
Druckmesstechnik | Pressure Measurement
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Sensibel und hochgenau
Sensitive and highly accurate

Bei einer reifen Löwenzahnblüte reichen kleinste Druck- 
differenzen  aus, um ihre Schirmchen auf eine kilometerweite 
Reise zu schicken. Für einen Menschen ist diese Brise kaum 
spürbar - für unsere Druckmesstechnik schon.

Minute differences in air pressure are enough to send the tiny 
parachutes of a mature dandelion blossom on a journey for  
several miles. A person might barely notice this breeze - but our 
pressure measurement technology will.



2 3



4 5

Auf den Punkt gebracht
In a nutshell

Anzahl Mitarbeiter | Number of employees

20171989

140

3

Tassen Kaffee pro Jahr | Cups of coffee per year

47.643

Betriebszugehörigkeit 
Years in the company

Ø 8 Jahre
Years

Personalstruktur | Personnel structure

Entwicklung 
Product Development

Produktion  
Production

Sonstige 
Other

Ausbildung 
Training

44%

26%

20%

9%

Inhaber | Owners

Jürgen  
Schlegel

Andreas  
Schlegel

Konrad  
Molz

Vorstände | Directors

Hubert  
Schlegel

Eugen  
Molz

Gründer | Founders

Durchschnittsalter
Average age

Ø 39 Jahre
Years
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Zertifizierungen | Certifications

ISO 9001  
ISO 14001 

Fertigungstiefe | Vertical integration

1989
Erfahrung seit | Experience since

Anteil Eigenfertigung
In-house production share > 60 %

Genauigkeit | Accuracy 

bis
up to 0,05 % v. EW

FS

Produktportfolio | Product portfolio

Messbereiche | Measurement ranges 

anzeigen: Anzeigepaneele
display: display panels

kalibrieren: Druckkalibratoren
calibration: pressure calibrators

messen: Druckmessumformer
measuring: pressure transducers

0,1 hPa
bis | to

1000 hPa
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Unser Druckmessumformer PrimAtü 10 erfasst niedrigste 
Differenzdrücke mit höchster Präzision. Mit frei wählbaren  
Druckbereichen und der Möglichkeit verschiedene Schnitt- 
stellen anzubinden, bietet der PrimAtü 10 höchste Flexibi-
lität - und das zu einem attraktiven Preis. Nullpunkt- und  
Amplitudenabweichungen können bequem über einen  
Tastendruck korrigiert werden.
Der PrimAtü 10 kann entweder über eine Hutschiene oder mit 
Schrauben befestigt werden. Sämtliches Montagezubehör  
wird mitgeliefert. Ein arretierbarer Deckel, Federzug- 
Klemmen sowie ein großzügiger Klemmraum ermöglichen 
es, den PrimAtü 10 besonders komfortabel anzuschließen.  
Und wenn Sie bis 12 Uhr bestellen, versenden wir den  
PrimAtü 10 schon am nächsten Werktag.

Features:

Our latest PrimAtü 10 pressure transducer detects minute 
differential pressures with the highest accuracy. Thanks to 
its freely selectable pressure ranges and the possibility of  
connecting various interfaces, the PrimAtü 10 offers  
maximum flexibility – at an attractive price. Zero offsets and 
amplitude variations can be easily corrected at the touch of 
a button.
The PrimAtü 10 can be attached either on a profile rail or by 
means of screws. All installation accessories are included. 
The PrimAtü 10 has a cover which can be fixed in the open 
position, spring-loaded terminals and ample space in the 
terminal compartment for quick and easy connection. And 
if you order by 12 pm, we will ship the PrimAtü 10 on the next 
working day. 

