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Installations- und Wartungshinweise 

für Druckschalter Serie 100 

 

 

Bevor Sie den Druckschalter der Serie 100 
verwenden, vergewissern sie sich, dass 
dieser Schalter für den Prozess und die 
dort eingesetzten Materialien zugelassen 
ist. 
Der maximale Prüfdruck (siehe 
Typenschild) darf während des Einsatzes 
des Sensors nicht überschritten werden. 
Ein kurzzeitiges Erreichen des Prüfdruckes 
beim Anwenden des Druckschalters oder 
Testen einzelner Komponenten 
(Dichtigkeitsprüfung) ist tolerierbar. 
Während des Betriebes des Druckschalters 
sollte der zulässige Systemdruck nicht 
überschritten werden 
 
Warnung: Falsche Bedienung des Schalters 

kann eine Explosion hervorrufen. Dadurch 

können Personen verletzt werden. Diese 

Bedienungsanleitung muss vor der Installation 

sorgfältig gelesen und verstanden werden. 

 

ALLGEMEIN 

Der Druckschalter Serie 100 wird aktiviert, 
wenn der Sensor mit Druck beaufschlagt wird. 
Bei über- oder unterschreiten eines 
eingestellten Grenzwertes (Schaltpunkt) wird 
ein einpoliger oder zweipoliger Mikroschalter 
betätigt. Der Grenzwert wird mittels einer 
internen Einstellschraube eingestellt. 
 
Teil I – Montage 

Installieren Sie das Gerät nach Möglichkeit an 
erschütterungs- und vibrationsfreien Orten. 
Außerordentliche Temperaturunterschiede 
sollten am Einbauort vermieden werden. Die 
max. zulässige Umgebungstemperatur (siehe 
Typenschild) darf nicht überschritten werden. 
Die Druckschalter der Serie 100 können 
lageunabhängig montiert werden. Bevorzugt 
wird jedoch die vertikale Einbaulage 
(Druck/Prozessanschluss unten). Die 
Druckschalter sind mit zwei Befestigungsösen 
ausgestattet. Alternativ kann der Druckschalter 
auch mit dem Prozessanschluss direkt am 
Rohr montiert werden.  

 
 
Für Niedrigdruck Schalter, Differenzdruck 
Schalter und die Modelle 520-535, 540- 543 
und 544-548 ist Optional (6361-704) eine 
Oberflächenmontagehalterung erhältlich. In 
Bereichen in denen mit Kondenswasser zu 
rechnen ist, sollte der Druckschalter vertikal 
montiert werden. Es ist darauf zu achten, dass 
kein Wasser in den Druckschalter eindringen 
kann. 
 
Vorsicht: Kontern Sie während der Montage 
immer den Sechskant am Druckanschluss 
mittels des Gabelschlüssels. Befestigen Sie 
niemals den Druckschalter durch Drehen des 
gesamten Gerätes auf dem Gewinde des 
Prozessanschlusses. Es könnten dabei 
verschweißte Verbindungen reißen und der 
Sensor zerstört werden.  
 
Bei Modellen mit externer, manuellen 
Rückschaltern ist eine gute Erreichbarkeit des 
Schalters während des Betriebes 
sicherzustellen. Beachten Sie bitte die 
Montageanleitung. 
 

Elektrische Anschlüsse 

 

Versichern Sie sich, dass alle Zuleitungen 
spannungsfrei geschaltet sind.  
 
Die zulässigen, elektrischen Spannungen, 
sowie die max. Schaltleistungen der 
Mikroschalter sind in den technischen 
Datenblättern und auf dem Typenschild des 
Gerätes angegeben. Sie sind unbedingt zu 
beachten und einzuhalten. 
 
Unzulässige Schaltleistungen können die 
einwandfreie Funktion des Druckschalters 
beeinträchtigen oder zur Zerstörung der 
Mikroschalter führen. 
 
Der elektrische Anschluss ist gemäß den 
jeweiligen, nationalen Bestimmungen 
vorzunehmen. Kabel mit einem 
Maximalquerschnitt von 2,08 mm² (14AWG) 
werden empfohlen. 
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Am Gerät befinden sich zusätzlich seitliche 
Kabeleinführungen mit einer Sollbruchstelle. 
Werkseitig sind diese verschlossen. 
Verwenden sie bitte einen Schraubenzieher 
oder einen anderen spitzen Gegenstand um 
diese zu lösen. 
 

Bezeichnung der Anschlüsse: 

C=0 

NC=Öffner 

NO=Schließer 

Ein Anschluss für ein Erdungskabel befindet 
sich ebenfalls am Gehäuse. Beachten sie die 
allg. Grundsätze für den Anschluss und stellen 
sie sicher, dass die Funktion des 
Druckschalters nicht beeinträchtigt wird. 
 
