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Druckmessumformer für Differenzdruck
Pressure Transducer for Differential Pressure
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Druckmessumformer für Differenzdruck mit EMV-Verschraubung
Pressure Transducer for Differential Pressure with EMC Cable Gland
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3 Arten der Drucküberwachung
P1 (+) = höherer Druck
P2 (–) = niedrigerer Druck
1. Überwachung von Unterdruck
Der Druckeingang P1 (+) wird nicht angeschlossen (offen gegen die Atmosphäre).
Der Druckeingang P2 (–) wird im Kanal angeschlossen.

Support

2. Überwachung von Filtern
Der Druckeingang P1 (+) wird vor dem Filter angeschlossen.
Der Druckeingang P2 (–) wird nach dem Filter angeschlossen.
3. Überwachung von Ventilatoren
Der Druckeingang P1 (+) wird nach dem Ventilator angeschlossen.
Der Druckeingang P2 (–) wird vor dem Ventilator angeschlossen.

Address
FuehlerSysteme eNET International GmbH
Roethensteig 11
D-90408 Nuernberg

3 Types of Pressure Monitoring
P1 (+) = higher pressure
P2 (–) = lower pressure
1. Monitoring of Low Pressure

Phone
+49 911 37322-0

The pressure input P1 (+) is not connected (open against the atmosphere).
The pressure input P2 (–) is connected to inside of duct.
2. Monitoring of Filter
"#$%&'*7*"9;<7">?"@
"#J%Q'*7*"9W<"">?"@

Technical Support

Fax
+49 911 37322-111

+49 1805 858511*

E-Mail & Web
3. Monitoring of Ventilators
The pressure input P1 (+) is connected before the ventilator.
The pressure input P2 (–) is connected after the ventilator. 3 Arten der Drucküberwachung

14

info@fuehlersysteme.de
www.fuehlersysteme.de

*
14 ct/min. from german network max. 42 ct/min. from german mobile phone
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DMU/A, DMU2/A

DMU/A
58
45
PG11 / SW22
UB+: 15-36 V DC
OUT: 4-20 mA

Ø4

Voltage
Supply

36

123456

GND
OUT

Offset

Offset

IN
SPS
Controller

IN
SPS
Controller

13

Achtung: Bei Parallelbetrieb mit 24 V AC Versorgung, ist der phasengleiche Anschluss aller Geräte zwingend notwendig (Kurzschlussgefahr)!
Attention: In parallel operation by a 24 V AC supply is the in-phase connection of all devices necessary (short-circuit danger)!

