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Prior to starting any work, read the operating instructions!
Keep for later use!
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Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
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¡Guardar el manual para una eventual consulta!
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1. General information
 ■ The diaphragm seal system described in the operating instructions has been manufac-

tured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality 
and environmental criteria during production. Our management systems are certified to 
ISO 9001 and ISO 14001.

 ■ These operating instructions contain important information on handling the instrument. 
Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.

 ■ Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations 
for the instrument's range of use.

 ■ The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate 
vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time. Pass the 
operating instructions on to the next operator or owner of the instrument.

 ■ Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions 
prior to beginning any work.

 ■ The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
 ■ Subject to technical modifications.
 ■ Further information:

- Internet address: www.wika.de / www.wika.com
- Relevant Technical information:

IN 00.06, diaphragm seal systems
IN 00.25, diaphragm seal systems for vacuum 
processes
Operating instructions of the mounted measuring 
instrument

- Application consultant: Tel.:  +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de

1. General information
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2. Design and function
2.1 Description
A diaphragm seal system consists of the following components:

 ■ Diaphragm seal with diaphragm
 ■ Transmission line (option, e.g. capillary)
 ■ Pressure measuring instrument or pressure switch

By using diaphragm seals, pressure measuring instruments or pressure switches can be 
adapted to even the most difficult of conditions within process industries. A diaphragm made 
of the appropriate material separates the medium from the instrument.

For a safe and error-free operation of the diaphragm seal system, along with the safety 
instructions, the following general handling, installation and maintenance instructions of 
these operating instructions must be observed, and also the operating instructions of the 
measuring instrument used.

2.2 Scope of delivery
Cross-check scope of delivery with delivery note.

2. Design and function
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3. Safety

3. Safety
3.1 Explanation of symbols

WARNING!
... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or 
death, if not avoided.

CAUTION!
... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or 
damage to equipment or the environment, if not avoided.

Information
... points out useful tips, recommendations and information for efficient and 
trouble-free operation.

3.2 Intended use
A diaphragm seal system is used for pressure measurement in industrial applications.
The diaphragm seal system provided by WIKA may only be operated as such. No separation 
into its components is permitted.
The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and 
may only be used accordingly.
The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. 
Improper handling or operation of the instrument outside of its technical specifications 
requires the instrument to be taken out of service immediately and inspected by an author-
ised WIKA service engineer.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the 
intended use.

3.3 Proper handling of diaphragm seal systems

CAUTION!
Damage to sensitive components
The most sensitive components are the diaphragm and the capillary. Even minor 
damage to these components can result in measurement inaccuracies or even 
the complete failure of the measuring system. There is a risk that the fill fluid can 
escape.

 ▶ The original diaphragm protection should be removed only shortly before 
mounting and re-attached immediately after dismounting

 ▶ Handle capillaries with care, avoid twisting or bending under all circumstances
 ▶ Observe the mounting instructions in chapter 5 “Commissioning, operation”
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3. Safety

3.4 General safety instructions
Only use the diaphragm seal system in applications that lie within its technical performance 
limits. This applies in particular with regard to its material resistance and leak rate limits, and 
also its permissible temperature and pressure limits.

→ For performance limits see “Specifications” of the components. See data sheets at www.
wika.de

It is the sole responsibility of the manufacturer or operator of a machine or plant to ensure 
the suitability of the diaphragm seal system, and its media resistance, within the application 
through proper choice of materials and maintenance cycles.

Non-observance can result in serious injury and/or damage to the equipment.

Should the operating instructions not be observed or complied with, approvals (e.g. EHEDG) 
can become invalid.

Improper selection of the system fill fluid (e.g. painting or oxygen applications) can lead to 
serious personal injury and/or damage to property and invalidate the operating licence of the 
plant.

The instruments should be protected against coarse dirt and wide fluctuations in ambient 
temperature.

Further important safety instructions can be found in the individual chapters of 
these operating instructions.
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3. Safety

3.5 Improper use

WARNING!
Injuries through improper use
Improper use of the instrument can lead to hazardous situations and injuries.

 ▶ Refrain from unauthorised modifications to the instrument.
 ▶ Diaphragm seal systems must not be used as a climbing aid.

Any use beyond or different to the intended use (see chapter 3.2) is considered as improper 
use.

3.6 Compliance with the conformity in accordance with 3-A
For a 3-A compliant connection the following sealings have to be used:

 ■ For milk thread fittings per DIN 11851, suitable profile sealings have to be used (e.g. SKS 
Komponenten BV or Kieselmann GmbH).

 ■ For fittings per IDF sealings with support ring per ISO 2853 have to be used.

Note: Connections per SMS, APV RJT and NEUMO Connect S are not 3-A compliant.

3.7 Compliance with EHEDG conformity
For an EHEDG conform connection, sealings in accordance with the current EHEDG policy 
document must be used.

