
Multitalent für Prozesssicherheit
Vorteile einer kompletten Druckkalibrierung mit nur einem portablen Messgerät

Marco Wörner

In der Verfahrenstechnik sind 

sowohl mechanische als auch 

elektrische Druckmessgeräte im 

Einsatz. Um langfristig die Qualität 

und Sicherheit der Prozesse zu 

gewährleisten, ist deren regel

mäßige Kalibrierung unabdingbar. 

Wir stellen einen Druckkalibrator 

vor, der zwei Funktionen kombi

niert und damit für eine  Effizienz

steigerung des Kalibrier und 

Überwachungsprozesses sorgt.

verwendet werden. Dieser beinhaltet eine mit 
Stickstoff gefüllte Gasflasche, mit welcher 
Druck bereitgestellt werden kann. Für beide 
hier erwähnten Methoden ist ein zusätzlicher 
Druckkalibrator notwendig, da es sich sowohl 
bei den Handpumpen als auch beim Druck-
versorgungskoffer ausschließlich um eine 
Möglichkeit der Druckversorgung handelt.

Die wohl modernste und komfortabelste 
Lösung sind portable Druckkalibratoren, die 
sowohl Kalibriernormal als auch Drucker-
zeugung in einem handlichen und kom-
pakten Gerät vereinen. Zum einen entfallen 
dadurch aufwendige Zusammenbauten, 
zum anderen reduziert sich das Risiko von 
Leckagen, da die Anzahl der Adaptionen ver-
ringert werden kann.

Hand-Held Druckkalibrator mit 
integrierter Pumpe 
Der CPH6600 der Wika Kalibriertechnik ver-
eint alles, was für eine Druckkalibrierung 
notwendig ist, in einem Gerät. Er ermöglicht 
das Durchführen einer kompletten Druckka-

librierung mit nur einer Hand. Folglich kann 
der Kalibrierablauf erheblich vereinfacht, si-
cherer und auch beschleunigt werden.

Da sich in Prozessen immer häufiger Trans-
mitter mit elektrischem Ausgangssignal be-
finden, wurde eine zusätzliche Multimeter-
funktion integriert. Neben Strom- und Span-
nungsmessung beinhaltet das Gerät auch ei-
ne 24 V Versorgungsspannung. Zur Vervoll- 
ständigung des Funktionsumfangs können 
Druckschaltertests ebenfalls über diesen Mess-
kanal durchgeführt werden. Hierbei werden 
der Druck bei Öffnung, der Druck bei Schlie-
ßung und die Hysterese des Druckschalters 
abgespeichert und im Display angezeigt.

Die Handhabung ist einfach und benut-
zerfreundlich. Der CPH6600 verfügt über ein 
großes, leicht ablesbares Display, auf dem 
Druck, Temperatur und elektrische Signale  
zur selben Zeit gemessen werden können. 
Hierdurch wird die Multifunktionalität des 
Gerätes noch weiter unterstützt.
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Kalibrierungen können sowohl im Labor, in 
der Werkstatt aber auch direkt vor Ort durch-
geführt werden. Für die meisten Druck-
messgeräte einer Anlage ist eine hoch-
genaue Kalibrierung im Labor nicht not-
wendig. Hier empfiehlt sich eine schnelle 
Kalibrierung direkt in der Anlage mit por-
tablen Druckkalibratoren, den Hand-Helds.

Die Voraussetzung für eine Druckkalibrie-
rung ist, dass sowohl am Kalibriergegenstand 
als auch am Kalibriernormal der gleiche 
Druck anliegt. Die Druckbereitstellung vor 
Ort kann in unterschiedlicher Weise erfolgen. 
Häufig werden externe Handpumpen ver-
wendet, mit denen manuell Druck erzeugt 
werden kann. Handpumpen sind für niedrige 
Drücke in pneumatischer Ausführung (<40 
bar), aber auch für hohe Drücke (>1 000 bar) 
in hydraulischer Ausführung erhältlich.

Um das manuelle Erzeugen des Druckes zu 
umgehen, kann ein Druckversorgungskoffer 