Farbcodierung für Optionen 1530 und 1010 
 
 Hand-    DPDT 

rückstellung   
 (Option 1530)        (Option 1010) 
 
 SPDT        SK 1          SK 2 
C Violett        Violett        Gelb 
NC Schwarz       Schwarz    Rot 
NO Blau        Blau           Orange 
 

Teil II – Grenzwerteinstellung 

 

H100 und H100K 

 

Lösen sie die die Feststellschraube 
(Adjustment Lock). Bei Druckschaltern erfolgt 
die Einstellung durch drehen der 5/8“ 
Einstellschraube (Adjustment Screw) im 
Uhrzeigersinn um den Schaltpunkt zu erhöhen 
oder gegen den Uhrzeigersinn um ihn zu 
senken. Dabei kann die Spannung an der 
Einstellschraube durch Lösen der 
Feststellschraube steigen. Am Gerät befindet 
sich eine Referenzskala mit verschiedenen 
Auslösepunkten. 
 
WARNUNG! 
Bitte beachten sie, dass die Skala nicht 
kalibriert ist! 
 
Manueller Rückschalter 

 
Druckschalter mit der Optionsnummer 1530 
verfügen über einen Mikroschalter, der einmal 
ausgelöst, nicht selbständig wieder in seine 
Ausgangstellung zurückkehrt. Hier muss der 
Schalter (auf der Geräteoberseite) manuell 
wieder zurückgesetzt und der Druckschalter 

dadurch wieder aktiviert werden. Dies kann nur 
nach einem deutlichen Druckabfall passieren. 
 

Rekalibrierung 

Die Einstellung erfolgt ohne Druck auf den 

Sensor. 

Einstellen der Stößellänge: Lockern Sie die 

Feststellschraube und drehen Sie die 

Justageschraube im Uhrzeigersinn bis etwa 

zum mittleren Bereich. Dies bewirkt einen 

Druck auf den Sensor und gleichzeitig berührt 

das obere Ende des Stößels nicht mehr den 

Mikroschalter. Halten Sie nun den Stößel mit 

einem Schlüssel fest und drehen Sie die 

Schraube am oberen Ende des Stößels soweit 

heraus bis der Mikroschalter aktiviert wird. 

Drehen Sie nun diese Schraube hinein bis der 

Mikroschalter wieder umschaltet. Führen Sie 

nun die beschriebene Grenzwerteinstellung mit 

Hilfe der Jaustageschraube durch. 
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Zusätzliche Hinweise 

 

Beachten Sie bitte 

 
Die nachfolgende deutsche Übersetzung stellt lediglich eine 

Zusammenfassung dar. Es gilt einzig und alleine der englische Text. Bei 

Fragen wenden Sie sich bitte direkt an UE. 

 

Anwendungen 
United Electric Controls (nachfolgend UE benannt) empfiehlt die 
nachfolgenden Hinweise bei der Verwendung von Temperatur- oder 
Druckfühlern von UE zu beachten. Bevor ein Gerät installiert wird, muss die 
Bedienungs- und Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden werden. 
Um Schäden zu vermeiden sollen Druck- oder Temperaturhöchstwerte für die 
verwendeten Geräte, nicht überschritten werden. Die jeweiligen gültigen 
Bereiche für die entsprechenden Geräte finden Sie auf dem Typenschild. 
Ein kurzzeitiges erreichen von Höchstwerten während des Anfahrens einer 
Anlage oder zum Testen der Funktionseinheit ist erlaubt. Es muss allerdings 
sichergestellt werden, dass im Dauerbetrieb nur die für diesen Zustand 
zulässigen Drücke und Temperaturgrenzen erreicht werden. Ein 
Überschreiten dieser Werte kann die Lebensdauer des Sensors verkürzen. 
Redundante Systeme müssen eingesetzt werden, wo ein Ausfall eines 
Sensors erhebliche Gefahren für Leib und Leben oder Einrichtungen darstellt. 
Zusätzliche Schalter müssen immer dort verwendet werden, um Prozesse 
sicher zu stoppen. 
Der Arbeitsbereich jedes Sensors muss so gewählt sein, dass die Funktion 
des Sensors und der Anlage unter allen Umständen sicher gestellt werden 
kann. Montieren Sie den Sensor so, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. 
Desweiteren dürfen Vibrationen, Temperaturschwankungen oder Stöße die 
Funktionsfähigkeit des Sensors nicht beeinflussen. Der Sensor darf nach 
Auslieferung weder modifiziert noch verändert werden. Setzen Sie sich bitte 
für weitere Information mit UE in Verbindung. Überwachen Sie den Einsatz der 
Sensoren und überprüfen Sie die Geräte regelmäßig auf mögliche 
Beschädigungen oder Beeinträchtigungen der Funktion. Vorbeugende 
Instandhaltung und Wartung sowie regelmäßiges Überprüfen der Funktion 
kann bei kritischen Anwendungen und Applikationen erforderlich sein. 
Alle Sensoren sollen vor ihrem Einbau überprüft werden. Angaben über 
maximal erlaubten elektrischen Spannungen finden Sie in der 
Produktbeschreibung und auf dem Typenschild. Überspannungen können den 
Sensor zerstören. Verwenden Sie nur zugelassene Kabel und achten Sie auf 
die Farbcodierung. Gewährleistung UE erklärt, dass das Produkt nach bestem 
Wissen frei von Material- und Produktionsmängel ist. Sollte dennoch ein 
Produktfehler auftreten wird UE innerhalb des Gewährleistungszeitraumes von 
24 Monaten das entsprechende das Produkt reparieren oder es ersetzen. Der 
Zeitraum für die Gewährleistung beginnt am Tag der Herstellung des 
Produktes. Die Gewährleistung erlischt  wenn das Produkt nicht in 
vorgeschriebener Weise oder außerhalb seiner Konfiguration eingesetzt wird. 
Die Gewährleistung erlischt auch wenn das Produkt von Person, welche nicht 
vom Hersteller autorisiert sind, repariert wird oder Teile davon ersetzt werden. 
Andere Gewährleistungsansprüche gleich welcher Art lehnt der Hersteller ab. 
 
