
Anleitung für die Installation des 
Filterbag - Nachrüst - Sets 

 
Mit diesem Set wird der Zentralstaubsauger für die neue BVC-
Filtertechnik zum Einsatz des Filterbeutels umgerüstet.

STRONG + LONG LIFE

�



Als erstes sollten Sie den im Gerät eingebauten Textilfilter reinigen.
Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

1.  Entfernen Sie (nach Betätigung des Rüttlerknopfes) den Abfallbehälter 

2.  Umschließen Sie den offenen Teil des Gerätes mit dem herunterhän-
genden Textilfilter mit einem Plastiksack; so vermeiden sie unnötige 
Verschmutzung beim Ausklopfen des Filters. 

3.  Nehmen Sie jetzt von außen das im Filter eingenähte Gewicht in die 
Hand und schütteln Sie den Textilfilter kräftig hin und her, bzw. klopfen 
ihn an allen Stellen von Hand ab. Festsitzender Staub wird so gelöst 
und fällt direkt in die umgespannte Tüte.

Bei der Demontage und/oder Montage des Nach-
rüst-Filterbag-Sets ist es sehr zu empfehlen, dass 
der Sauger von der Wand genommen und kopfüber 
gestellt wird, um ein problemloses Entfernen und/
oder Einsetzen des Filters zu ermöglichen.

STRONG + LONG LIFE

Man wählt den Flansch aus, an dem die 
Saugleitung in den Sauger angeschlossen ist 
(rechts oder links!)
In dem Falle, dass beide Seiten angeschlo-
ßen waren, muss die Rohrführung der Saug-
leitung in ein einziges Rohr zusammenge-
fasst werden.

Lösen Sie die drei Muttern des ausgewählten 
Flansches, entfernt und entsorgt den innen mon-
tierten Kunststoffring und ersetzt diesen durch 
den Innen-Rohrflansch, der dem Kit beiliegt. 
Dieser wird mit den gleichen drei Muttern fixiert 
wie vorher der Ring (Siehe Foto).

Anleitung



Der Federspannring muss an der Lasche zur Mitte hin angezogen werden. Hierdurch verformt sich 
der Filter, was zum Entfernen notwendig ist. Anschließend ist der Haken der Filterrüttlerschnur  zu 
lösen. Bevor Sie den neuen Filter einsetzen, ist der Haken wieder zu befestigen.

Das Einsetzten des neuen Filters erfolgt in umgekehrter Weise. Das heisst, der Filter muss zu 
einem Halbkreis geformt und in die Sicke eingelegt werden. Den Spannring in seine ursprüngli-
che Form zurückspringen lassen und den letzten Bogen mit dem Finger in die Sicke drücken. Ein 
Schnappgeräusch ist zu hören.

Entnehmen Sie nun den bisherigen Filter und ersetzen diesen 
durch den im Set ebenfalls enhaltenen neuen Filter. (Dieser 
Filter fungiert in Zukunkt nur noch als Motorschutzfilter)

Setzen Sie nun den Filtersack bis zum Anschlag 
auf den Innenflansch  und zwar so, dass der 
lange Teil des Beutels im Staubeimer zum Liegen 
kommt.



STRONG + LONG LIFE

Wichtig !

Gerätesaugdose so-
wie der 2. Ansaug-
flansch keines Falls 
verwenden bei einge-
legtem Filterbeutel !

Wichtig !

Die Saugleitung 
kann nur auf einer 
Seite angeschlos-
sen werden, wo der 
Filterbeutel einge-
setzt ist!

Wichtiger Hinweis für den Betrieb des Saugers 
mit eingesetztem Filterbag!

Bitte beachten Sie, dass Sie bei eingesetzem Filterbeutel die Gerätesaugdose nicht mehr ver-
wenden dürfen, da Sie sonst den Staub außerhalb des Filterbeutels aufsaugen würden!

Der Anschluß der Saugleitung ist nur auf der von vorne gesehen linken Seite möglich.
Der zweite Ansaugflansch darf bei eingesetztem Filterbeutel nicht angeschloßen werden. 

Die EBS-Einbaustaubsauger GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Sauger, die 
durch ein falsches Einsetzen des Filters entstehen.
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Wenn ein Sauganschluss im 
Bereich des Gerätes zwingend 
erforderlich sein sollte, kann 
man ein 50/40mm T-Stück mit 
einer aufgesetzten Steckdose 
in die Ansaugleitung integrie-
ren um den Installationsauf-
wand möglichst gering zu hal-
ten.
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