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ÜBERTRAGUNGS- 
FLÜSSIGKEITEN

Der Siliziumchip eines piezo-
resisitven Druckumformers ist 
von einer Übertragungsflüssig-
keit, i. d. R. Silikonöl, umgeben. 
Zwar kommt die Flüssigkeit 
normalerweise nicht in Kontakt 
mit den Umgebungsmedien, 
dennoch muss hier einiges be-
achtet werden. Je nach Anwen-
dung kann ein Defekt am Ge-
häuse schwerwiegende Folgen 
haben.

DICKFLÜSSIGE MEDIEN

Um Verunreinigungen 
vorzubeugen, braucht es 
für diese Anwendungen 

glatte, totraumfreie Membrane 
ohne offenen Druckkanal, da-
mit sich der Sensor rückstands-
los reinigen lässt.

ABRASIVE MEDIEN

Wenn Druckumformer 
mit abrasiven Medien 
wie Beton in Berüh-

rung kommen, bietet eine einfa-
che Edelstahlmembran keinen 
ausreichenden Schutz. Daher 
braucht es eine mit Vulkollan- 
folie überzogene Membrane.

Die meisten Druckmessumfor-
mer sind mit einer Dichtung aus 
Elastomer versehen. Bei einer 
Verwendung in einem   aggres-
siven Medium wie Biodiesel 
sollte jedoch ein frontbündig 
verschweisster, elastomerfreier 
Sensor genutzt werden, um das 
Auflösen der Dichtung zu ver-
meiden.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE 
MEDIENKOMPATIBILITÄT MIT 
KABEL

Kommen Tauchsonden in 
chlorhaltigem Wasser zum 
Einsatz, so empfiehlt es sich 
Teflonkabel anstelle der stan-
dardmässig verwendeten PE 
oder PUR-Kabel zu benutzen, 
um den Sensor vor Chlordämp-
fen zu schützen. 

Bei der Wahl des richtigen Druck-
transmitters für individuelle An-
wendungen gibt es neben dem 
zu messenden Druckbereich 
oder den Temperaturbedingun-
gen eine Vielzahl Kriterien, die 
beachtet werden müssen. Dazu 
gehört auch das Thema Medien-
kompatibilität: Das Gehäuse und 
der Prozessanschluß müssen 
den Umgebungsbedingungen 
standhalten, damit der Sensor 
langfristig seinen Dienst ausfüh-
ren kann.

Stark oxidierende  
Gase & Flüssigkeiten   

Bei stark oxidierenden 
Gasen oder Flüssigkeiten 
müssen alle medienbe-
rührenden Teile sowie die 
Übertragungsflüssigkeit 
im Sensor öl- und fettfrei 
sein, um eine Explosions-
gefahr auszuschliessen.

Lebensmittel- und  
Pharmaindustrie

Hier muss das Silikonöl 
durch ein lebensmittel-
verträgliches Öl ersetzt 
werden, um gesundheits-
schädliche oder ander- 
weitig wirkende Kontami-
nationen auszuschliessen. 

Lacke

Bei Lacken muss ebenso 
eine Alternative gefunden 
werden, um nicht eine 
ganze Charge mit einem 
Tropfen Öl unbrauchbar zu 
machen. 

GALVANISCHE & SÄURE- 
HALTIGE FLÜSSIGKEITEN

Für galvanische und 
säurehaltige Flüssig-
keiten werden Kunst-

stoff-Gehäuse verwendet, um 
eine Reaktion der Flüssigkeit mit 
dem Metall auszuschliessen (gän-
gigste Lösung: PVDF).

MEERWASSER

Tauch- und Pegelson-
den, die im Salzwasser 
zum Einsatz kommen, 

sollten nur in einer Titanausfüh-
rung verwendet werden, um lang-
fristig Lochkorrosion bei Edel-
stahlgehäusen zu vermeiden.

OFFENE GEWÄSSER /  
BLITZSCHUTZ

Bei Verwendung von 
Tauchsonden in offe-
nen Gewässern ist ein 

Überspannungsschutz ratsam, 
um das Messinstrument bei ei-
nem Blitzsschlag in näherer Um-
gebung zu schützen. 

PROBLEMATIK EIGENSCHAFTEN

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE  
MEDIENKOMPATIBILITÄT MIT GEHÄUSE

PRÄVENTIVE 
MEDIENKOMPATIBILITÄT

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE 
MEDIENKOMPATIBILITÄT MIT 
DICHTUNGSMATERIAL 
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CI

CI2

Zerstörter Drucktransmitter  
aufgrund falscher Materialwahl:

Schützen Sie Ihre Drucktrans-
mitter mit präventiven Mass-
nahmen:


