
Ausschalten der Abschaltautomatik von VIP 
für Unterdruckprüfung /  

Deactivating automatic switchoff on VIP Vacuum Cleaner 
for low pressure testing

Voraussetzungen hierfür sind:
– fertig installiertes Rohrsystem
–  angeschlossener und betriebsbe-

reiter Zentralstaubsauger
–  vorhandener VIP-Fernstartschlauch
– Differenzdruckmanometer

Am Handgriff des Schlauches  
folgende Tasten drücken, um die
Abschaltautomatik von VIP-Geräten 
abzuschalten und somit eine
Unterdruckprüfung mit dem Diffe-
renzdruckmanometer durchführen 
zu können.

Zuerst drücken Sie zweimal hinter-
einander, gleichzeitig die Tasten „+“ 
und „-“. (auf Abb.    )

Sofort danach drücken Sie bitte die 
„ON/OFF“ Taste. (auf Abb.    )

Der Staubsauger läuft nun und die 
Abschaltautomatik ist abgeschal-
tet, die gelben/orangen/roten Sym-
bole blinken gleichzeitig.  
(auf Abb.    )

Nun stecken Sie bitte das Diffe-
renzdruckmanometer (Abb.    ) in 
den Saugstutzen des Schlauches
(auf Abb.    ) ein und schalten Sie 
den Zentralstaubsauger über den 
Handgriff ein.

Lassen Sie die Anlage saugen, bis 
der Höchststand der Messung auf 
dem Differenzdruckmanometer
abgelesen werden kann (dies dau-
ert ca. 5 Sekunden). Schalten Sie 
die Anlage danach über den
Handgriff aus. Die Messung ist 
beendet. Auf unten stehender 
Tabelle können Sie nun ablesen,
welche Leistungsdaten für die ein-
zelnen Zentralstaubsauger gelten.

Requirements:
– completely installed pipe system
– installed central vacuum cleaner
– remote control hose VIP
– Differential pressure manometer

Please push the following buttons 
on hand grip for deactivating the 
automatic switchoff for the low 
pressure testing.

First, push the buttons „+“ and „-“ 
twice (pic.    ).

Then push ,,ON/OFF“ button (pic.    )

Automatic switchoff is deactivated 
and the vacuum cleaner operates.
The yellow/orange/red icons are 
flashing (pic.    ).

Plug the differential pressure 
manometer (pic.    ) into inlet of 
hand grip (pic.    ).
Turn on the vacuum cleaner with 
the ,,ON/OFF“ button.

Let the vaccum cleaner operate 
until the utimate position on  
differential pressure manometer is
reached (takes approx. 5 seconds). 
Now, the testing is finished and you 
can switch off the vacuum cleaner. 
Please compare the power data 
with the scale below.

MODeLL / MODeL P200VIP P240VIP

Max. Unterdruck / max. low pressure 400 mbar (0,4 bar) 450 mbar (0,45 bar)
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