RECOMMENDED PRACTICES AND WARNINGS 
United Electric Controls Company recommends careful consideration of the 
following factors when specifying and installing UE pressure and temperature 
units. Before installing a unit, the Installation and Maintenance instructions 
provided with unit must be read and understood. 
• To avoid damaging unit, proof pressure and maximum temperature limits 
stated in literature and on nameplates must never be exceeded, even by 
surges in the system. Operation of the unit up to 
maximum temperature is acceptable on a limited basis (i.e., start-up, testing) 
but continuous operation must be restricted to the designated adjustable 
range. Excessive cycling at maximum temperature limits could reduce sensor 
life. 
• A back-up unit is necessary for applications where damage to a primary unit 
could endanger life, limb or property. A high or low limit switch is necessary for 
applications where a dangerous runaway 
condition could result. 
• The adjustable range must be selected so that incorrect, inadvertent or 
malicious setting at any range point cannot result in an unsafe system 
condition. 
• Install unit where shock, vibration and ambient temperature fluctuations will 
not damage unit or affect operation. Orient unit so that moisture does not enter 
the enclosure via the electrical connection. When appropriate, this entry point 
should be sealed to prevent moisture entry. 
• Unit must not be altered or modified after shipment. Consult UE if 
modification is necessary. 
• Monitor operation to observe warning signs of possible damage to unit, such 
as drift in set point or faulty display. Check unit immediately. 
• Preventative maintenance and periodic testing is necessary for critical 
applications where damage could endanger property or personnel. 
• For all applications, a factory set unit should be tested before use. 
• Electrical ratings stated in literature and on nameplate must not be 
exceeded. Overload on a switch can cause damage, even on the first cycle. 
Wire unit according to local and national electrical codes, using wire size 
recommended in installation sheet. 
• Do not mount unit in ambient temp. exceeding published limits. 
LIMITED WARRANTY 

Seller warrants that the product hereby purchased is, upon delivery, free from 
defects in material and workmanship and that any such product which is found 
to be defective in such workmanship or material will be repaired or replaced by 
Seller (Ex-works, Factory, Watertown, Massachusetts. INCOTERMS); 
provided, however, that this warranty applies only to equipment found to be so 
defective within a period of 24 months from the date of manufacture by the 

Seller. Seller shall not be obligated under this warranty for alleged defects 
which examination discloses are due to tampering, misuse, neglect, improper 
storage, and in any case where products are disassembled by anyone other 
than authorized Seller’s representatives. 
EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY OF REPAIR AND REPLACEMENT 
STATED ABOVE, SELLER DISCLAIMS ALL WARRANTIES WHATSOEVER 
WITH RESPECT TO THE PRODUCT, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE. LIMITATION OF SELLER’S LIABILITY 
Seller’s liability to Buyer for any loss or claim, including liability incurred in 
connection with (i) breach of any warranty whatsoever, expressed or implied, 
(ii) a breach of contract, (iii) a negligent act or acts (or negligent failure to act) 
committed by Seller, or (iv) an act for which strict liability will be inputted to 
seller, is limited to the “limited warranty” of repair and/or replacement as so 
stated in our warranty of product. In no event shall the Seller be liable for any 
special, indirect, consequential or other damages of a like general nature, 
including, without limitation, loss of profits or production, or loss or expenses of 
any nature incurred by the buyer or any third party. UE specifications subject 
to change without notice. 