Sealings for connections per ISO 2852, DIN 32676 and BS 4825 part 3 are, e.g., manufac-
tured by Combifit International B.V.
A manufacturer of sealings for connections per DIN 11851 is, e.g., Kieselmann GmbH.
A manufacturer of VARIVENT® sealings is, e.g., GEA Tuchenhagen GmbH.
A manufacturer of NEUMO BioConnect ® sealings is, e.g., Neumo GmbH & Co. KG.

3.8 Personnel qualification

WARNING!
Risk of injury should qualification be insufficient!
Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment.

 ▶ The activities described in these operating instructions may only be carried out 
by skilled personnel who have the qualifications described below.

 ▶ Keep unqualified personnel away from hazardous areas.
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3. Safety

3.9 Skilled personnel
Skilled personnel, authorised by the operator, are understood to be personnel who, based 
on their technical training, knowledge of measurement and control technology and on their 
experience and knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, 
are capable of carrying out the work described and independently recognising potential 
hazards.

Special operating conditions require further appropriate knowledge, e.g. of aggressive 
media.

3.10 Special hazards
 

WARNING!
For hazardous media such as oxygen, acetylene, flammable or toxic gases or 
liquids, and refrigeration plants, compressors, etc., in addition to all standard 
regulations, the appropriate existing codes or regulations must also be followed.

WARNING!
Residual media in dismounted instruments can result in a risk to persons, the 
environment and equipment. Take sufficient precautionary measures.

WARNING!
Sealed screws on the diaphragm seal or measuring instrument must not be 
loosened under any circumstances. Otherwise there is a risk that the system fill 
fluid can escape. Depending on the system fill fluid and application, this can result 
in a risk to persons, the environment and equipment.
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3. Safety

3.11 Labelling, safety marks

Product label

Before mounting and commissioning the instrument, ensure you read 
the operating instructions!

 Serial number

 Article number

 Suitability for hazardous zone: e.g. “zone 0”

 Approval: e.g. “FDA”, “USP”, “3A”, etc.

 QR code

 Ordering option 1: e.g. “free from substances of animal origin”, etc.

 Ordering option 2: e.g. “oil and grease free”, “cleaned LABS free”, etc.

 Vacuum operation: “Basic service”, “advanced service” or “premium service”

 System fill fluid: “KN2”, “KN32”, etc.
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Marking 1 Marking 2

Material marking for diaphragm seals
The abbreviations with which the diaphragm seals are marked are given in the table below.

Abbreviation Long text (EN) Designation
LIN lining Lining
COAT coating Coating
SF sealing face Sealing face
MB membrane Diaphragm of diaphragm seal
CL cell Measuring cell of diaphragm seal
UB upper body Upper body of diaphragm seal
LB lower body Lower body of diaphragm seal
FM filler material Welding filler
EX extension Extension
PS plug screw Plug screw
PC process connection

(in-line diaphragm seal)
Process connection (in-line diaphragm 
seal)

3. Safety

Marking 1

Line Designation
1 Process connection standard
2 Process connection / Nominal 

pressure rating
3 Material of diaphragm seal's 

upper body
4 Material of the diaphragm seal's 

diaphragm

Marking 2

Line Designation
1 Manufacturer and serial number
2 Model

Example: Diaphragm seal with flange connection, model 990.27
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4. Transport, packaging and storage

4.1 Transport
Check the instrument for any damage that may have been caused by transport.
Obvious damage must be reported immediately.

4.2 Packaging
Do not remove packaging protecting the measuring system from mechanical damage until 
just before mounting.

On removal from the packaging, and during mounting, particular care must be taken to avoid 
damage and any mechanical deformation to the diaphragm.

Keep the packaging, especially the diaphragm protection. This will provide optimum protec-
tion during transport (e.g. cleaning, change in installation site, sending for repair).

4.3 Storage

Permissible conditions at the place of storage:
Due to the different combinations of diaphragm seal systems, such as pressure measuring 
instrument, diaphragm seal, pressure ranges and materials, the storage temperatures vary.
The permissible storage temperature range can be found in the operating instructions or in 
the data sheet of the pressure measuring instrument.

Avoidance of exposure to the following factors:
 ■ Direct sunlight or proximity to hot objects
 ■ Mechanical vibration, mechanical shock (putting it down hard)
 ■ Soot, vapour, dust and corrosive gases

Store the instrument in its original packaging in a location that fulfils the conditions listed 
above.

WARNING!
Before storing the instrument (following operation), remove any residual media. 
This is of particular importance if the medium is hazardous to health, e.g. caustic, 
toxic, carcinogenic, radioactive, etc.

4. Transport, packaging and storage
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5. Commissioning, operation

5. Commissioning, operation

5.1 General mounting instructions
 ■ Sealed screws on the diaphragm seal or measuring instrument must not be loosened 

under any circumstances. Otherwise there is a risk that the system fill fluid may escape, 
with the result that the measuring assembly may not function correctly anymore.

 ■ The sensitive diaphragm of the diaphragm seal must not be damaged; therefore, avoid 
any contact or mechanical loading. Scratches on the diaphragm (e.g. from sharp-edged 
objects) are the main causes of corrosion.

