
Anleitung zum Wechsel des Motorschutzfilters 
für CVC und BVC Geräte mit Filterrüttler

Zum Wechseln des Motorschutzfilters ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen alle An-
schlüsse. Öffnen Sie die beiden seitlichen Halteklammern des Staubeimers und nehmen diesen ab. Entfernen Sie den 
Staubfilterbeutel, indem Sie mit beiden Händen am Kunststoffflansch waagerecht in Richtung des Rohrstutzens zie-
hen. Zum Wechseln des Motorschutzfilters ist es zwingend erforderlich den BVC Zentralstaubsauger von der Wand 
zu nehmen. Heben Sie mit beiden Händen das Gerät senkrecht aus der Wandhalterung (KEIN Werkzeug nötig).  
Stellen Sie das Gerät kopfüber auf eine ebene Fläche.

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. 

Überprüfen Sie vor dem Einsetzen des neuen Motorschutzfilters den Motorraum auf absolute Staubfreiheit.  
Staubpartikel können den Motor ernsthaft schädigen! 

Bevor Sie den neuen Filter einsetzen ist der Haken als Erstes wieder zu befestigen.
Beim Einsetzen des neuen Filters muss der Federspannring zu einem Halbkreis geformt werden und in die Sicke 
eingelegt werden. 
Achtung Verletzungsgefahr!  
Lassen Sie den Spannring vorsichtig und langsam in seine ursprüngliche Form zurück gleiten. 

Drücken Sie den letzten Bogen mit dem Finger in die Sicke. Ein Schnappgeräusch ist zu hören. 
Achten Sie darauf, dass der Motorschutzfilter richtig in der Sicke sitzt, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
Befestigen Sie das Gerät wieder an der Wand, setzen Sie den Staubfilterbeutel zurück an den Ansaugstutzen und be-
festigen Sie den Staubeimer.

Die BVC EBS Distribution GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Sauger,  
die durch ein falsches Einsetzen des Filters entstehen.
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Changing the motor protection filter for units  
CVC, BVC S-series and Compact 600 with shaker cord

Before changing the motor protection filter, disconnect the main power plug and all connecting parts. 
Open the fixing clamps of the dust container and remove it. Use both hands to detach the filter bag from the black spigot. 
Horizontally pull away from the black spigot. Then dismount the BVC central vacuum cleaner from the wall, by lifting 
it vertically off the wall mount with both hands (no tools required). Turn it upside down and put it on an even surface.

The spring tension ring must be pulled with the loop towards the center. This will cause the filter to deform which is 
necessary for the removal. Afterwards the hook of the shaker cord has to be disconnected.

Make sure that the motor compartment is entirely free of dust and dirt particles.  
Dust and dirt can damage the motor! 

Before insertion of the new filter, the hook has to be fastened again. 
To insert the filter, the filter must be formed to a semi-circle and be placed gently into the seam. 
Attention, risk of injury: Be careful that the spring tention ring moves back slowly into its original form. 

The remaining bend needs to be pressed into the seam. You should hear a snapping sound. It is very important that the 
spring tension ring is positioned accurately into the rill, in order to avoid damages to the motor. Mount the central vacuum 
cleaner to the wall, insert the filter bag on the black spigot and fasten the dust container. 

BVC EBS Distribution GmbH assumes no liability for damages on the BVC central vacuum cleaner  
due to wrongful installation and/or removal of the filter.

seam

Ar
tik

el
-N

r. 
24

02
4_

2 
- S

ta
nd

 0
6/

20
16

BVC EBS Distribution GmbH, Londonstr. 9, 97424 Schweinfurt - Phone: +49 (0)9721-7857 0 - e-mail: info@bvc-vac.com

en
gl

is
h


