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ROHRFEDER-MANOMETER  
MIT ELEKTRISCHEN KONTAKTEN 
 
NENNGRÖSSE 100MM / 160MM 

 
 

BOURDON TUBE PRESSURE GAUGE 
WITH ELECTRONIC CONTACTS  
 
DIAMETER 100MM / 160MM 

 

 
 
Technische Daten  
 
Nenngrösse 100mm / 160mm 
Genauigkeitsklasse 1.0% 
Messbereiche gemäss DIN 
Temperaturbereich -20°C bis +60°C 
Material Gehäuse Edelstahl 1.4301 
Material Anschluss Kupferlegierung oder Edelstahl 
 1.4571 
 
Messwerk Kupferlegierung oder Edelstahl 
  
Sichtscheibe Glas 
Zifferblatt Aluminium, weiss 
Skala Einteilung gemäss DIN, schwarz 
Schaltpunkteinstellung von aussen verstellbar 
Anschlussgewinde G 1/2" unten oder rückseitig 
Kontaktausführungen Schleichkontakte  
 Magnetspringkontakte 
 Induktivkontakte 
 Elektronikkontakte 
 
Schaltfunktionen siehe Datenblätter "Schaltfunktionen" 
(TM_D_51 / TM_D_52) 
 

 
 
Technical data 
 
Diameter 100mm / 160mm 
Accuracy 1.0% 
Range according to DIN 
Temperature range -20°C to +60°C 
Material case Stainless steel 1.4301 
Material connection Copper alloy or stainless steel 
 1.4571 
 
Movement Copper alloy or stainless steel   
Window Glass 
Dial Aluminium, white 
Scale According to DIN, black 
Switch point adjustment from outside moveable 
Connection thread  G 1/2" lower or back  
Contact versions Creep contacts 
 Magnetic spring contacts 
 Inductive contacts 
 Electronic contacts 
 
Switch functions see technical data sheets "switch functions"  
(TM_D_51 / TM_D_52) 
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Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! Do not hesitate to contact us for current prices! 

Kontakteinrichtungen 
Kontakteinrichtungen für Gehäuse ab 100 mm Durchmesser 
werden in Einfach-, Zweifach- und Dreifachausführung einge-
baut.  Die Sollwerte sind einzeln über den gesamten Skalenbe-
reich von aussen einstellbar. Die Kontakteinrichtungen werden 
wie folgt bezeichnet: 
 

S  =  Schleichkontakt 
M =  Magnetsprinkontakt 
E  =  Elektronikkontakt 
I   =  Induktivkontakt 
 

Die Schaltfunktionen werden wie folgt bezeichnet: 
 

  =  Schliesskontakt 
2  =  Öffnerkontakt 
3  =  Wechslerkontakt 
 

Zur Bestimmung der Schaltfunktionen Datenblätter 
Schaltfunktionen benützen (TM_D_51 und TM_D_52). 
 
S. Schleichschaltung 
Schleichkontakte sind da zu verwenden, wo keine hohe Kon-
taktbelastung gefordert wird und keine Erschütterungen auf-
treten. Der Instrumentenzeiger führt den Schaltarm gegen den 
Sollwertarm, wodurch die Kontaktgabe durch Berührung der 
Kontaktstifte ausgelöst wird. Bei hoher Schalthäufigkeit, in 
aggressiver Atmosphäre und bei flüssigkeitsgefüllten Messge-
räten sind diese Kontakte nicht geeignet. Kontaktmaterial: 
Ag80 Ni20. Andere Materialien auf Anfrage. Schaltleistung: 
Max. 10W 18 VA. Der Einsatz eines Kontaktschutzrelais ist 
unbedingt zu empfehlen. 
M. Magentspringschaltung 
Magnetspring-Kontakte können in fast allen Betriebsverhält-
nissen eingesetzt werden und sind gegen Erschütterungen 
weit-gehend unempfindlich. Der Instrumentenzeiger führt den 
Schaltarm bis kurz vor den Sollwert; die Kontaktgabe wird bei 
Annäherung der Kontakte durch Magnete zusätzlich sprunghaft 
verstärkt. Kontaktmaterial: Ag80 Ni20. Andere Materialien auf 
Anfrage. Schaltleistung: max. 30W 50 VA. Der Einsatz eines 
Kontaktschutzrelais ist unbedingt zu empfehlen. 
E. Elektronik – Kontakte 
Elektronik Kontakte sind mit einem 3-Draht Schlitzinitiator PNP 
(verpolungssicher) ausgerüstet. Diese sind geeignet zur 
direkten Ansteuerung einer SPS oder einer anderen elektro-
nischen Anwendung. Lieferbar für NG 100 + NG 160. Auf den 
sonst notwendigen Trennschaltverstärker kann verzichtet 
werden. E-Kontakte sind nicht für Ex-Schutz zugelassen. 
Schaltverhalten wie S- und M-Kontakte. 
I. Induktivschaltung 
I-Kontakte sind mit berührungslos arbeitenden elektrischen 
Wegaufnehmern nach DIN 19234 ausgerüstet. Sie eignen sich 
wegen der berührungslosen Schaltung, der Schaltgenauigkeit 
und der hohen Lebensdauer für jeden industriellen Einsatz. 
Das Ausgangssignal wird bestimmt durch die An- bzw. 
Abwesenheit einer vom Instrumentenzeiger bewegten 
Steuerfahne im Be-reich des elektromagnetischen Feldes des 
Wegaufnehmers. Als Standard werden Schlitzinitiatoren Typ 
„N“ verwendet. Bei Ver-wendung von Trennschaltverstärkern 
entspricht das Betriebs-mittel der Zündschutzart 
Eigensicherheit „i“. Es trägt die Klassifizierung Eex ib IIC T6 
und ist für den Einsatz in Zone 12 und 2 zugelassen. Induktiv-
Kontakte sind in Sonderausführung lieferbar mit 
Schlitzinitiatoren der Typen „SN“ und S1N“ für 
sicherheitstechnisch wichtige Schaltungen. Diese Initiatoren 
sind bauartgeprüfte Teile und werden zusammen mit einen 
speziellen Steuergerät betrieben. Die Wirkungsrichtung der 
Steuerfahne ist beim Initiator „S1N“ in umgekehrter Richtung 
wie beim „SN“! Bei Verwendung in Ex-Zonen sind Induktiv-
Kontakte grundsätzlich am besten geeignet.  