 ■ With in-line diaphragm seals, the internal diaphragm surface must not be used for mount-
ing purposes.

 ■ Sealing of the process connection
- Select suitable sealing for the respective application and diaphragm seal version.
- Use flange sealing with sufficiently large inner diameter.
- Centre sealing on the sealing face.
- The diaphragm movement must not be limited due to the sealing.
When using soft or PTFE sealings, observe the instructions of the sealing manufacturer, 

particularly with regard to tightening torque and load cycles.
 ■ For installation, in accordance with the fitting and flange standards the appropriate 

fastenings, such as screws and nuts, must be used. Mount these with the prescribed 
tightening torque.

 ■ Observe the permissible medium and ambient temperatures. These are constituent 
elements of the order confirmation.

 ■ Prevention of temperature effects with differential pressure arrangements.
Design and install the diaphragm seal system so that the plus and minus side have as 
similar ambient temperatures as possible. The greater the difference is between the plus 
and minus side, the higher will the measuring inaccuracy due to the temperature effect be.

5.2 Mounting instructions for diaphragm seal systems with capillary
By not observing the following assembly instructions, the capillary can become bent or it 
can break. Bent capillaries will result in a considerably increased response time. In the worst 
case, bending will lead to a capillary break, so that the system fill fluid can escape and the 
diaphragm seal system cannot be commissioned anymore. 

 ■ Do not use the capillary for carrying the diaphragm seal systems.
 ■ Use mechanical relief at the junction points of the capillary at the diaphragm seal and at 

the measuring instrument.
 ■ Bending radius of the capillary ≥ 30 mm.
 ■ Attach the capillary free from vibration in order to prevent signal deviations.
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5. Commissioning, operation

Example 1 Example 2

 ■ Maximum permissible height differences in mounting

For pressure measuring instruments above the measuring point (see example 1 and 2), 
the following applies:
H1 ≤ 7 m for system fill fluid: Silicone, glycerine or paraffin oil
H1 ≤ 4 m for system fill fluid: Halocarbon oil

For measurements of negative overpressure, the permissible height difference must be 
reduced accordingly.

Example 3 Example 4

Vacuum

With absolute pressure measurements (vacuum), the measuring instrument must at least 
be mounted at the same height as the diaphragm seal or beneath it (see example 3 and 4).

Vacuum
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5.3 Mounting instructions for diaphragm seal systems with EHEDG and 3-A
Observe the following instructions, especially for EHEDG certified and 3-A conform instru-
ments.

 ■ To maintain the EHEDG certification, one of the EHEDG-recommended process connec-
tions must be used. These are marked with the logo in the data sheet.

 ■ To maintain the conformity to the 3-A standard, a 3-A conform process connection must 
be used. These are marked with the logo in the data sheet.

 ■ Mount the diaphragm seal system with minimal dead space and able to be cleaned easily.
 ■ The mounting position of the diaphragm seal system, welding socket and instrumentation 

T-piece should be designed to be self-draining.
 ■ The mounting position must not form a draining point or cause a basin to be formed.
 ■ With the process connection via an instrumentation T-piece, the branch L of the T-piece 

must not be longer than the diameter D of the T-piece (L ≤ D).

Special instructions for in-line versions
 ■ In-line diaphragm seals, in-line access units (e.g. NEUMO BioControl® or VARINLINE®) 

and instrumentation T-pieces in horizontal pipes should be installed with a slight pipe 
inclination for self-draining.

 ■ With in-line access units (e.g. NEUMO BioControl® or VARINLINE®), use the original 
seals from the manufacturer and observe their installation instructions.

5. Commissioning, operation
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5. Commissioning, operation

5.4 Permissible ambient and operating conditions
■ The temperature operating limits for the diaphragm seal system are determined by 

the specifications of the individual components. The permissible ambient and medium 
temperature limits of diaphragm seal, system fill fluid and pressure measuring instrument 
must therefore not be deviated from, above or below the range, even under the influence 
of convection and heat radiation. The temperature operating limits can be found in the 
order confirmation.

■ In addition to the temperature operating limits mentioned above, attention must be paid to 
compliance with the material-dependent pressure/temperature rating for diaphragm seals 
and fittings (e.g. flange mounting screws):
- Flange-type diaphragm seals are marked with specifications of the material and the 

permissible pressure rating. Depending on this marking, the permissible temperature 
range from the respective valid flange standard applies.

- For all other diaphragm seals, the pressure/temperature rating of the data sheet 
applies.

■ The permissible operating pressure range of diaphragm seal systems is determined by 
the component(s) having the weakest performance data.

 ■ The temperature influences on the indication accuracy must be considered by the user.

5.5 Commissioning
During the commissioning process pressure surges must be avoided at all costs. Open the 
shut-off valves slowly.
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6. Maintenance and cleaning
6.1 Maintenance
The diaphragm seal system is maintenance-free.
Checks should be carried out on a regular basis to ensure the measurement accuracy of the 
pressure gauge. The checks or recalibrations must be carried out by qualified skilled person-
nel with the appropriate equipment.

WARNING!
Repairs must only be carried out by the manufacturer or appropriately qualified 
skilled personnel.

6.2 Cleaning
With contaminated, viscous or crystallising media, it may be necessary to clean the 
diaphragm from time to time. Only ever remove deposits from the diaphragm with a soft 
brush and suitable solvent.

CAUTION!
 ▶ Before cleaning, correctly disconnect the instrument from the pressure supply, 
switch it off and disconnect it from the mains, if needed.

 ▶ Do not use sharp objects or aggressive detergents to clean in order to avoid 
damage to the sensitive and extremely thin diaphragm.

 ▶ Clean the instrument with a moist cloth.
 ▶ Electrical connections, if available, must not come into contact with moisture.
 ▶ Wash or clean the dismounted instrument before returning it, in order to protect 
personnel and the environment from exposure to residual media. Residual 
media in dismounted instruments can result in a risk to persons, the environment 
and equipment. Sufficient precautionary measures must be taken.

6.3 Cleaning in place (CIP) cleaning process
The following instructions are valid only for instruments which have been marked as suitable 
for CIP in the data sheet.

 ■ When cleaning from outside (“wash down”), observe the permissible temperature and 
ingress protection.

 ■ Only use cleaning agents which are suitable for the seals used.
 ■ Cleaning agents must not be abrasive nor corrosively attack the materials of the wetted 

parts.
 ■ Avoid thermal shocks or fast changes in the temperature. The temperature difference 

between the cleaning agent and rinsing with clear water should be as low as possible. 
Negative example: Cleaning with 80 °C and rinsing at +4 °C with clear water.

6. Maintenance and cleaning



18 WIKA operating instructions, diaphragm seal systems

EN

90
45

83
0.

04
 0

3/
20

19
 E

N
/D

E/
FR

/E
S

7. Dismounting, return and disposal

7. Dismounting, return and disposal

WARNING!
Residual media in dismounted instruments can result in a risk to persons, the 
environment and equipment. Sufficient precautionary measures must be taken.

7.1 Dismounting

WARNING!
Only disconnect the diaphragm seal system once the system has been depres-
surised!

CAUTION!
Damage to sensitive components
The most sensitive components are the diaphragm and the capillary. Even minor 
damage to these components can result in measurement inaccuracies or even 
the complete failure of the measuring system. There is a risk that the fill fluid can 
escape.

 ▶ The original diaphragm protection should be re-attached after dismounting.

7.2 Return

WARNING!
Strictly observe the following when shipping the instrument:
All instruments delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous 
substances (acids, bases, solutions etc.).

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport packaging.

Information on returns can be found under the heading “Service” on our local 
website.

7.3 Disposal
Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compat-
ible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.
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1. Allgemeines
 ■ Das in der Betriebsanleitung beschriebene Druckmittlersystem wird nach dem aktuellen 

Stand der Technik gefertigt. Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung stren-
gen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 
und ISO 14001 zertifiziert.

 ■ Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. 
Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen 
Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

 ■ Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften 
und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.

 ■ Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes 
für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Betriebsanleitung an 
nachfolgende Benutzer oder Besitzer des Gerätes weitergeben.

 ■ Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durch-
gelesen und verstanden haben.

 ■ Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
 ■ Technische Änderungen vorbehalten.
 ■ Weitere Informationen:

- Internet-Adresse: www.wika.de / www.wika.com
- Zugehörige Technische Information: IN 00.06, Druckmittlersysteme

IN 00.25, Druckmittlersysteme für Vakuumprozesse
Betriebsanleitung des angebauten Messgerätes

- Anwendungsberater: Tel.: +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de

1. Allgemeines
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2. Aufbau und Funktion
2.1 Beschreibung
Ein Druckmittlersystem besteht aus folgenden Komponenten:

 ■ Druckmittler mit Membrane
 ■ Übertragungsleitung (Option, z. B. Kapillarleitung)
 ■ Druckmessgerät oder Druckschalter

Druckmessgeräte oder Druckschalter können mit Hilfe von Druckmittlern an schwierigste 
Bedingungen in der Prozessindustrie angepasst werden. Hierbei übernimmt eine aus geeig-
netem Werkstoff gefertigte Membrane die Trennung zwischen Messstoff und Gerät.

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Druckmittlersystems sind neben den 
Sicherheitshinweisen die nachfolgenden allgemeinen Behandlungs-, Montage- und 
Wartungshinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Betriebsanleitung des verwendeten 
Messgerätes zu beachten.

2.2 Lieferumfang
Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

2. Aufbau und Funktion
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3. Sicherheit

3. Sicherheit
3.1 Symbolerklärung

WARNUNG!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu 
schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen 
oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn 
sie nicht gemieden wird.

Information
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizien-
ten und störungsfreien Betrieb hervor.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
Ein Druckmittlersystem dient der Druckmessung in industriellen Anwendungen.
Das von WIKA gelieferte Druckmittlersystem darf nur als solches betrieben werden. Eine 
Zerlegung in seine Komponenten ist unzulässig.
Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwen-
dungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.
Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsach-
gemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen Spezifi-
kationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-
Servicemitarbeiter erforderlich.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausge-
schlossen.

