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Hinweise gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EC 

• Die Druckmessgeräte sind „druckhaltende Ausrüstungsteile“ 
gemäß Artikel 1, Absatz 2.1.4 

• Das Volumen der druckbeaufschlagten Gehäuse bei SUKU-
Druckmessgeräten ist < 0,1 L 

• Eine CE-Kennzeichnung erfolgt gemäß Fluidgruppe 1G nach 
Anhang 2, Diagramm 1 ab einem zulässigen Betriebsdruck  
> 200 bar. 

 Nicht gekennzeichnete Geräte werden gemäß Artikel 3, Absatz 
3 „gute Ingenieurpraxis“ hergestellt. 

 
Angewandte Normen 

EN 837-1 Druckmessgeräte mit Rohrfedern, Maße, Mess-
technik, Anforderungen und Prüfung 

EN 837-2 Druckmessgeräte, Auswahl und Einbauempfehlun-
gen 

EN 837-3 Druckmessgeräte mit Platten- und Kapselfedern, 
Maße, Messtechnik, Anforderungen und Prüfung 

 
 
 
SUKU GmbH Druck- und Temperaturmesstechnik 
Garnsdorfer Hauptstr. 109 
09244 Lichtenau / OT Garnsdorf , Germany 
Phone +49 - 3 72 08 /     27 17 
Fax +49 - 3 72 08 / 6 17 13 
E-Mail contact@suku.de 
Homepage www.suku.de 

1. Sicherheitshinweise 

Bitte beachten Sie unbedingt vor Montage, 
Inbetriebnahme und Betrieb, dass das richtige 
Druckmessgerät hinsichtlich Anzeigebereiche, 
Ausführung und aufgrund der spezifischen 
Messbedingungen der geeignete messstoffbe-
rührte Werkstoff (Korrosion) ausgewählt wurde. 
Die Belastungsgrenzen sind einzuhalten, um die 

Messgenauigkeit und die Lebensdauer zu gewährleisten. Techni-
sche Daten: siehe Datenblatt unter www.suku.de 

Druckmessgeräte nur durch ausgebildetes und vom Anlagen-
betreiber autorisiertem Fachpersonal montieren und warten lassen.  

Bei gefährlichen Messstoffen wie z. B. Sauerstoff, Acetylen, 
brennbaren oder giftigen Stoffen, sowie bei Kälteanlagen, Kom-
pressoren etc. müssen über die gesamten allgemeinen Regeln 
hinaus die jeweils bestehenden einschlägigen Vorschriften beach-
tet werden.  

Nach einem externen Brand kann besonders an Weichlotverbin-
dungen Messstoff heraustreten. Alle Geräte sind vor Wiederinbe-
triebnahme der Anlage zu überprüfen und ggf. auszutauschen. 

Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften können 
schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten. 

2. Mechanischer Anschluss 

Entsprechend den allgemeinen technischen Regeln für Druck-
messgeräte (z.B. EN 837-2). Beim Einschrauben der Geräte darf 
die dazu erforderliche Kraft nicht über das Gehäuse aufgebracht 
werden, sondern mit geeignetem Werkzeug nur über die dafür 
vorgesehenen Schlüsselflächen.  

 
Zur Abdichtung der Druckmessgeräteanschlüsse mit zylindrischem 
Gewinde an der Dichtfläche sind Flachdichtungen, Dichtlinsen oder 
Profildichtungen einzusetzen. Bei kegeligem Gewinde (z.B. NPT-
Gewinde) erfolgt die Abdichtung im Gewinde mit zusätzlichen 
Dichtwerkstoffen, wie z. B. PTFE-Band (EN 837-2). 

Das Anzugmoment ist von der eingesetzten Dichtung abhängig. 
Um das Messgerät in die Stellung zu bringen, in der es sich am 
besten ablesen lässt, ist ein Anschluss mit Spannmuffe oder  
Überwurfmutter zu empfehlen. Sofern ein Druckmessgerät eine 
Ausblasvorrichtung besitzt muss diese vor Blockierung durch 
Geräteteile oder Schmutz geschützt sein. 
Bei Sicherheitsdruckmessgeräten (zu erkennen am S) ist darauf zu 
achten, das der Freiraum hinter der ausblasbaren Rückwand 
mindestens 15 mm beträgt.  
 
2.1 Anforderungen an die Einbaustelle 

Ist die Leitung zum Messgerät für eine erschütterungsfreie Anbrin-
gung nicht stabil genug, sollte (evtl. über eine flexible Kapillarlei-
tung) die Befestigung mittels Messgerätehalterung erfolgen. Kön-
nen Erschütterungen nicht durch geeignete Installation vermieden 
werden, dann sollten Geräte mit Flüssigkeitsfüllung eingesetzt 
werden. Die Geräte sind vor grober Verschmutzung und starken 
Schwankungen der Umgebungstemperatur zu schützen. Die EN 
837-2 „Auswahl- und Einbauempfehlung für Druckmessgeräte“ 
sollte beachtet werden. 
 
3. Zulässige Umgebungs- und Betriebstemperaturen 

Die Anbringung des Druckmessgerätes ist so auszuführen, dass 
die zulässigen Umgebungs- und Messstofftemperaturgrenzen, 
auch unter Berücksichtigung des Einflusses von Konvektion und 
Wärmestrahlung, weder über- noch unterschritten werden. Der 
Temperatureinfluss auf die Anzeigegenauigkeit ist zu beachten. 
 
