
Auch bei sorgfältiger Auslegung des Systems kann es vorkommen, 
dass durch schnell schliessende Ventile oder äussere Kräfte wie Schlä-
ge eine Druckwelle im System entsteht, die ein Vielfaches über den 
maximalen Nenndrücken liegt. Weil diese Druckspitzen nur im Milli-
sekundenbereich auftreten, werden sie von den eingesetzten Mess-
systemen häufig nicht detektiert.  Die Druckspitzen manifestieren sich 
jedoch oft im erhöhten Verschleiss von Drucktransmittern sowie in 
defekten Drucktransmittern.
Drucktransmitter, die in Systemen mit kurzzeitigen Druckspitzen ein-
gesetzt werden, sind üblicherweise mit einer Druckspitzendämpfung 
ausgerüstet, um hochfrequente Druckspitzen herauszufiltern. Diese 
Massnahme reicht jedoch nicht immer. 
Die Suche nach der Ursache der Druckspitzen ist oft langwierig und 
nicht selten ohne konkrete Ergebnisse oder Ansätze für eine Verbes-
serung. Deshalb ist im Falle von defekten Drucktransmittern der prag-

Ein häufiges Problem bei Anwendungen mit Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten sind kurz-
zeitige Druckspitzen, die derart hoch sind, dass sie die Messzelle von Drucktransmittern be-
schädigen. Wenn solche Druckspitzen auftreten, muss ein Drucktransmitter mit maximaler 
Überdruckfestigkeit eingesetzt werden, der eine sehr langzeitstabile Messzelle und eine leis-
tungsfähige Elektronik erfordert. 

Defekte Drucktransmitter wegen Druckspitzen? 
Hohe Überdruckfestigkeit ist die Lösung

matischste Weg, ein Produkt auszuwählen, das dank einer höheren 
Überdruckfestigkeit diesen Druckspitzen standhält. Dazu werden in 
den Drucktransmittern Messzellen eingesetzt, die eigentlich für einen 
höheren Messbereich ausgelegt sind. Das Signal wird entsprechend 
gezoomt. Dadurch kann die Überdruckfestigkeit, die üblicherwei-
se das zwei- bis dreifache vom Nenndruck beträgt, deutlich erhöht 
werden. Weil aber durch das Zoomen nicht nur das Signal, sondern 
auch die Fehler resp. die Messunsicherheit um diesen Faktor erhöht 
werden, weisen diese Drucktransmitter nicht selten eine geringere 
Genauigkeit auf. 
Durch eine leistungsfähige Elektronik und aufwändigere Kalibration 
können einige dieser Fehler - wie beispielsweise Nichtlinearität und 
Temperatureffekte - teilweise kompensiert werden. Doch neben der 
Hysterese, die nicht kompensiert werden kann, ist im mehrjährigen 
Einsatz vor allem die Langzeitstabilität das entscheidende Kriterium: 
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Messzelle, die aufgrund von extremen Druckspitzen beschädigt wurde.



Wenn Messzellen mit einem typischen Langzeitdrift von 0.2 % pro 
Jahr um Faktor 2 zusätzlich gezoomt werden, beträgt die Messunsi-
cherheit nach drei Jahren bereits weit über 1 %, also ein Mehrfaches 
gegenüber dem Auslieferzustand. Deshalb ist der Einsatz einer äus-
serst langzeitstabilen Messzelle absolut zentral.