3.3 Sachgemäßer Umgang mit Druckmittlersystemen

VORSICHT!
Beschädigung empfindlicher Bauteile
Die empfindlichsten Bauteile sind Membrane und Kapillarleitung. Bereits bei 
geringfügiger Beschädigung dieser Bauteile sind Messungenauigkeiten oder 
sogar der komplette Ausfall des Messsystems die Folge. Es besteht die Gefahr, 
dass Füllflüssigkeit austritt.

 ▶ Original-Membranschutz erst kurz vor Montage entfernen bzw. nach Demonta-
ge sofort wieder anbringen

 ▶ Kapillarleitungen sorgfältig handhaben, Verdrehen oder Knicken unbedingt 
verhindern

 ▶ Montagehinweise in Kapitel 5 „Inbetriebnahme, Betrieb“ beachten
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3. Sicherheit

3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise
Das Druckmittlersystem nur in solchen Anwendungen verwendet werden, die innerhalb 
seiner technischen Leistungsgrenzen liegen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich dessen 
Materialbeständigkeitsgrenze sowie zulässigen Temperatur- und Druckgrenzwerten.

→ Leistungsgrenzen siehe „Technische Daten“ der Komponenten. Siehe Datenblätter unter 
www.wika.de

Es obliegt allein der Verantwortung des Herstellers bzw. Betreibers einer Maschine oder 
Anlage die Eignung des Druckmittlersystems und dessen Messstoffbeständigkeit in der 
Anwendung durch korrekte Materialwahl und Wartungszyklen sicherzustellen.
Bei Nichtbeachten können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten.

Bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung der Betriebsanleitung können Zulassungen 
(z. B. EHEDG) ungültig werden.

Bei unsachgemäßer Auswahl der Systemfüllflüssigkeit (z. B. Lackier- oder Sauerstoffan-
wendungen) kann es zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden sowie zum 
Erlöschen der Betriebserlaubnis für die Anlage kommen.

Die Geräte sind vor grober Verschmutzung und starken Schwankungen der Umgebungstem-
peratur zu schützen.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen Kapiteln 
dieser Betriebsanleitung.
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3. Sicherheit

3.5 Fehlgebrauch

WARNUNG!
Verletzungen durch Fehlgebrauch
Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen und Verletzungen 
führen.

 ▶ Eigenmächtige Umbauten am Gerät unterlassen.
 ▶ Druckmittlersysteme dürfen nicht als Steig- oder Kletterhilfe verwendet 
werden.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung (siehe Kapitel 3.2) hinausgehende oder 
andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

3.6 Einhaltung der Konformität nach 3-A
Für eine 3-A-konforme Anbindung müssen folgende Dichtungen verwendet werden:

 ■ Für Milchrohrverschraubungen nach DIN 11851 sind geeignete Profildichtungen zu 
verwenden (z. B. SKS Komponenten BV oder Kieselmann GmbH).

 ■ Für Verschraubungen nach IDF sind Dichtungen mit Stützring nach ISO 2853 zu verwen-
den.

Bemerkung: Anschlüsse nach SMS, APV RJT und NEUMO Connect S sind nicht 
3-A-konform.

3.7 Einhaltung der EHEDG-Konformität
Für eine EHEDG-konforme Anbindung müssen Dichtungen gemäß aktuellem EHEDG 
Positionspapier verwendet werden.

Dichtungen für Verbindungen nach ISO 2852, DIN 32676 und BS 4825 Part 3 werden z. B. 
von der Fa. Combifit International B.V. hergestellt.
Hersteller von Dichtungen für Verbindungen nach DIN 11851 ist z. B. die Fa. Kieselmann GmbH.
Hersteller von VARIVENT®-Dichtungen ist z. B. die Fa. GEA Tuchenhagen GmbH.
Hersteller von NEUMO BioConnect®-Dichtungen ist z. B. die Fa. Neumo GmbH & Co. KG.

3.8 Personalqualifikation

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!
Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden 
führen.

 ▶ Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachper-
sonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

 ▶ Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.
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3. Sicherheit

3.9 Fachpersonal
Das vom Betreiber autorisierte Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, 
seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis 
der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die 
beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. über 
aggressive Messstoffe.

3.10 Besondere Gefahren
 

WARNUNG!
Bei gefährlichen Messstoffen wie z. B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder 
giftigen Stoffen, sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren etc. müssen über die 
gesamten allgemeinen Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet 
werden.

WARNUNG!
Messstoffreste in ausgebauten Geräten können zur Gefährdung von Personen, 
Umwelt und Einrichtung führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

WARNUNG!
Versiegelte Schrauben am Druckmittler bzw. Messgerät dürfen unter keinen 
Umständen gelöst werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Systemfüllflüs-
sigkeit austritt. Je nach Systemfüllflüssigkeit und Anwendung kann dies zu einer 
Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.
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3. Sicherheit

3.11 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

Typenschild

Vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Betriebs-
anleitung lesen!

