
Der Artikel SaHoMa®-II Filtermembrane mit Ventil-Set (Art.-Nr.: HM-213) enthält fünf 
Filtermembrane mit Löchern sowie ein Ventil-Set, wie abgebildet, bestehend aus jeweils 
zwei Ventilsitzen  und Ventilringen : 

 
Das Ventil-Set ist als wiederverwendbares Stecksystem konzipiert und wird werkseitig 
an einer SaHoMa®-II Filtermembran angebracht. Es muss nach Verbrauch der  
SaHoMa®-II Filtermembran, wie im Folgenden beschrieben, davon gelöst und 
anschließend in die neue Filtermembran eingesetzt werden: 
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Schauen Sie sich vor dem Lösen der 
Ventile die SaHoMa®-II Filtermembran 
an und prägen Sie sich ein, wie das 
Ventil-Set in der Filtermembran sitzt. 
 

Lösen der Ventile durch Abziehen des 
Ventilrings 
 

Zum Lösen der Ventile greifen Sie den 
Ventilring  auf der Innenseite der 
Filtermembran  sitzend und lösen ihn, 
indem Sie ihn mit etwas vom Ventilsitz 
 abziehen. 
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Einsetzen der Ventile durch 
Aufstecken des Ventilrings 
 

Zum Einsetzen der Ventile führen Sie 
den Ventilsitz  auf der Außenseite der 
Filtermembran  durch das dafür 
vorgesehene Loch und befestigen ihn, 
indem Sie den Ventilring  an der 
Innenseite der Filtermembran  bis 
zum Anschlag auf den Ventilsitz  
drücken.  

 

Zusammen mit der letzten, verbrauchten SaHoMa®-II Filtermembran können Sie auch 
das Ventil-Set entsorgen oder es alternativ als Ersatz aufbewahren. 

     außen liegend 

innen liegend  



The article SaHoMa®-II filter membrane with valve set (art.-no.: HM-213) contains five 
filter membranes with holes and a valve set, as shown in the picture below, consisting 
of two valve seats  and two valve rings : 

 
The valve set is designed as a reusable plug-in system and is attached to one 
SaHoMa®-II filter membrane by the manufacturer. It should be removed after 
consumption of the SaHoMa®-II filter membrane and then inserted into a new filter 
membrane as described below: 
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Before releasing the valves, please have 
a look at the SaHoMa®-II filter 
membrane and memorize how the valve 
set sits in the filter membrane. 
 

Releasing the valves by pulling off the 
valve ring 
 

To release the valve, take the valve ring 
 sitting on the inside of the filter 
membrane  and release it by pulling it 
slightly off the valve seat . 
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Inserting the valves by attaching the 
valve ring 
 

To insert the valves, put the valve seat 
 on the outside of the filter membrane 
 through the provided hole and 
secure it by pressing the valve ring  
sitting on the inside of the filter 
membrane  onto the valve seat  all 
the way to the stop. 

 

Together with the last used SaHoMa®-II filter membrane, you can also discard the valve 
set or alternatively store it for replacement. 

           lying on the outside 

lying on the inside  