Druckmessumformer PrimAtü 10

 Pressure transducer PrimAtü 10

Messbereich (frei wählbar) | Measurement range (freely selectable) 0,5 - 1000 hPa

Gesamtgenauigkeit (v. EW) | Overall accuracy (FS) 1 % / 2 %

Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | Long-term stability (FS/year) ≤ 0,5 % 

Temperaturdrift (v. EW pro K) | Temperature drift (FS/K) ≤ 0,01 %

Versorgungsspannung | Supply voltage 24 VDC / VAC, 230 VAC

Ausgangssignal | Output signal 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

Option | Option LCD Display
Digital Interface RS485 (Modbus, BACnet)
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Hochgenau
Highly accurate

Montagefreundlich
Easy to install

Schnelle Lieferzeiten
Fast delivery

Preiswert
Affordable

IP54
Schutzart

Protection class
Flexibel konfigurierbar
Flexible configuration
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Flexibilität ohne Ende – dies bietet Ihnen der Druckmess- 
umformer DPS. Mit dem DPS lassen sich Überdrücke,  
Unterdrücke, Differenzdrücke und Absolutdrücke messen. 
Die Druckwerte können dabei individuell konfiguriert werden 
und bieten somit höchsten Komfort. Dadurch kann der DPS 
in verschiedensten Anwendungsbereichen, wie der Über- 
wachung von Druckverhältnissen in Reinräumen, Maschinen 
und Anlagen eingesetzt werden. 
Durch die solide Mechanik und das verschleißfreie induktive 
Messsystem verspricht der DPS einen geringen Wartungs-
aufwand und eine erhöhte Langzeitstabilität. Der DPS ist 
hochgenau und gleichzeitig sehr robust – dies gestattet den 
Einsatz im Labor und unter Industriebedingungen. 

Features:

Never ending flexibility – this is what to expect from a DPS 
pressure transducer. The DPS can be used to measure over-
pressure, underpressure, differential pressure and absolute 
pressure. These pressure values can be configured individ-
ually and thus provide maximum convenience. The DPS can 
be used in the most diverse of applications, for instance to  
monitor pressure ratios in clean rooms, machines and  
systems. 
The DPS promises low maintenance costs and enhanced 
long-term stability due to its solid mechanical features and a 
wear-free inductive measurement system. It is very precise, 
yet extremely robust – it can therefore be used in laborato-
ries and for industrial applications. 

Druckmessumformer DPS 
Pressure transducer DPS

Messbereich (Differenz- und Absolutdruck möglich) | Measurement 
range (choice between differential and absolute pressure) 

0 - 1000 hPa

Gesamtgenauigkeit (v. EW) | Overall accuracy (FS) 1 % (optional 0,5 %, 0,2 %)

Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | Long-term stability (FS/year) ≤ 0,5 % 

Temperaturdrift (v. EW pro K) | Temperature drift (FS/K) ≤ 0,03 % 

Versorgungsspannung | Supply voltage 24 VDC (230 VAC, 115 VAC)

Ausgangssignal | Output signal 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

Option | Option LCD Display  
Edelstahlgehäuse | Stainless steel housing
Grenzkontakte | Limit switches
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Wartungsarm
Low maintenance

Robust
Robust

Grenzkontakte
Limit switches

IP54
Schutzart

Protection class
Flexibel konfigurierbar
Flexible configuration

Hochgenau
Highly accurate



10 11

Druckmessumformer DS01
Pressure transducer DS01

Der DS01 ist mit seiner leichten und kompakten Bauweise 
ein echtes Raumwunder und eignet sich somit besonders 
für Niederdruckmessungen in beengten Bereichen. Mit 
vier umstellbaren Messbereichen lässt sich der DS01 opti-
mal an verschiedene Anwendungen anpassen. Der DS01 ist  
äußerst robust und weist keinen Lageeinfluss auf. Eine LCD- 
Anzeige steht bei Bedarf als Option zur Auswahl und kann 
mittels Stecksystem nachgerüstet werden. Dadurch ist er 
auch in schwierigen Umgebungsbedingungen und in nahezu 
jeder Montageumgebung einsetzbar.
Beispiele für Anwendungen sind die Messung von Füll- 
ständen in Gas- und Tankbehältern oder die Überwachung 
von Strömungen in Lüftungsanlagen.