34,5
P+

UB+

Display optional

OUT

on

on

UB+

Nullpunktabgleich
zero-point calibration

+

123456

64

Voltage
Supply

Nullpunktabgleich
zero-point calibration

+

80

UB+: 24 V AC/DC
OUT: 0-10 V

P-
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DMU/A, DMU2/A

DMU2/A
45

58
M16x1,5 / SW20

Ø4

Skalierungen V1
Scales V1

Skalierungen V2
Scales V2

Skalierungen V3
Scales V3

Ausgangsdämpfung
Output Attenuation

on

on

on

on

0...+100 Pa

36
80

64

0...+3000 Pa

1 2 3
on
1 2 3

1 2 3
on

on

-500...+500 Pa

1 2 3

-5000...+5000 Pa

Offset Druck
Offset Pressure
±0%

-75...+75 Pa

-3000...+3000 Pa

-300...+300 Pa

13

-50...+50 Pa

-2000...+2000 Pa
1 2 3
on

1 2 3

34,5

1 2 3
on

-200...+200 Pa

on

4 5

-25...+25 Pa

-1000...+1000 Pa

1 2 3

10 sec

1 2 3

1 2 3
on

on

on

on

-100...+100 Pa
1 2 3

5 sec
4 5

0...+100 Pa

0...+5000 Pa
1 2 3
on

on

on

1 2 3
on

0...+500 Pa
1 2 3

24

0...+75 Pa

1 2 3
on

on

1 sec
4 5

on

0...+300 Pa
1 2 3

on

1 2 3

1 2 3
on

on

P+

0...+50 Pa

0...+2000 Pa

0...+200 Pa
1 2 3

4 5

on

on

on

0 sec

1 2 3

1 2 3

on

1 2 3

0...+25 Pa

0...+1000 Pa

1 2 3

-5%
1 2 3

+5%

-100...+100 Pa

P-

31010/13/0616

Deutsch

English

DMU/A

DMU/A

Druckmessumformer für Differenzdruck

Pressure Transducer for Differential Pressure

Der Druckmessumformer DMU/A erfasst den Über-, Unter- bzw. Differenzdruck zwischen den beiden Druckeingängen und wandelt den Messwert
in ein lineares Ausgangssignal 0-10 V bzw. 4-20 mA um. Es stehen 8 verschiedene Druckmessbereiche zur Auswahl, die durch innovative DIPSchalter-Technologie beliebig umgeschaltet werden können. Die Ausgangsdämpfung des Druckmessumformer (0 sec / 1 sec / 5 sec / 10 sec) kann
ebenfalls per DIP-Schalter bestimmt werden. Für eine manuelle Kalibrierung des Nullpunktes vor Ort führt der Druckmessumformer bei Tasterdruck
einen Nullpunktabgleich durch. Der Druckmessumformer kann bei Bedarf vor Ort mittels eines Offset-Reglers feinkalibriert werden.

The pressure transducer DMU/A measures the low, high and differential pressure between the two pressure inputs and tranforms the measured value
into a linear output signal 0-10 V or 4-20 mA. There are 8 different pressure ranges for selection, which can be switched by an innovative DIP switch
technology. The output attenuation (0 s / 1 s / 5 s / 10 s) can also be determined by DIP switch. For a manual calibration of the zero point on site the
"W9*W 77"W9¤""¢"7¢@"W9**W;W9¤"9?7*W??<7>*W?;W"7;W7<<"*7"roller.

DMU2/A Druckmessumformer für Differenzdruck mit EMV-Verschraubung

DMU2/A Pressure Transducer for Differential Pressure with EMC Cable Gland

Der Druckmessumformer DMU2/A erfasst den Über-, Unter- bzw. Differenzdruck zwischen den beiden Druckeingängen und wandelt den Messwert in ein lineares Ausgangssignal 0-10 V bzw. 4-20 mA um. Es stehen 8 verschiedene Druckmessbereiche zur Auswahl, die durch innovative
DIP-Schalter-Technologie beliebig umgeschaltet werden können. Die Ausgangsdämpfung des Druckmessumformer (0 sec / 1 sec / 5 sec / 10 sec)
kann ebenfalls per DIP-Schalter bestimmt werden. Für eine manuelle Kalibrierung des Nullpunktes vor Ort führt der Druckmessumformer bei
Tasterdruck einen Nullpunktabgleich durch. Der Druckmessumformer kann bei Bedarf vor Ort mittels eines Offset-Reglers feinkalibriert werden.
Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine ausserordentlich hohe mechanische Belastbarkeit und besitzt eine EMV-Verschraubung zur einfachen und
sicheren EMV-konformen Verkabelung.

The pressure transducer DMU2/A measures the low, high and differential pressure between the two pressure inputs and tranforms the measured
value into a linear output signal 0-10 V or 4-20 mA. There are 8 different pressure ranges for selection, which can be switched by an innovative DIP
switch technology. The output attenuation (0 s / 1 s / 5 s / 10 s) can also be determined by DIP switch. For a manual calibration of the zero point on
"""W9*W 77"W9¤""¢"7¢@"W9**W;W9¤"9?7*W??<7>*W?;W"7;W7<<"
controller. The aluminum housing ensures an extremely high mechanical strength and has an EMC cable gland for easy and secure EMC-compliant
wiring.

Medium
Messbereich

Genauigkeit
Temperaturabhängigkeit
Ausgangsdämpfung
Linearitätsfehler
Langzeitstabilität
Nullpunktoffset
Offset
Reaktionsgeschwindigkeit
Sensorschutz
Einlaufzeit
Spannungsversorgung bei
0-10 V
Spannungsversorgung bei
4-20 mA
Stromaufnahme bei 0-10 V
Stromaufnahme bei 4-20
mA
Analogausgang 0-10 V
Analogausgang 4-20 mA
Hysterese (mechanisch)
Elektrischer Anschluss
Überdruck / Unterdruck
max.
Gehäuse
Kabeldurchführung
Display
Schutzart
Schutzklasse
Arbeitsbereich r.F.
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Montage
Manueller
Nullpunktabgleich

Normen

34

DMU/A
DMU2/A
Luft, nicht aggressive, nicht brennbare, nicht kondensierende Gase
Messbereich V1: 0-500 Pa, Skalierungen V1: -100/0...+100, -200/0...+200 Pa, -300/0...+300 Pa, -500/0...+500 Pa;
Messbereich V2: 0-5000 Pa, Skalierungen V2: -1000/0...+1000, -2000/0...+2000 Pa, -3000/0...+3000 Pa, -5000/0...+5000 Pa;
Messbereich V3: 0-100 Pa, Skalierungen V3: -25/0...+25, -50/0...+50 Pa, -75/0...+75 Pa, -100/0...+100 Pa
±3,0% EW (bei 20°C)
±2,5% EW/10 K
0 Sek. / 1 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. per DIP-Schalter wählbar
±1,0% EW
±1% EW/Jahr
Max. +2% EW
±5% der jeweils gewählten Skalierung mittels 270° Potentiometer
< 1 Sekunde, bei 5% Änderung bezogen auf EW
Im Gehäuse montiert
< 30 Minuten bei Inbetriebnahme wg. Temperierung
24 V AC/DC (±5%)
15...36 V DC (Ubmin = 15 V + RLast*0,02A)
Typ. 15 mA
max. 20 mA
3-Leiteranschluss, min. Lastwiderstand 100 kOhm
2-Leiteranschluss (Transmitter), max. RLast(Ohm) = (+Ub - 15 V) / 0,02 A
±0,3% EW
Schraubklemmen max. 1,5 mm2
5-facher Messbereich
Polyamid (Kunststoff) mit Schnellverschlussschrauben,
Farbe weiss ähnlich RAL 9010
PG11-Verschraubung mit Zugentlastung

Medium
Measurement range

Accuracy
Temperature dependency
Output attenuation
Linearity inaccuracy
Long term stability
Zero-point adjustment
Offset
Reaction rate
Sensor protection
Running-in time
Supply voltage at 0-10 V
Supply voltage at 4-20 mA
Current consumption at
0-10 V
Current consumption at
4-20 mA
Analogue output 0-10 V
Analogue output 4-20 mA
Hysteresis (mechanical)
Electrical connection
Overload / Low pressure
max.
Housing

Druckguss (Aluminium), Farbe silbergrau ähnlich RAL 7001

Verschraubung M16x1,5 mit Zugentlastung und EMVErdung
optionales LCD-Display zur Anzeige der Ist-Werte vor Ort
IP65
III
0...98% r.F. in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft
0...+50°C
0...+50°C
Gehäuse: Schraubbefestigung, Druckanschluss: 2 Kunststoff-Kanalanschlussnippel mit Befestigungsschrauben und 2 m
PVC-Schlauch Ø 6 mm (Im Lieferumfang enthalten)
Der Nullpunktabgleich wird durch Betätigen des Tasters auf der Platine gestartet (ca. 10 Sek. gedrückt halten bis LED
nicht mehr blinkt bzw. bei Display-Version der Countdown von 10-0 abgeschossen ist). Vorher ist ein Dauerbetrieb von
@$"9@* "??9<<"}~?*9{""?"??;>999¡*¢£#&9
P- sind mit einem Schlauch zu verbinden. Die erfolgreiche Kalibrierung wird durch 5 Sek. permanentes Leuchten der
LED signalisiert.
CE-Konformität, EAC, RoHS

Cable gland
Display
Protection type
Protection class
Working range r.H.
Working temperature
Storage temperature
Installation
Manual zero-point
adjustment

