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Umbausatz SETMATIC auf Bolt On Unloader KD623-Standard/ KD623 UK-Standard 
Artikel-Nummer 400005

Gerät von Wasser- und Stromzufuhr trennen. Den VA-Deckel vom Chemiebehälter, die Schalter-Abdeckung und 
die Gerätehaube abbauen. Den Schaltkasten öffnen und das Kabel vom Druckschalter an der Platine abziehen. 
Den Pumpenkopf demontieren, den neuen montieren und mit 10NM anziehen. Von dem zweiadrigen Kabel 
werden der blaue und rote Leiter wieder an der gleichen Stelle angeklemmt. Die bisherige Gerätehaube wird 
bauartbedingt durch die neue ersetzt.

Replacement-Kit SETMATIC to Bolt On Unloader KD623-Standard/KD623 UK-Standard 
Art.-Number 400005

Disconnect the device from water and electricity supply. Remove the VA lid from the chemical tank, the switch 
cover and the hood. Open the switch box and unplug the cable from the pressure switch on the board. 
Dismantle the pump head, mount the new one and tighten it with 10NM. The two-wire cable clamps the blue 
and red conductors back in the same place. The existing hood will be replaced by the new one due to the 
design.

Umbausatz Pumpenkopf-Unloader-Einheit VRF2-P,
Replacement-Set Pumphead-Unloader-Unit VRF2-P
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