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Montage-Anleitung

• Den Deckel nach Lösen der vier Deckelschrauben abnehmen.
• Die mechanische Befes�gung des Druckmessumformers erfolgt mi�els der zwei nun sichtbaren Löcher außerhalb des
   abgedichteten Gehäuseraumes.
• Den Steckverbinder herausziehen. Die Anschlussleitung durch die Kabelverschraubung hindurch ziehen und die
   abisolierten Enden mit den Schraubklemmen des Steckverbinders gem. Abb. 1 verbinden.
• Die Anschlussleitung ausrichten und den Steckverbinder wieder zusammenstecken.

Abb. 1:

Der Ausgang der Variante mit Spannungsausgang ist kurzschlussfest gegen Betriebsspannung und Masse. Der Sensor ist gegen 
Überspannung geschützt. Die Variante mit Stromausgang ist gegen Verpolung geschützt.

• Die Kabelverschraubung festziehen sowie Deckel befes�gen.

WICHTIG:
Bei geöffnetem Deckel kann am Poten�ometer P1 der Nullpunkt nachgestellt werden. Bi�e keinesfalls das Poten�ometer 
P2 verstellen, da der Druckmessumformer in diesem Fall die im Datenbla� angegebene Genauigkeit nicht mehr einhält 
und werkssei�g neu kalibriert werden muss.
HINWEIS:
Das Gerät sollte nur in geschlossenen Räumen verwendet und nicht direkten Wi�erungseinflüssen ausgesetzt werden. Es 
ist darauf zu achten, dass der Druckmessumformer mit dem am Gehäuse befindlichen Belü�ungsloch nach unten 
mon�ert wird.
ACHTUNG:
Nur für Lu� und alle nicht-aggressive Gase geeignet.

Allgemeine Hinweise:
Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung erfolgen.
Um Schäden und Fehler am Gerät (z.B. durch Spannungsinduk�on) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu 
stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.
Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschri�en des VDE, der Länder, ihrer 
Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU’s zu beachten.
Der Käufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherheitsbes�mmungen zu beachten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.
Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Ha�ungen übernommen.
Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Ha�ung ausgeschlossen.
Die Installa�on der Geräte darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur 
Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschri�s und der ste�gen Verbesserung unserer Produkte möglich.
Bei Veränderungen der Geräte en�allen alle Gewährleistungsansprüche.
Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) oder deren Wärmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung oder 
Wärmeeinstrahlung durch ähnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler ) ist unbedingt zu vermeiden. Die Geräte sind vor Betauung zu schützen.
Bei Montage im Freien sind die Geräte vor direktem Wi�erungseinfluss zu schützen, ggf. sind Überdachungen zu verwenden (Sonnen- und Regenschutz).
Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funk�onsweise führen.
Beim Betrieb des Gerätes außerhalb des Spezifika�onsbereiches en�allen alle Garan�eansprüche.
Die Druckbereiche (Messbereiche) sind auf dem Gerätee�ke� angegeben. Bei Messdrücken außerhalb dieses Bereiches kommt es zu Fehlmessungen, zu erhöhten 
Abweichungen oder es kann zur Zerstörung des Druckmessumformers kommen.
Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als NOT-
AUS- Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen. Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht 
gesta�et.
Bei Reklama�onen werden nur vollständige Geräte in Originalverpackung zurückgenommen.
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Assembly Instruc�ons

• Take off the top a�er unscrewing the four bolts.

• Now you can a�ach the pressure transmi�er by the two screw holes out of the insulated housing area.

• Pull through the connec�on cable through the cable-thread joint and connect the stripped cable-ends
   with the screw-clamps correspondig to Fig. 1.

• A�er arranging the connec�on cable connect the plug into the circuit-board at the transmi�er.

Fig. 1:

The output of transmi�ers with 0...10 V signal is protected against short circuit with ground and power supply. The transmi�er is 
protected against voltage exceeding the upper limit of 30 V. The version with 4...20 mA is protected against changemenht of polarity.

• Fix the cable-thread joint and crew on the top.

IMPORTANT:
If the top of the housing is open, you can adjust the zero-point at the poten�ometer P1. Please do NEVER touch the 
poten�ometer P2. In this case the pressure transmi�er must be recalibrated by manufacturer to ensure the guaranteed 
accuracy described in the datasheet.

NOTE:
This device may be used in-house only. No influence of weather allowed. Take care, that the vent hole at the housing 
remains at bo�om direc�on.

ATTENTION:
This device is suitable for air and non-aggressive gases. No other pressure media allowed.
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