Contact elements 
Contact elements for cases of more than 100 mm in diameter are 
installed in a single, double and triple version.  The nominal values 
can be set individually from outside over the entire range of the 
scale. The contact elements are defined as follows: 
 

S  =  Leakage contact 
M =  Magnetic spring contact 
E  =  Electronic contact 
I   =  Inductive contact 
 

The switching functions are defined as follows: 
 

  =  closing contact 
2  =  release contact 
3  =  change contact 
 

Use switching functions when defining the switching function data 
sheets (TM_D_51 and TM_D_52). 
 
 
S. Leakage circuit 
Leakage contacts must be used wherever high contact loads are 
not required and shocks do not occur. The instrument pointer 
guides the actuating lever toward the target value lever, whereby 
the contact connection is triggered by touching the contact pins. 
These contacts are not suitable at high switching frequencies, in an 
aggressive atmosphere and liquid-filled measuring gauges. Contact 
material: Ag80 Ni20. Other materials are available upon request. 
Switching capacity: Max. 10W 18 VA. The use of a contact 
protection relay is absolutely recommended. 
 
M. magnetic spring actuator  
Magnetic spring contacts can be used in almost all operating 
conditions and are generally insensitive against shocks. The 
instrument pointer guides the actuating lever until shortly before the 
setpoint; the contact connection is thereby also suddenly increased 
by magnets when approaching the contacts. Contact material: Ag80 
Ni20. Other materials are available upon request. Switching 
capacity: max. 30W 50 VA. The use of a contact protection relay is 
absolutely recommended. 
E. Electronics - Contacts 
Electronic contacts are equipped with a 3-wire slot initiator PNP 
(polarity). These are suitable for direct activation of a PLC or 
another electronic application. These are available for NG 100 + 
NG 160 The other necessary isolated switch amplifiers may be 
omitted. Electronic contacts are not approved for explosion 
protection. Switching response is identical to S and M contacts. 
 
I. Inductive contact 
Inductive contacts are equipped with non-contact electrical 
displacement sensors according to DIN 19234. They are suitable 
for every industrial application due to the contactless switching, the 
switching accuracy and their long service life. The output signal is 
determined by the presence or absence of a control flag, which is 
moved by the instrument pointer, in the area of the electromagnetic 
field of the displacement sensor. Slot initiators o type "N" are used 
as a standard. When using isolated switch amplifiers, the operating 
equipment corresponds with the ignition protection type intrinsic 
safety "i". It bears the classification EEx ib IIC T6 and is approved 
for use in Zone 12 and 2. Inductive contacts are available in a 
custom design with slot initiators of the type "SN" and S1N" for 
important safety circuits. These initiators are design-tested parts 
and are operated together with a special control unit. The output 
function of the control flag is in the opposite direction of the "SN" in 
the "S1N" initiator! Inductive contacts are basically best suited for 
use in hazardous areas.  

 
 

 

 