Features:

Thanks to its light and compact design, the DS01 is a real 
space saver and is therefore particularly suitable for 
low-pressure measurements in confined spaces. With four 
adjustable measurement ranges, the DS01 can be optimised 
for various applications. The DS01 is extremely robust and 
is not influenced by its installed position. An LCD display is  
optionally available and can be retrofitted using a plug-
in system. It can even be used in harsh environmental  
conditions and in almost any installation location.
Application examples include the measurement of fill levels 
in gas containers and tanks or flow monitoring in ventilation 
systems.

Messbereich (umschaltbar) | Measurement range (configurable) 0 - 10 hPa  (2,5 | 5 | 7,5   | 10)
0 - 100 hPa   (25  | 5 | 75  | 100)

Gesamtgenauigkeit (v. EW) | Overall accuracy (FS) 2 % 

Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | Long-term stability (FS/year) 2 % 

Temperaturdrift (v. EW pro K) | Temperature drift (FS/K) ≤ 0,12 % 

Versorgungsspannung | Supply voltage 24 VDC / VAC

Ausgangssignal umschaltbar | Configurable output signal 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

Option | Option LCD Display
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Preiswert
Affordable

Display
Display

Platzsparend
Space-saving

Robust
Robust

IP54
Schutzart

Protection class
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Das Anzeigepaneel PMDS4 wurde speziell für die Über- 
wachung von Reinräumen, Laboren oder anderen medizi-
nischen Räumen entwickelt. Das Gerät lässt sich aufgrund 
seiner Baugröße bestens in die Zwischenwände einbauen. 
Es verfügt über einen integrierten Druckmessumformer 
und bietet Platz für bis zu vier weitere Sensoren, die bei-
spielsweise zur Temperatur- oder Feuchtemessung genutzt  
werden können. Zur Überwachung und Regelung von sen-
siblen Räumlichkeiten können Warn- und Schaltwerte einge-
stellt werden. Somit lässt sich das PMDS4 auch komfortabel 
in ein vorhandenes Gebäudemanagement integrieren.
Die LED-Anzeige des Paneels ist gut lesbar - auch von einer 
großen Distanz aus. Zusätzlich ist es möglich über Schnitt-
stellen mit dem Gerät zu kommunizieren. Die Kalibrierung 
und der Abgleich erfolgen direkt über die Gerätefront.

Features: 

The PMDS4 display panel has been developed specifically 
for monitoring clean rooms, laboratories and other medical 
rooms. Due to its size, the device can be integrated perfectly 
into partition walls. It is equipped with an integrated pres-
sure transducer and can accommodate up to four additional 
sensors to detect temperature, humidity, etc. Warning and 
switching limits can be set for monitoring and controlling 
sensitive rooms. The PMDS4 can also be easily integrated 
into your existing building management system.
The panel’s display is easy to read – even from far away. In 
addition, it is possible to communicate with the device via its 
interfaces. The device can be calibrated and adjusted quickly 
and directly from the front panel.

Anzeigepaneel PMDS4
Display panel PMDS4

Messbereich | Measurement range -1 bis | to +1 hPa  
(Weitere auf Anfrage | Other ranges on request) 

Gesamtgenauigkeit (v. EW) | Overall accuracy (FS) 1 % (optional 0,5 %, 0,2 %)

Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | Long-term stability (FS/year) ≤ 0,5 % 

Temperaturdrift (v. EW pro K) | Temperature drift (FS/K) ≤ 0,03 %

Versorgungsspannung | Supply voltage 24 VDC, 100 - 240 VAC

Ausgangssignal | Output signal 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

Display | Display 4 LED-Anzeigen | LED displays 
Digital Interface RS485

Option | Option Automatische Nullierung | Auto zero
Grenzkontakte | Limit switches
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IP20
Schutzart