Drucktransmitter mit fünffacher  
Überdruckfestigkeit 
Genau hier setzen die Trafag Drucktransmitter mit der Option 5P an. Die 
Option garantiert eine fünffache Überdruckfestigkeit gegenüber dem 
Nenndruck ohne Genauigkeitseinbusse. Erreicht wird diese Leistung 
einerseits durch die Verwendung einer extrem langzeitstabilen Dünn-
film-auf-Stahl Messzelle. Diese hat sich bereits hundertausendfach in 
härtesten Anwendungen wie der Mobilhydraulik bewährt. Anderer-
seits kommt eine leistungsfähige Elektronik zum Einsatz, welche auf 
einem eigenentwickelten ASIC (anwendungsspezifischer Mikrochip) 
basiert. Aufgrund der ausserordentlich robusten Dünnfilm-auf-Stahl 
Messzelle ist auch die Langzeitdrift kein Problem: Bei Dauerlasttests 
mit doppeltem Nenndruck über 20 Millionen Lastwechsel blieb der 
Drift unter 0.1%.
Wird ein korrosives Messmedium überwacht, nimmt die Dünnfilm-
auf-Stahl Messzelle Schaden. Deshalb verwendet man in diesem 

Fall Drucktransmitter, welche über eine Keramik Messzelle verfügen. 
Keramik-Messzellen bestehen aus Aluminiumoxid und sind äusserst 
robust gegenüber Korrosion. Auch hier kommt die leistungsfähige 
Elektronik zum Zug, welche eine bis zu fünffache Überdruckfestigkeit 
ermöglicht. Der Nachteil ist eine leicht geringere Genauigkeit. Kom-
men Drucktransmitter mit korrosiven Medien in Berührung, muss 
auch das Gehäuse sowie der medienberührende Druckanschluss 
entsprechend gewählt werden. Am besten eignet sich Titan oder der 
salzwasserbeständige Duplex-Stahl. 

Trafag AG sensors & controls
Trafag ist ein weltweit führender Anbieter von qualitativ hochstehen-
den Sensoren und Überwachungsgeräten für Druck, Temperatur und 
Gasdichte. Neben einer breiten Palette von standardisierten, konfigu-
rierbaren Produkten entwickelt Trafag auch massgeschneiderte Lösun-
gen für OEM-Kunden. 
Trafag, gegründet 1942 mit Hauptsitz in der Schweiz, verfügt über ein 
breites Vertriebs- und Servicenetz in über 40 Ländern weltweit. Dieses 
ermöglicht eine individuelle und kompetente Kundenberatung und 
stellt den bestmöglichen Service sicher. Leistungsstarke Entwicklungs- 
und Produktionsabteilungen garantieren, dass Trafag-Produkte von 
höchster Qualität und Präzision schnell und zuverlässig geliefert und 
Kundenwünsche rasch umgesetzt werden können.
www.trafag.com
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In Wasserpumpenanwendungen kommen extreme Druckspitzen sehr häufig vor.

Leckage aufgrund geborstener Sensormembrane in Wasserpumpenanwendung.
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Industrie-Drucktransmitter in kleiner Bauwei-
se mit Standard-Genauigkeit.

NAT 8252 Industrie Drucktransmitter

Industrie-Drucktransmitter in kleiner Bau-
weise mit erhöhter Genauigkeit und aktiver 
Temperaturkompensation.

NAH 8254 Hydraulik Druckschalter

Industrie-Drucktransmitter in Standardgrös-
se, wahlweise mit Standard- oder erhöhter 
Genauigkeit mit aktiver Temperaturkompen-
sation.

EPI 8287 Industrie Drucktransmitter

Industrie-Drucktransmitter in Standardgrös-
se, wahlweise mit Standardgenauigkeit.

ECT 8472 Industrie Drucktransmitter

Industrie-Drucktransmitter in Standardgrös-
se, mit erhöhter Genauigkeit mit aktiver Tem-
peraturkompensation.

ECT 8473 Industrie Drucktransmitter

Schiffszugelassener Drucktransmitter in Stan-
dardgrösse, wahlweise mit Standard- oder er-
höhter Genauigkeit mit aktiver Temperatur-
kompensation.

ECTN 8477 Schiffbau-Drucktransmitter

www.trafag.com/H72317

www.trafag.com/H72304

www.trafag.com/H72303 www.trafag.com/H72324

www.trafag.com/H72326

www.trafag.com/H72322

Trafag Drucktransmitter mit fünffacher Überdruckfestigkeit (Option 5P)


