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1. Anbau des IPM-Blocks

Anbau des IPM-Blocks (Art. Nr. 60102272)
an den pneumatischen Schwenkantrieb 
actubar Typ AS

WARNUNG

Explosionsgefahr!

Ist die Montage nicht wie beschrieben 
ausgeführt, können beim Einsatz in explo-
sionsfähiger Atmosphäre Funken zu einer 
Explosion führen.

• Montieren Sie die Fächerscheiben auf 
die Schrauben, wie in den Schritten 3 
und 7 beschrieben.
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2. Anbau des Stellungsreglers

Anbau des Stellungsreglers SIPART PS2  
(mit IPM-Adapter) an den IPM-Block

Beispielhafte Darstellung  
(verfügbar auch für weitere Positioner)
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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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