Protection class
Montagefreundlich
Installation friendly

Kommunikativ
Communicative

Grenzkontakte
Limit switches

Modular erweiterbar 
Modularly expandable 
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Der DPC misst und erzeugt Drücke und ist somit sowohl als 
Druckmessgerät als auch als Test- und Kalibriergerät für 
Drucksensoren und Druckschalter einsetzbar. Durch den  
integrierten Lithium-Ionen-Akku ist er der perfekte Beglei-
ter für mobile Kalibrieraufgaben. Ein Ausbau der zu kalibrie-
renden Systeme wird somit hinfällig, was den zeitlichen und 
finanziellen Aufwand einer Kalibrierung auf ein Minimum  
reduziert. Programmierbare Druckprofile ermöglichen die 
Automatisierung des individuellen Kalibriervorgangs. Durch 
die Wahl zwischen vier Messbereichen lässt sich der Kalib-
rator perfekt an das zu prüfende Gerät anpassen. Der DPC  
bietet neben größtmöglichem Komfort auch eine sehr  
geringe Messunsicherheit, sowie eine hohe Langzeit- 
stabilität.  

Features:

The DPC measures and generates pressure and can there-
fore be used as a pressure measurement device or as a test 
and calibration device for pressure sensors and pressure  
switches. An integrated lithium-ion battery makes the DPC 
the perfect companion for mobile calibration tasks. It is 
therefore no longer necessary to disassemble the systems 
for calibration, thus speeding up the calibration process 
and reducing associated costs to a minimum. Programma-
ble pressure profiles enable the automation of individual  
calibration processes. By selecting between four measure-
ment ranges, the calibrator can be perfectly adapted to 
the device being tested. In addition to offering maximum  
convenience, the DPC also has an extremely low measure-
ment uncertainty and great long-term stability.  

Druckkalibrator DPC
Pressure calibrator DPC

Typ | Type DPC-1 DPC-10 DPC-100 DPC-1000

Messbereich | Measurement range 1 hPa 10 hPa 100 hPa 1000 hPa

Gesamtgenauigkeit (v. EW) | Overall accuracy (FS) 0,3 % 0,1 %

Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | Long-term stability (FS/year) 0,1 % 

Temperaturdrift (v. EW pro K) | Temperature drift (FS/K) ≤ 0,03 % 

Versorgungsspannung | Supply voltage 100 - 240 VAC Steckernetzteil | Power supply

Schnittstelle| Interface USB - RS232

Display | Display Grafisches Display | Graphic display

Akku | Rechargeable battery Li-Ion, 8 h Laufzeit | Runtime

Gehäuseabmessung | Housing dimensions 102,6 x 257 x 271 mm (H x B x T) | (H x W x D)
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Kommunikativ
Communicative

Messen
Measurement

Regeln
Control

Mobil
Mobile

Kompakt
Compact

Hochgenau
Highly accurate
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Der DPC02 ist ein mobiles Kalibrier- und Präzisionsmess- 
gerät. Als Erweiterung des DPC verfügt der DPC02 über eine 
weit bessere Genauigkeit von bis zu 0,05 %. Aufgrund der 
minimalen Messunsicherheit und einer optimalen Lang-
zeitstabilität kann der DPC02 als verlässliche Referenz 
für Kalibrieranwendungen eingesetzt werden. Durch die  
interne Druckerzeugung ist zum Betrieb kein weiteres  
Zubehör notwendig. Für den mobilen Betrieb steht ein  
interner Li-Ionen-Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit zur 
Verfügung. Neben einem intuitiv bedienbaren Touch-Display, 
kann das Gerät auch bequem per USB-Schnittstelle ange-
steuert und ausgelesen werden.

Features:

The DPC02 is a mobile calibration and high-precision meas-
urement device. As an addition to the DPC range, the DPC02 
has a much higher accuracy of up to 0.05 %. Due to its  
minimal measurement uncertainty and its optimal long-
term stability, the DPC02 can be used as a reliable reference 
for calibration applications. As the pressure is generated  
internally, no other accessories are required. An internal 
Li-ion battery provides mobile power for up to 8 hours. The 
device has an intuitive touch display and can also be conven-
iently controlled and read out from its USB port.