 Seriennummer

 Artikelnummer

 Einsatzeignung für explosionsgefährdete Zone: z. B. „Zone 0“

 Zulassung: z. B. „FDA“, „USP“, „3A“, etc.

 QR-Code

 Bestelloption 1: z. B. „frei von Substanzen tierischen Ursprungs“, etc.

 Bestelloption 2: z. B. „öl- und fettfrei“, „LABS-frei gereinigt“, etc.

 Vakuumbetrieb: „Basic Service“, „Advanced Service“ oder „Premium Service“

 Systemfüllflüssigkeit: „KN2“, „KN32“, etc.
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Kennzeichnung 1 Kennzeichnung 2

Materialkennzeichnung bei Druckmittlern
Die Abkürzungen, mit denen die Druckmittler-Bereiche gekennzeichnet sind, stehen in 
nachstehender Tabelle.

Abkürzung Langtext (EN) Bezeichnung
LIN lining Auskleidung
COAT coating Beschichtung
SF sealing face Dichtfläche
MB membrane Druckmittlermembrane
CL cell Druckmittlermesszelle
UB upper body Druckmittleroberteil
LB lower body Druckmittlerunterteil
FM filler material Schweißzusatz
EX extension Tubus
PS plug screw Verschlussschraube
PC process connection

(in-line diaphragm seal)
Prozessanschluss (Rohr-Druckmittler)

3. Sicherheit

Kennzeichnung 1

Zeile Bezeichnung
1 Prozessanschlussnorm
2 Prozessanschluss / Nenndruck-

stufe
3 Werkstoff Druckmittleroberteil
4 Werkstoff Druckmittlermembrane

Kennzeichnung 2

Zeile Bezeichnung
1 Hersteller und Seriennummer
2 Typ

Beispiel: Druckmittler mit Flanschanschluss, Typ 990.27
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4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport
Gerät auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.
Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

4.2 Verpackung
Verpackung zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen des Messsystems erst unmit-
telbar vor der Montage entfernen.

Bei der Entnahme aus der Verpackung und bei der Montage Beschädigungen und mechani-
sche Verformungen der Membrane durch besondere Vorsicht verhindern.

Die Verpackung, insbesondere den Membranschutz aufbewahren. Dieser bietet bei Trans-
port einen optimalen Schutz (z. B. Reinigung, wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

4.3 Lagerung

Zulässige Bedingungen am Lagerort:
Aufgrund der unterschiedlichen Kombinationen der Druckmittlersysteme wie z. B. Druck-
messgerät, Druckmittler, Druckbereiche und Werkstoffe variieren die Lagertemperaturen. 
Der zulässige Lagertemperaturbereich ist der Betriebsanleitung oder dem Datenblatt des 
Druckmessgerätes zu entnehmen.

Vermeidung folgender Einflüsse:
 ■ Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen
 ■ Mechanische Vibration, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
 ■ Ruß, Dampf, Staub und korrosive Gase

Das Gerät in der Originalverpackung an einem Ort, der die oben gelisteten Bedingungen 
erfüllt, lagern.

WARNUNG!
Vor der Einlagerung des Gerätes (nach Betrieb) alle anhaftenden Messstoffreste 
entfernen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Messstoff gesundheitsgefähr-
dend ist, wie z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv, usw.

4. Transport, Verpackung und Lagerung
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5. Inbetriebnahme, Betrieb

5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.1 Allgemeine Montagehinweise
 ■ Versiegelte Schrauben am Druckmittler bzw. am Messgerät dürfen unter keinen Umstän-

den gelöst werden. Ansonsten besteht die Gefahr eines Austrittes der Systemfüllflüssig-
keit mit der Folge, dass die Messanordnung nicht mehr funktionsfähig ist.

 ■ Die empfindliche Membrane des Druckmittlers darf nicht beschädigt werden, daher sind 
Berührungen oder mechanische Belastungen zu vermeiden. Kratzer auf der Membrane 
(z. B. von scharfkantigen Gegenständen) sind Hauptangriffstellen für Korrosion.

 ■ Bei Rohr-Druckmittlern darf die innenliegende Membranfläche nicht zu Montagezwecken 
genutzt werden.

 ■ Abdichtung Prozessanschluss
- Geeignete Dichtung für die jeweilige Anwendung und Druckmittlerausführung wählen.
- Flanschdichtungen mit genügend großem Innendurchmesser verwenden.
- Dichtung auf der Dichtfläche zentrieren.
- Membranbewegung darf durch Dichtung nicht beeinträchtigt werden.
- Bei Einsatz von Weichstoff- oder PTFE-Dichtungen Vorschriften des Dichtungsherstel-

lers insbesondere hinsichtlich Anzugsdrehmoment und Setzzyklen beachten.
 ■ Zur Montage müssen entsprechend der Fittings- und Flanschnormen geeignete 

Befestigungsteile, wie Schrauben und Muttern, verwendet werden. Diese mit dem 
vorgeschriebenen Anzugsmoment montieren.

