Zusammensetzen ist das PAL-Kabel
auf den Erdanschluss des Segerrings zu stecken.
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Replacing a Liquiphant M / S aluminium housing (F17)
All Ex regulations must be observed when opening an instrument in an Ex Zone!
Dismantling the Liquiphant M / S
The following tools are required for dismantling: M3 screwdriver
Phillips screwdriver (Size 1)
Circlip pliers for the external holding ring
Tweezers

1. Unscrew the cover

2. Disconnect the cable
Electronic insert FEL 5x

3. Unscrew the two holding screws on the electronic
insert and then remove the unit

4. Take off the holding ring from the sensor head
using the pliers and take out the mounting element
The mounting element
when removed
• mounting adapter
• circlip

View from above
into the housing

Housing F17

5. Undo the potential bond cable
from the terminal

6. Remove the sensor from the housing
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Assembling a Liquiphant M / S with aluminium housing (F17)

Internal mounting screw

5. Place the electronic insert
on the sensor head and tighten
the two screws.

Electronic insert FEL 5x

Mounting screw

4.
Circlip

3. Place the circlip in the adapter
and put both onto the sensor head

The parts (sensor, adapter and housing) should be
approximately positioned as shown in the diagram.
The circlip should then be placed in the upper groove
of the sensor head using pliers.
All parts are now connected and can be turned together
(approx. 300° from stop to stop).

Adapter

Sensor head

View from above into the housing when mounted

2. Plug the potential bond cable
onto the ground connection
of the housing

Adapter

Housing

Circlip

Sensor head

1. Slide the sensor head into the
housing until it is resting on
the hex nut
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After assembly, the potential bond cable is to be
plugged onto the ground connection of the circlip