Druckkalibrator DPC02

Pressure calibrator DPC02

Typ | Type DPC02-1 DPC02-10 DPC02-100 DPC02-1000

Messbereich | Measurement range 1 hPa 10 hPa 100 hPa 1000 hPa

Gesamtgenauigkeit (v. EW) | Overall accuracy (FS) 0,15 % 0,05 % 

Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | Long-term stability (FS/year) 0,1 % 

Temperaturdrift (v. EW pro K) | Temperature drift (FS/K) ≤ 0,03 % 

Versorgungsspannung | Supply voltage 100 - 240 VAC Steckernetzteil | Power supply

Schnittstelle| Interface USB - RS232

Display | Display 7" TFT-Touch-Display

Akku | Rechargeable battery Li-Ion, 8 h Laufzeit | Runtime

Gehäuseabmessung | Housing dimensions 191.6 mm x 257 mm x 271 mm (H x B x T) | (H x W x D)
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Touch-Display
Touch display

Kommunikativ
Communicative

Regeln
Control

Mobil
Mobile

Messen
Measurement

Hochgenau
Highly accurate
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Unser Qualitätsanspruch 
Our high quality standards 

As part of our ISO 9001 and ISO 14001 certifications, we 
have a quality and environmental management system for  
developing, manufacturing, testing, and selling mobile energy  
supplies, pressure measurement technology, and transfor-
mer switching relays. 
Our high quality standards define us and differentiate us 
from our competititors.

To us, quality means:

Im Rahmen der ISO 9001 und ISO 14001 verfügen wir über 
ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem für die  
Entwicklung, Herstellung, Prüfung und den Vertrieb von  
mobiler Energieversorgung, Druckmesstechnik und Trafo-
sanfteinschaltern. 
Wir definieren uns über unsere hohe Qualität und heben uns 
dadurch von unseren Wettbewerbern ab.

Qualität bedeutet für uns:

Der Einsatz von hochwertigen Materia-
lien für eine lange Produktlebensdauer

High-quality materials for a long product 
service life

Die stetige Weiterentwicklung unserer 
Produkte und unseres Know-Hows

Continuous improvement of our products 
and expertise

Ihnen als kompetenter Ansprechpart-
ner alle Fragen zu beantworten

A competent contact person who  
cananswer all your questions

Durch einen sehr hohen Eigen- 
fertigungsanteil flexibel auf Ihre  
Wünsche reagieren zu können

Flexible response to all your require-
ments thanks to our own manufactured 
parts
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Quality - Made in the Black Forest
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Messfehler vermeiden
Avoiding measurement errors

Temperatureinfluss minimieren
 > Sensor mit Temperaturkompensation  

 verwenden 
 > Messsystem ca. 30 Minuten an   

 Umgebungstemperatur angleichen 
 > Betriebstemperaturbereich des   

 Sensors beachten

Minimising temperature influence
 > Use a sensor with temperature   

 compensation 
 > Allow the measurement system to  

 adjust to the ambient temperature  
 for about 30 minutes 
 > Take note of the operating  

 temperature range of the sensor

Folgende Tipps helfen Ihnen, den Temperatureinfluss so  
gering wie möglich zu halten, Ihr Messsystem nachhaltig 
zu stabilisieren und manuelle Fehler bei der Messung zu  
vermeiden:

Langzeitstabilität erhöhen
 > Verschmutzung des Messsystems 

 vermeiden
 > Regelmäßiger Nullpunktabgleich
 > Jährliche Kalibrierung

Increasing long-term stability
 > Keep the measurement system  

 clean and free of dust
 > Adjust the zero-point regularly
 > Calibrate annually

Richtig messen
 > Druckschläuche korrekt anschließen 
 > Messungen nur unter den spezi-  

 fizierten Umgebungsbedingungen  
 durchführen
 > Der zu messende Systemdruck darf  

 den Sensor-Messbereich nicht über-/  
 oder unterschreiten 

Proper measuring
 > Connect the pressure hoses correctly 
 > Measurements should only be taken  

 under the specified ambient conditions
 > The system pressure to be measured  

 must not exceed the upper/lower limits  
 of the sensor measurement range 

The following tips can help you keep the temperature in-
fluence at a minimum, stabilise your measurement system  
effectively and avoid manual measurement errors:
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Bei Druckmessungen wird ein aktuell herrschender Druck 
mit einem Referenzdruck verglichen. Dieser Referenzdruck 
kann beispielsweise der jeweilige atmosphärische Luftdruck, 
der Druck im luftleeren Raum oder auch ein anderer herr-
schender Druck sein. Die Druckarten beschreiben folglich 
die Beziehung vom Messdruck zu ihrem Referenzdruck.