 ■ Zulässige Temperaturen für Messstoff und Umgebung beachten. Diese sind Bestandteil 
der Auftragsbestätigung.

 ■ Vermeidung von Temperatureinflüssen bei Differenzdruckanordnungen.
Aufbau bzw. Montage der Druckmittlersysteme möglichst so ausführen, dass Plus- und 
Minusseite vergleichbaren Umgebungstemperaturen ausgesetzt sind. Die Messungenau-
igkeit durch den Temperatureinfluss nimmt zu, je größer die Temperaturdifferenz zwischen 
der Plus- und Minusseite ist.

5.2 Montagehinweise für Druckmittlersysteme mit Kapillarleitung
Bei Missachtung nachfolgender Montagehinweise kann die Kapillarleitung knicken oder 
brechen. Geknickte Kapillarleitungen haben eine wesentliche Erhöhung der Einstellzeit zur 
Folge. Im schlimmsten Fall führt ein Knick zum Bruch der Kapillarleitung, sodass System-
fülllüssigkeit austritt und das Druckmittlersystem nicht mehr in Betrieb genommen werden 
kann. 

 ■ Kapillarleitung nicht zum Tragen der Druckmittlersysteme verwenden.
 ■ Verbindungsstellen der Kapillarleitung am Druckmittler und am Messgerät mechanisch 

entlasten.
 ■ Biegeradius der Kapillarleitung ≥ 30 mm.
 ■ Kapillarleitung schwingungsfrei befestigen, um Signalabweichungen zu vermeiden.
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5. Inbetriebnahme, Betrieb

Beispiel 1 Beispiel 2

 ■ Maximal zulässige Höhenunterschiede bei der Montage

Für Druckmessgeräte oberhalb der Messstelle (s. Beispiel 1 und 2) gilt:
H1 ≤ 7 m für Systemfüllflüssigkeit: Silikon-, Glyzerin- oder Paraffinöl
H1 ≤ 4 m für Systemfüllflüssigkeit: Halocarbonöl

Für Messungen von negativem Überdruck muss der zulässige Höhenunterschied 
entsprechend verringert werden.

Beispiel 3 Beispiel 4

Vakuum

Bei Absolutdruckmessungen (Vakuum) ist das Messgerät mindestens auf gleicher Höhe 
mit dem Druckmittler oder unterhalb zu montieren (s. Beispiel 3 und 4).

Vakuum



WIKA Betriebsanleitung, Druckmittlersysteme 31

DE

90
45

83
0.

04
 0

3/
20

19
 E

N
/D

E/
FR

/E
S

5.3 Montagehinweise für Druckmittlerysteme mit EHEDG und 3-A
Nachfolgende Hinweise, insbesondere für EHEDG-zertifizierte und 3-A-konforme Geräte 
beachten.

 ■ Zur Einhaltung der EHEDG-Zertifizierung muss ein von der EHEDG empfohlener 
Prozessanschluss verwendet werden. Diese sind mit Logo im Datenblatt gekennzeichnet.

 ■ Zur Einhaltung der Konformität nach 3-A-Standards muss ein 3-A-konformer Prozessan-
schluss verwendet werden. Diese sind mit Logo im Datenblatt gekennzeichnet.

 ■ Druckmittlersystem totraumarm und leicht reinigbar montieren.
 ■ Einbaulage von Druckmittlersystem, Einschweißstutzen und Instrumentierungs-T-Stück  

soll selbstentleerend ausgeführt sein.
 ■ Einbaulage darf keine schöpfende Stelle bilden oder eine Spülbeckenbildung 

verursachen.
 ■ Bei der Prozessanbindung über ein Instrumentierungs-T-Stück darf der Abzweig L des 

T-Stückes nicht länger sein als der Durchmesser D des T-Stückes (L ≤ D).

Besondere Hinweise für In-Line-Ausführungen
 ■ Rohr-Druckmittler, In-Line-Gehäuse (z. B. NEUMO BioControl® oder VARINLINE®) und 

Instrumentierungs-T-Stücke sollen bei einer waagerechten Rohrleitung zur Selbstentlee-
rung mit einer leichten Rohrneigung installiert sein.

 ■ Bei In-Line-Gehäusen (z. B. NEUMO BioControl® oder VARINLINE®) Originaldichungen 
des Herstellers verwenden und dessen Installationshinweise beachten.

5. Inbetriebnahme, Betrieb
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5. Inbetriebnahme, Betrieb

5.4 Zulässige Umgebungs- und Betriebsbedingungen
 ■ Die Temperatureinsatzgrenzen für das Druckmittlersystem werden durch die Spezifikati-

onen der einzelnen Komponenten bestimmt. Die zulässigen Umgebungs- und Messstoff-
temperaturgrenzen von Druckmittler, Druckübertragungsflüssigkeit und Druckmessgerät 
dürfen deshalb, auch unter dem Einfluss von Konvektion und Wärmestrahlung, weder 
unter- noch überschritten werden. Die Temperatureinsatzgrenzen sind der Auftragsbestä-
tigung zu entnehmen.