Standards

DMU/A
DMU2/A
W7}W7}WW;?7}*79W
Measurement range V1: 0-500 Pa, Scales V1: -100/0...+100, -200/0...+200 Pa, -300/0...+300 Pa, -500/0...+500 Pa;
Measurement range V2: 0-5000 Pa, Scales V2: -1000/0...+1000, -2000/0...+2000 Pa, -3000/0...+3000 Pa, -5000/0...+5000 Pa;
Measurement range V3: 0-100 Pa, Scales V3: -25/0...+25, -50/0...+50 Pa, -75/0...+75 Pa, -100/0...+100 Pa;
±3,0% FS (at 20°C)
±2,5% FS/10 K
0 s / 1 s / 5 s / 10 s selectable by DIP switch
±1,0% FS
±1% FS/year
max. +2% FS
±5% from the selected scale by 270° potentiometer
< 1 s, at 5% alteration relating to FS
mounted inside housing
< 30 min. at initial operation because of tempering
24 V AC/DC (±5%)
15...36 V DC (Ubmin = 15 V + RLast*0,02A)
typ. 15 mA
max. 20 mA
3-wire connection, min. load resistance 100 kOhm
2-wire connection (transmitter), max. RLoad(Ohm) = (+Ub - 15 V) / 0,02 A
±0,3% FS
screw terminals max. 1,5 mm2
5-times of measurement range
polyamide (synthetic) with snap closing screws, colour
white like RAL 9010
PG11 high-strength cable gland with strain relief

die-cast (aluminium), colour silver grey like RAL 7001

M16x1,5 high-strength cable gland with strain relief and
EMC grounding
optional LCD-Display, to display the measured values on location
IP65
III
0...98% r.H. in contaminant-free, non-condensing air
0...+50°C
0...+50°C
Housing: screw fastening, Pressure connection: 2 plastic duct connecting nipple with fastening screws and 2 m PVC
tube Ø 6 mm (in scope of delivery)
 77"W9¤"""W"9;";""77"**";7W9%$¥"?¦x¡"7W7
by the display version the countdown 10-0 is completed). Before, a continuous operation of at least 1 hour must be
sure, the offset must be in the middle position and the pressure inputs P+ and P- must be connected together by a
tube. The successful calibration will be signalized by 5 sec durable lightning of the LED.
CE-conformity, EAC, RoHS

31010/13/0616
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Deutsch
› Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
› Die Geräte dürfen ausschließlich nur im spannungslosen Zustand an Sicherheitskleinspannung angeschlossen werden.
› Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des
TÜV und der örtlichen EVU sind zu beachten.
› Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen.
› Die EMV-Richtlinien sind stets zu beachten, um Schäden und Fehler am Gerät zu
verhindern. Es sind geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden ist.
› Die Funktionsweise kann bei Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den
x{|}~*"?"*W";"9@
› Dieses Gerät darf nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie
z.B. zur Überwachung oder dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder
Verletzung, als Not-Aus-Schalter an Anlagen oder Maschinen usw.

› Gefährdungen aller Art sind zu vermeiden, wobei der Käufer die Einhaltung der Bauund Sicherungsbestimmungen zu gewährleisten hat.
› Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Gerätes sind dabei entstehende Mängel
und Schäden von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
› Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
› Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der
zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung. Änderungen sind im
Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte
möglich.
› Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
› Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

English
› "W??W"77<"9*7?9;977?;W?>97?@
› The devices must be connected only in dead state on safety-low voltage supply.
› The VDE (German Electrical Engineering Association) security requirements of the
countries and their supervisory institutions are to be considered.
› 9*7?9<7"*>97@
› The EMC instructions are always to be observed in order to prevent damages and
errors at the device. Shielded cables should be used and a parallel installation of
electrical lines should be avoided.
› The operation mode can be negatively affected by the operating close to devices
which do not meet the EMC instructions.
› This device may not be used for security-related monitoring, such as for monitoring
or protection of individuals against danger or injury, as the emergency stop switch
on equipment or machinery etc.

› All kinds of threats should be avoided, whereby the purchaser has to ensure the
compliance with the construction and safety regulations.
› Defects and damages resulted by improper use of this device will not be assumed
by the warranty and liability.
› Consequential damages that result from errors of the device will not be assumed by
the warranty and liability.
› ?""**W?*>*W"7W9*7*"79WW7<"9?99*
instruction manual applies. Changes in terms of technical progress and the continuous
improvement of our products are possible.
› Changes of the device by the user will not be assumed by the warranty and liability.
› Changes in these documents are not allowed.
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