Übersicht der Druckarten
Overview of pressure types

Absolutdruck | Absolute pressure 

Druck bezogen auf den leeren Raum 
(Vakuum). Bspw. zur meteorologischen 
Luftdruckmessung.

Pressure in relation to empty space 
(vacuum).  For example, for meteorolog-
ical  air pressure measurement.

Unterdruck | Underpressure 

Negative Druckdifferenz in Bezug zum 
Umgebungsdruck. Bspw. zur Messun-
gen bei medizinischen Absauggeräten. 

Negative pressure difference in relation 
to the ambient pressure. For instance, 
to measure medical suction machines. 

Differenzdruck | Differential pressure 

Druckunterschied zweier beliebi-
ger Drücke. Bspw. zur Steuerung von  
Lüftungsanlagen.

Pressure difference between any two 
pressures. For example, for the control 
of ventilation systems.

Überdruck | Overpressure 

Positive Druckdifferenz in Bezug zum 
Umgebungsdruck. Bspw. zur Kontrolle 
des Reifendrucks. 

Positive pressure difference in relation 
to the ambient pressure. For instance, 
to check the tyre pressure. 

When measuring pressure, a currently prevailing pressure is 
compared to a reference pressure. This reference pressure 
can be, for instance, the respective atmospheric air pressure, 
the pressure in a vacuum, or another prevailing pressure. 
Consequently, these types of pressure describe the relation-
ship between the pressure being measured and their refer-
ence pressure.
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Druck | PressureVakuum | Vacuum

Unterdruck | Underpressure

Absolutdruck | Absolute pressure 

Differenzdruck  | Differential pressure 

Überdruck | Overpressure 
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Umrechnungstabelle
Conversion table

bar mbar Pa hPa psi
inHg (16 
K)

bar Bar 1 1000 100000 1000 14,504 29,61

mbar Millibar 0,001 1 100 1 0,015 0,03

Pa Pascal = N/m² 0,00001 0,01 1 0,01 0,0001 0,0003

hPa hektopascal | hectopascal 0,001 1 100 1 0,015 0,03

psi pounds per square inch 0,069 68,95 6894,76 68,95 1 2,042

inHg (16 K) inches of mercury 0,034 33,772 3377,2 33,772 0,49 1

inH2O (16 K) inches of water 0,002 2,488 248,845 2,488 0,036 0,074

ftH2O (4 K) feet of water 0,03 29,891 2989,067 29,891 0,434 0,885

torr Torr 0,001 1,333 133,322 1,333 0,0193 0,040

atm phys. atmosphere 1,013 1013,25 101325 1013,25 14,696 30,003

mmH2O (16 K) millimeters of water 0,0001 0,098 9,797 0,098 0,001 0,003

mmHg (0 K) millimeters of mercury 0,001 1,333 133,322 1,333 0,019 0,039

g/sq cm grams per square centimeter 0,001 0,981 98,067 0,981 0,014 0,029

mSW meters of seawater 0,098 98,064 9806,38 98,064 1,422 2,907

atü Atmosphäre Überdruck 1,961 1961,33 196133 1961,33 24,447 57,918
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Lesen Sie die Zeilen von links nach rechts. Umrechnungsbeispiel: 1 bar =1000 hPa.
Read along the rows from left to right. Conversion example: 1 bar =1000 hPa.