 ■ Zusätzlich zu den vorgenannten Temperatureinsatzgrenzen muss bei Druckmittlern und 
Fittings (z. B. Schrauben zur Flanschmontage) auf die Einhaltung der werkstoffabhängi-
gen Druck/Temperatur-Zuordnung geachtet werden:
- Flanschdruckmittler sind mit Angaben zum Werkstoff und der zulässigen Druckstufe 

gekennzeichnet. Entsprechend dieser Kennzeichnung gilt der zulässige Temperatur-
bereich aus der jeweils gültigen Flanschnorm.

- Für alle anderen Druckmittler gilt die Druck/Temperatur-Zuordnung des Datenblattes.
 ■ Der zulässige Betriebsdruckbereich von Druckmittlersystemen wird durch die 

Komponente(n) mit den schwächsten Leistungsdaten bestimmt.
 ■ Die Temperatureinflüsse auf die Anzeigegenauigkeit sind vom Anwender zu 

berücksichtigen.

5.5 Inbetriebnahme
Bei Inbetriebnahme Druckstöße unbedingt vermeiden, Absperrventile langsam öffnen.
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6. Wartung und Reinigung
6.1 Wartung
Das Druckmittlersystem ist wartungsfrei.
Die Messgenauigkeit des Druckmessgerätes sollte durch regelmäßige Prüfungen sicherge-
stellt werden. Die Prüfung oder eine neue Kalibrierung müssen von entsprechend qualifizier-
tem Fachpersonal mit geeigneter Ausrüstung vorgenommen werden.

WARNUNG!
Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller oder entsprechend qualifiziertem 
Fachpersonal durchzuführen.

6.2 Reinigung
Bei verunreinigten, viskosen oder kristallisierenden Messstoffen kann es notwendig werden, 
die Membrane von Zeit zu Zeit zu reinigen. Ablagerungen von der Membrane nur mit 
weichem Pinsel/Bürste und geeignetem Lösungsmittel entfernen.

VORSICHT!
 ▶ Vor der Reinigung das Gerät ordnungsgemäß von der Druckversorgung 
trennen, ausschalten und ggf. vom Stromnetz trennen.

 ▶ Keine scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel zur Reini-
gung verwenden, um Beschädigungen an der sensiblen und extrem dünnen 
Membrane zu vermeiden.

 ▶ Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
 ▶ Elektrische Anschlüsse, soweit vorhanden, nicht mit Feuchtigkeit in Berührung 
bringen.

 ▶ Ausgebautes Gerät vor der Rücksendung spülen bzw. säubern, um Mitarbeiter 
und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen. 
Messstoffreste in ausgebauten Geräten können zur Gefährdung von Personen, 
Umwelt und Einrichtung führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind zu 
ergreifen.

6.3 Reinigungsprozess Cleaning-in-Place (CIP)
Nachfolgende Hinweise gelten nur für Geräte, die im Datenblatt als CIP-geeignet gekenn-
zeichnet sind.

 ■ Bei Reinigung von außen („Wash Down“) zulässige Temperatur und Schutzart beachten.
 ■ Nur Reinigungsmittel verwenden, die für die eingesetzten Dichtungen geeignet sind.
 ■ Reinigungsmittel dürfen weder abrasiv sein noch die Werkstoffe der messstoffberührten 

Teile korrosiv angreifen.
 ■ Temperaturschocks oder schnelle Temperaturänderungen vermeiden. Die Temperatur-

differenz zwischen Reinigungsmittel und Klarspülung mit Wasser sollte möglichst gering 
sein. Negativbeispiel: Reinigung mit 80 °C und Klarspülung mit +4 °C kaltem Wasser.

6. Wartung und Reinigung
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7. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

7. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

WARNUNG!
Messstoffreste in ausgebauten Geräten können zur Gefährdung von Personen, 
Umwelt und Einrichtung führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind zu 
ergreifen.

7.1 Demontage

WARNUNG!
Druckmittlersystem nur im drucklosen Zustand demontieren.

VORSICHT!
Beschädigung empfindlicher Bauteile
Die empfindlichsten Bauteile sind Membrane und Kapillarleitung. Bereits bei 
geringfügiger Beschädigung dieser Bauteile sind Messungenauigkeiten oder 
sogar der komplette Ausfall des Messsystems die Folge. Es besteht die Gefahr, 
dass Füllflüssigkeit austritt.

 ▶ Original-Membranschutz nach der Demontage anbringen

7.2 Rücksendung

WARNUNG!
Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:
Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, 
Lösungen, etc.) sein.

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpa-
ckung verwenden.

Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer 
lokalen Internetseite.

7.3 Entsorgung
Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen 
Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.
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WIKA operating instructions, diaphragm seal systems

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de

WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com.
WIKA Niederlassungen weltweit finden Sie online unter www.wika.de.


