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Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und bewahren Sie sie am 
Gerät auf.

Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Technische Daten zum Produkt können in anderen Dokumenten 
abweichende Werte aufweisen.

Es gelten stets vorrangig die Technischen Daten des vorliegenden 
Dokuments.

Einbau und Inbetriebnahme nur von qualifiziertem Fachpersonal, 
gemäß Bedienungsanleitung.

HINWEIS

Pneumatischer Schwenkantrieb CAD/CAS

Original-Ergänzungsanleitung

®
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1. Produkt- und Funktionsbeschreibung
Die Antriebsausführung Typ CAD/CAS bietet eine zusätzliche pneumatische Ventilschnitt-
stelle (bar-vacotrol-Schnittstelle) an der Antriebsoberseite, welche mit entsprechenden 
Anbaugeräten eine rohr- und schlauchlose direkte pneumatische Verbindung ermöglicht. 
Die Antriebe dieser Serie sind mit Zentrierflansch nach EN ISO 5211 und ausblassicheren 
Einstellschrauben ausgerüstet.

Anschluss 2 und 4 
verschlossen

Gewindestifte der bar-
vacotrol-Schnittstelle 
entfernen

2. bar-vacotrol-Schnittstelle
Demontieren Sie zur Verwendung der bar-vacotrol-Schnittstelle die beiden Gewindestifte 
an der Oberseite. Die beiden Standard-Anschlüsse für das Magnetventil (Anschluss 2 und 
4) müssen verschlossen sein.

Sollte die bar-vacotrol-Schnittstelle nicht mehr benötigt werden, sind die beiden oberen 
Anschlüsse wieder zu verschließen und abzudichten. Verwenden Sie dazu Flüssigdichtung 
und achten Sie auf bündiges Einschrauben der Gewindestifte. 

3. Typenschild
Das Typenschild ist am pneumatischen Antrieb angebracht.
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4. Demontage / Montage des Zentrierrings
Demontieren Sie den Zentrierring durch Heraushebeln mit einem geeigneten Flachschrau-
bendreher. Setzen Sie diesen an der vorgesehenen Nut im Zentrierring wie im Bild darge-
stellt an. Achten Sie dabei darauf, die Eloxalschicht des Gehäuses nicht zu beschädigen.

Schrauben Sie die Einstellschrauben bis zum Anschlag aus dem Gehäuse heraus, damit 
sich für die weitere Demontage das Ritzel mit der Anschlagnocke ungehindert drehen kann.  

Achten Sie bei der Montage vor dem Einbau des Ritzels darauf, dass die Einstellschraube 
noch bis zum Anschlag herausgeschraubt ist. 

Montieren Sie als letzten Schritt der Montage den Zentrierring durch Einclipsen in die Ritzel-
bohrung. Verwenden sie dazu eine Presse.

Bei den Antrieben bis einschließlich der Größe CAD/CAS-050 kann dies auch von Hand 
durch Drücken auf das Gehäuse erfolgen.

Internes Dokument: Z1XV3471-01
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Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informati-
onszwecken und sind ohne Gewähr. bar GmbH behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderun-

gen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.

Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website www.bar-gmbh.de/agb zu finden 

sind. bar GmbH widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Verantwortlichen der 

bar GmbH in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.

bar-Produkte werden umfassend geprüft. bar garantiert daher lediglich den Austausch oder – nach ausschließli-
chem Ermessen von bar – die kostenlose Reparatur derjenigen Komponenten der gelieferten Produkte, die nach 

Ansicht von bar nachweisliche Fertigungsfehler aufweisen. Gewährleistungsansprüche aufgrund von Mängeln oder 
Rechtsmängeln können innerhalb eines (1) Jahres ab Lieferung/Gefahrenübergang geltend gemacht werden. Von 

der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die auf die übliche Produktnutzung oder Reibung zurück-
zuführen sind, sowie Schäden infolge von Veränderungen oder nicht autorisierten Reparaturen an den Produkten, 
für die bar jeglichen Anspruch auf Schadenersatz (direkt oder indirekt) zurückweist. (Für ausführliche Informationen 
verweisen wir auf unsere Website.) Sämtliche Lieferungen unterliegen den Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die 

auf www.bar-gmbh.de zu finden sind.
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