inH2O (16 
K)

ftH2O (4 
K)

torr atm
mmH2O 
(16 K)

mmHg (0 
K)

g/sq cm mSW atü

bar 401,857 33,455 750,062 0,987 10207,157 750,062 1019,7 10,197 0,02

mbar 0,402 0,033 0,75 0,001 10,207 0,75 1,0197 0,01 -0,999

Pa 0,004 0,0003 0,008 0,00001 0,102 0,008 0,01 0,0001 -1

hPa 0,402 0,033 0,75 0,001 10,207 0,75 1,02 0,01 -0,999

psi 27,707 2,307 51,715 0,068 703,76 51,715 70,307 0,703 -0,93

inHg (16 K) 13,571 1,13 25,33 0,033 344,714 25,33 34,532 0,344 -0,965

inH2O (16 K) 1 0,833 1,866 0,002 25,4 1,866 2,54 0,025 -0,997

ftH2O (4 K) 12,012 1 22,42 0,029 305,099 22,42 30,48 0,305 -0,97

torr 0,536 0,0446 1 0,0013 13,608 1 1,36 0,014 -0,999

atm 407,181 33,899 760 1 10342,4 760 1033,228 10,333 0,033

mmH2O (16 K) 0,039 0,003 0,073 0,0001 1 0,073 0,1 0,001 -1

mmHg (0 K) 0,536 0,045 1 0,001 13,608 1 1,36 0,014 -0,999

g/sq cm 0,394 0,033 0,736 0,001 10,000 0,736 1 0,01 -0,999

mSW 39,370 3,281 73,554 0,097 1000 73,554 102,676 1 -0,9

atü 787,423 65,619 1471,118 1,936 20000,551 1471,118 2000,024 20,001 1
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Elektronische Messverfahren
Electronic measurement

Induktives Messverfahren

Ein induktives Messsystem besteht aus zwei Druckkammern, 
die durch eine hochelastische Messmembran voneinander 
getrennt sind. Auf beiden Seiten der Messzelle ist je eine 
Spule angebracht. Durch die unterschiedlichen Drücke, die 
in beiden Kammern erzeugt werden, biegt sich die elastische 
Membran je nach Druckdifferenz entsprechend stark in eine 
Richtung.  Durch die folgende Änderung der Induktivitäten  
beider Spulen, lässt sich ein Ausgangssignal messen,  
welches proportional zur jeweiligen Druckdifferenz ist.

Vorteile:
 > Verschleißfreier Betrieb
 > Unempfindlich gegenüber Verschmutzungen
 > Robuste Bauweise

Nachteile:
 > Kleine Messbereiche erfordern große Messzellen
 > Reagiert eher träge auf schnelle Änderungen
 > Abhängig von Einbaulage

Inductive Measurement Method

An inductive measurement system consists of two pressure 
chambers which are separated from each other by a highly  
elastic measuring membrane. A coil is attached on each 
side of the measurement cell. Due to the different pressures  
generated in the two chambers, the elastic membrane flexes  
to one side, according to the pressure difference.  The  
inductance of both coils changes accordingly, making it  
possible to measure an output signal which is proportional to 
the respective pressure difference.

Advantages:
 > Wear-free operation
 > Not affected by soiling / dust
 > Robust mechanical design

Disadvantages:
 > Low pressure measurement requires large membranes
 > Slow reaction to fast pressure changes
 > Dependent on mounted orientation

Spule | Coil 1

Spule | Coil 2

Trennmembran 
Separating membrane

Druck | Pressure 1

Druck | Pressure 2
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Piezoresistives Messverfahren

Piezoresistive Messsysteme nutzen den sogenannten  
piezoresistiven Effekt. Die Messmembran besteht hierbei 
aus Halbleiter-Materialien, die in Folge einer Dehnung oder 
Stauchung ihren spezifischen Widerstand ändern. Durch 
diese Änderung lässt sich die proportionale Druckdifferenz 
bestimmen.

Vorteile:
 > Platz- und gewichtsparend
 > Hohe Empfindlichkeit 
 > Reagiert schnell auf Änderungen  

Nachteile: 
 > Empfindlich gegenüber Verschmutzungen
 > Weniger gedämpftes und robustes System
 > Durch hohe Temperaturabhängigkeit wird eine  

 zusätzliche Kompensation benötigt

Piezoresistive Measuring Method

Piezoresistive measuring systems use the so-called  
piezoresistive effect. The measuring membrane consists 
of semiconductor materials, which change their specific  
resistance as a result of expansion or compression. The  
proportional pressure difference can then be determined 
from this change.

