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Antriebe und Endschalter
Actuator and position switches

FKH mit pneumatischem Antrieb 
und Endschalter
FKH with pneumatic actuator 
and position switch

 BKH mit Endschalter
• BKH with position switch

SKH mit Endschalter
SKH with position switch

HDBKH mit pneumatischem Antrieb und 
Vorbereitung für Positionsschalter
HDBKH with pneumatic actuator and prepa-
ration for position switch

BKH mit elektrischen Antrieb
BKH with electric actuator

BKH mit Abschließvorrichtung und Endschalter
BKH with locking device and position switch

Hydraulischer Antrieb mit induktivem 
Positionsschalter
Hydraulic actuator with inductive position 
switch

FKH mit Handgetriebe
FKH with handwheel

Die Kugelhähne können nach Kundenspezifi kation mit pneumatischen, 
hydraulischen oder elektrischen Antrieben und dem entsprechenden 
Zubehör (mechanische oder induktive Endschalter sowie Magnetven-
tile) ausgestattet werden.

Ball valves are equipped according to the customers specifi cation with 
pneumatic, hydraulic or electric actuator and respective  assessories 
(mechanic or inductive position switch as well as solenoid valves).

Bitte richten sie ihre Anfrage an: <verkauf@pister-gmbh.com>, oder rufen sie uns an: (+49) 72 22 / 50 02-0 
Bitte geben sie uns Auskunft über Druck, Temperatur und Medium ihrer Anwendung! 

Please send your request to: <verkauf@pister-gmbh.com>, or give us a call: (+49) 72 22 / 50 02-0
Please tell us pressure, temperature and medium of your application!
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Beispiel
Example

Bitte richten sie ihre Anfrage an: <verkauf@pister-gmbh.com>, oder rufen sie uns an: (+49) 72 22 / 50 02-0 
Bitte geben sie uns Auskunft über Druck, Temperatur und Medium ihrer Anwendung! 

Please send your request to: <verkauf@pister-gmbh.com>, or give us a call: (+49) 72 22 / 50 02-0
Please tell us pressure, temperature and medium of your application!

BKH mit einem Endschalter, Typ Schmersal
BKH with one position switch, type Schmersal

MKH mit zwei Endschalter, Typ Schmersal
MKH with two position switches, type Schmersal


