
  
  

Installaꢀ onshinweise Operaꢀ ng Instrucꢀ ons 

WS 19RG Druckschalter WS 19RG Push Buꢀ on Latching 
Einbau 19 mm, Led rot/grün for hole 19 mm, Led red/green 

WS 22 RG Druckschalter WS 22 RG Push Buꢀ on Latching 

WT 19 RG Drucktaster WT 19 RG Push Buꢀ on Momenta- 
Einbau 19 mm, Led rot/grün ry for hole 19 mm, Led red/green 

WT 22 RG Push Buꢀ on Momenta- WT 22 RG Drucktaster 
Einbau 22 mm, Led rot/grün ry for hole 22 mm, Led red/green 
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Technische Daten: Technical Data: 

LED Spannung 

Schaltspannung 

Nennstrom 

Schutzklasse 

Material 

LED Voltage 

Switching Voltage 

Max. Current 

IP Raꢀ ng 

9-36 V DC (3mA@12V / 7mA@30V) 

AC /DC 3-250V 

5A 

IP 67 front 

stainless steel 

140 mm 

36g 

Material 

Kabelbaum 

Gewicht 

Pigtail 

Weight 

Silikonkappe Silicon Cover 

Konformitätserklärung Declaraꢀ on of Conformity 

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinien: 
LVD2014/35EU "Niederspannungsrichtlinie". Eine detaillierte 

Konformitätserklärung senden wir auf Anfrage zu. 

This device fulfils the requirements of the European regula- 
ꢀ ons: (LVD) 2014/35/EU „Low Voltage Direcꢀ ve“. A detailed 
Declaraꢀ on of Conformity can we send on request. 

Die Konformität zu dieser Richtlinie wird durch das CE Zeichen 
zerꢀ fiziert. 

The conformity to this regulaꢀ on is cerꢀ fied by the CE - sign. 

Sicherheitshinweise Safety instrucꢀ ons 

Es darf keine Veränderung am Gerät vorgenommen werden, 
sonst erlischt das CE - Zeichen Der Anschluss des Schalters/ 
Tasters darf nur von Elektrofachkräꢂen vorgenommen wer- 
den. Insbesondere bei Spannungen über 48V. 

No changes may be made to the device, otherwise the CE - 
sign will be cancelled. The push buꢀ on should only be in- 
stalled by a qualified electrician. especially when operaꢀ ng 
with voltages above 48V. 

Vor dem Anschluss des Schalters/Tasters sind die Baꢀ eriezu- 
leitungen abzuklemmen und jede vorhandene Wechselspan- 
nungsquelle des Schaltkreises spannungsfrei zu schalten. 
Auf die richꢀ ge Polung der Baꢀ erien achten! 

Before installing and mounꢀ ng the push buꢀ on, disconnect 
the baꢀ ery poles and disconnect any AC circuit which belongs 
to the switch 
Pay aꢀ enꢀ on to the correct polarity of the baꢀ ery connecꢀ on! 

Die vorliegende Montage und Gebrauchsanweisung ist Be- 
standteil der Komponentenlieferung. Sie muss - wichꢀ g für 
spätere Wartungsarbeiten - gut auꢃewahrt und an eventuel- 
le Folgebesitzer des Schaltgerätes weitergegeben werden. 

The present assembly and operaꢀ ng instrucꢀ ons are part of 
the component delivery. It is - important for later mainte- 
nance work be kept in a safe place and passed on to any 
subsequent owners of the switch. 

Haꢂungsausschluss Disclaimer of liability 

Sowohl die Einhaltung der Betriebsanweisung, als auch die 
Bedingungen und Methoden bei Installaꢀ on, Betrieb, Verwen- 
dung und Wartung des Schalters/Tasters können von philippi 
elektrische systeme nicht überwacht werden. Daher überneh- 
men wir keinerlei Verantwortung und Haꢂung für Verluste, 

Neither the compliance with the operaꢀ ng instrucꢀ ons nor 
the condiꢀ ons and methods of installaꢀ on, operaꢀ on, use and 
maintenance of the switch can be monitored by philippi 
electrical systems. Therefore, we do not assume any responsi- 
bility or liability for loss, damage or costs resulꢀ ng from incor- 
rect installaꢀ on and improper use. 
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