Advantages:
 > Reduced space and weight
 > Highly sensitive
 > Fast reaction to changes

Disadvantages:
 > Can be affected by soiling / dust
 > System is less robust and less attenuated
 > Due to the high temperature dependency an additional  

 compensation is required

R=Widerstand | R=Resistance 

Druck | Pressure 1

Druck | Pressure 2

Trennmembran 
Separating membrane

R1 R2 R3 R4
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The pressure measurement technology of FSM AG finds use 
in a wide variety of industrial branches. Differential pressure 
sensors can detect minute pressure differences, which are 
then converted into an output signal in proportion to the 
pressure and output for further processing. Thanks to their 
accuracy, FSM calibrators are perfect for test set-ups or as 
calibration references. Even sensitive indoor climate data 
can be detected and graphically illustrated on FSM panel 
solutions. 

Anwendungsbeispiele
Application examples

Die Druckmesstechnik der FSM AG kommt in den verschie-
densten industriellen Bereichen zum Einsatz. So dienen Diffe-
renzdrucksensoren zur Erfassung niedrigster Druckdifferen-
zen, die zur Weiterverarbeitung in ein druckproportionales 
Ausgangssignal umgewandelt und ausgegeben werden. Die 
Kalibratoren der FSM sind aufgrund ihrer Präzision ideal für 
Test-Aufbauten oder als Kalibrier-Referenzen geeignet. Auch 
sensible Raumklima-Daten können mit FSM-Paneellösungen 
erfasst und anschaulich dargestellt werden. 

Steuerung von Heizungs- 
Lüftungs-Klima-Anlagen 
zur Gebäudeautomation

Control heating, ventilation 
and air-conditioning systems 
for building automation

Kalibrierungen und Tests 
von Druckmessgeräten und 
Sensoren

Calibration and testing of 
pressure measurement de-
vices and sensors

Überwachung von Rein- 
räumen

Clean room monitoring

Kontrolle von Produktions-
prozessen im Maschinen- 
und Anlagenbau

Control production pro-
cesses in machinery and 
plant engineering

Bestimmung von Filterver-
schmutzungsgraden

Determine the degree of fil-
ter soiling

Füllstandsmessungen

Fill level measurement
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Drucküberwachung für Sterilität und Sicherheit in medizinischen Räumen.
Monitoring pressure for sterility and safety in medical facilities.
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Mobile Druckkalibratoren für eine komfortable Sensorkalibrierung  
zur Optimierung von Lüftungsanlagen.
Mobile pressure calibrators for a convenient sensor calibration in  
order to optimize the ventilation system.
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Sicheres Fahren durch genaue Druckmessung bei Prüfständen von Autositzen.
Safer driving thanks to accurate pressure measurements in car seat test stands.
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Die FSM AG entwickelt und produziert 
intelligente Elektronik. Wir unterstützen 
unsere Kunden mit elektronischen Pro-
dukten in den Disziplinen mobile Energie-
versorgung, Druckmesstechnik und Trafo-
sanfteinschalter. 
Unsere Produkte sind meist kundenspe-
zifische Lösungen und werden Teil eines 
Endprodukts. So begegnet man der Tech-
nik von FSM recht häufig, ohne zu wissen, 
dass wesentliche Bestandteile des End-
produkts von uns stammen. 

FSM AG develops and produces intelligent 
electronics. We support our customers 
with electronic products in the disciplines 
mobile energy supply, pressure measure-
ment and transformer switching relays. 
Our products are mostly customized solu-
tions and become part of a final product. 
Therefore one encounters the technology  
of FSM quite often without knowing that 
major components of the final product  
originate from us.

+49 7661 9855 0
info@fsm.ag
www.fsm.ag

FSM AG 
Erich-Rieder-Straße 2 
D-79199 Kirchzarten 17
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