4. Lagerung 

Die Druckmessgeräte zum Schutz vor mechanischen Beschädi-
gungen bis zur Montage in der Originalverpackung lassen. 
Lagertemperaturbereich -40° C … +70°C 
Messgeräte vor Feuchtigkeit und Staub schützen. 
 
5. Wartung / Reparaturen 

Die Geräte sind wartungsfrei. Die Messgenauigkeit des Druck-
messgerätes sollte durch regelmäßige Prüfungen sichergestellt 
werden. Die Prüfung oder eine neue Kalibrierung müssen von 
geschultem Personal mit geeigneter Ausrüstung vorgenommen 
werden. 
 

Messstoffreste in ausgebauten Druckmessgerä-
ten können zur Gefährdung von Menschen, 
Umwelt und Einrichtungen führen. Ausreichende 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen.  
 
 

 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Beispiele: 

  
  Typ 4351 Typ 6302 

 
Typ 5594

Montage mit Gabelschlüssel 

 

L

L



Operating instructions 
 

 
1. Safety instructions 

 

 
Pressure Gauges  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes according to 
Pressure Equipment directive 97/23/EC 
 
• The pressure gauges are “pressure accessories“ in accordance 

with article 1, paragraph 2.1.4 
• The volume of pressure bearing housings of pressure gauges is 

< 0,1 L 
• The pressure gauges carry the CE marking for fluid group 1G in 

accordance with annex 2, table 1 when their permissible work-
ing pressure exceeds 200 bar 

 Pressure gauges that do not carry the CE marking are manufac-
tured in accordance with article 3, paragraph 2 “sound engineer-
ing practice” 

  
Applied standard 

EN 837-1 Bourdon tube pressure gauges, Dimensions, me-
trology, requirements and testing 

EN 837-2 Selection and installation, recommendations for 
pressure gauges 

EN 837-3 Diaphragm and capsule pressure gauges, dimen-
sions, metrology, requirements and testing 
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The user must ensure that the appropriate 
pressure gauge with regard to scale range and 
performance and the appropriate wetted mate-
rial (corrosion) for the specific measuring condi-
tions of the respective applications is selected.  
In order to guarantee the accuracy and long-

term stability specified, the corresponding load limits are to be 
observed. Specifications: see data sheet under www.suku.de 

Only qualified persons authorised by the plant manager are permit-
ted to install, maintain and service the pressure gauges. 

Dangerous pressure media such as Oxygen, Acetylene, flammable 
gases or liquids, toxic gases or liquids as well as for refrigeration 
plants or compressors requires attention above the standard regu-
lations. Here the specific safety codes or regulations must be 
considered. 

After an external fire pressure media can leak out particularly at 
soft solder joints. All gauges have to be checked and, if necessary, 
replaced before recommissioning the plant. 

Serious injuries and/or damage can occur should the appropriate 
regulations not be observed. 

2. Mechanical connection 

Connection according to the general technical regulations for 
pressure gauges, respectively (i.e. EN 837-2). When screw- fitting 
the gauges the force required for this must not be applied through 
the case or terminal box but just through the spanner flats (with 
suitable tool) provided for this purpose.  

Correct sealing of pressure gauge connections with parallel thread 
shall be means of a suitable sealing ring, sealing washer or profile 
seals. The sealing of tapered threads (e.g. NPT threads) is made 
by providing the thread, with additional sealing material like, for 
example, PTFE tape (EN 837-2). 

The torque depends on the seal used. With standard G-type pipe 
thread, gauge connection by means of a union nut or a LH-RH 
adjusting nut is recommended to simplify correct orientation of the 
gauge. When a blow-out device is fitted to a pressure gauge it shall 
be resistant to blocking by debris and dirt. 
With safety pattern gauges (see dial symbol) you need to pay 
attention to the fact that the free space behind the blow-out back 
will be at least 15 mm. 
 
2.1 Requirements for the installation point 

If the measuring point is not adequately stable a measuring instru-
ment support such as a bracket or flange should be used for fas-
tening (and possibly via a flexible capillary line). If the pressure 
gauge is exposed to vibration or pulsating pressure or both, then a 
liquid filled pressure gauge may provide considerably better per-
formance and readability. Instruments should be protected against 
coarse dirt and wide fluctuations in ambient temperature. EN 837-2 
“Selection and installation recommendations for pressure gauge” 
should be complied with. 

3. Admissible ambient and working temperatures 

When installing the pressure gauge it has to be ensured that, 
taking the influence of convection and heat radiation into consid-
eration, no upper or lower deviation from the permissible ambient 
and medium temperature on the class accuracy is to be observed. 

4. Storage 

The pressure gauge should remain in its original packing until 
installation. The gauge should be protected from external damage 
during storage.  

Storage temperature: -40°C …+70°C 

Pressure gauges removed from service should be protected from 
dust and humidity. 

5. Maintenance and servicing / Repairs 

The instruments require no maintenance or 
servicing. Tests should be carried out on a regu-
lar basis to guarantee the measuring accuracy of 
the pressure gauge. The tests or recalibrations 
have to be carried out by qualified persons with 
the appropriate equipment. 

Reminder of the pressure medium contained in the pressure ele-
ment may be hazardous or toxic. This should be considered when 
handling and storing the removed pressure gauge. 

 

 

Technical alteration rights reserved. 

Examples: 

  
  Type 4351 Type 6302 

 
Type 5594
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Installation with open-ended spanner 
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