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1. Einleitung 

 

a) Beschreibung 

Bei den Geräten der Carbas-Reihe handelt es sich um hochpräzise, Zwei-Bereichs-
Druckmessgeräte im spritzwassergeschützten IP65 Gehäuse. 

Die Geräte sind mit Messbereichen zwischen 2/20 mbar und 500/5000 mbar erhältlich und 
besitzen einen USB-Anschluss zur digitalen seriellen Ausgabe des Messwerts. 

Sämtliche Funktionen des Geräts können über die USB-Schnittstelle ausgelesen und 
konfiguriert werden. Eine kontinuierliche Ausgabe des Messwerts ist ebenso möglich wie die 
Steuerung des Geräts über eigene Anwendungen. Die Daten und Befehle werden seriell, 
über einen integrierten USB-Seriell-Wandler, übertragen und können unter 
unterschiedlichsten Betriebssystemen mit freier Software abgerufen werden. 

Die Geräte werden über einen integrierten Li-Ionen Akku mit Strom versorgt und können 
über die USB-Buchse geladen werden. 

 

 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sogfältig und kontaktieren Sie bei 
Fragen Ihren Vertriebspartner.  

Die Informationen und Inhalte in diesem Handbuch wurden mit 
aller Sorgfalt erstellt, dennoch kann für eventuelle Fehler oder 
Missverständnisse keine Verantwortung übernommen werden. 
Das Handbuch hat einen rein informativen Zweck und die Inhalte 
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

 

 

Die aktuellsten Handbücher für alle mensaura Geräte finden Sie im Downloadbereich 
unter:  

www.mensaura.de 
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b) Gewährleistung 

Die Gewährleistung für alle mensaura Produkte bezieht sich auf den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch sowie auf Material- und Fertigungsmängel und beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum.  

Die maximale Gewährleistung beschränkt sich auf den kostenlosen Ersatz des Gerätes.  

Geräte, die nicht einwandfrei funktionieren, können während der Gewährleistungsfrist 
kostenlos repariert oder ausgetauscht werden. Für Reparaturen gilt in der Regel eine 
Gewährleistungsfrist von einem Jahr, es sei denn, die restliche Gewährleistungsfrist ist 
länger. 

Für die Wiederherstellung von Produkten, die zur Reparatur eingesandt wurden, bei denen 
ein Gewährleistungsanspruch aber nicht oder nur teilweise besteht, werden die Kosten 
entsprechend in Rechnung gestellt. 

Bei unsachgemäßem Gebrauch bzw. Fremdeinwirkung entfallen jegliche Ansprüche. Dazu 
gehört: 

• Schäden durch Korrosion 
• Mechanische Schäden durch Fremdeinwirkung 
• Verschmutzung durch unreine Gase oder eindringende Flüssigkeiten 
• Elektronikschäden durch Korrosion oder Überspannung 
• Schäden durch Fehlbedienung 
• Drift der Kalibrierung 

 
Die Gewährleistung gilt für alle offenen und verdeckten Mängel, Zufallsfehler und nicht 
bestimmbare Ursachen. 

 

c) Hinweise und Warnungen 

 

 

Lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt diese 
Bedienungsanleitung. Unsachgemäßer Gebrauch kann zur 
Zerstörung des Gerätes oder sogar zur Gefährdung von Personen 
führen.  

Ein sachgerechter Umgang ist Voraussetzung für einen 
störungsfreien Betrieb und muss durch qualifiziertes Personal 
ausgeführt werden.  
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2. Funktion 

 

a) Messprinzip 

Differenzdruckmessgeräte messen die Druckdifferenz zwischen den beiden Anschlüssen 
P(+) und P(-), wobei der negative Anschluss P(-) in der Regel als Referenzpunkt für die 
Messung dient. 

Gemessen wird der Druck bei allen mensaura-Druckmessgeräten mittels piezoresistiver 
Druck-sensoren (siehe unten). 

Bei geöffnetem negativen Anschluss verhält sich ein Differenzdruckmessgerät wie ein 
Relativ-druckmessgerät, d.h. es misst den Überdruck an P(+) in Bezug zum 
atmosphärischen Luftdruck. Jedes mensaura-Differenzdruckmessgerät kann dadurch auch 
als Relativdruckmessgerät eingesetzt werden. 

Bei Anschluss eines Vakuums am negativen Druckanschluss eines 
Differenzdruckmessgeräts verhält es sich wie ein Absolutdruckmessgerät, d.h. es würde den 
atmosphärischen Luftdruck messen. Da das allerdings ein ungenaues und aufwendiges 
Verfahren darstellt, empfehlen wir für die Messung von Absolutdruck ein geeignetes 
Absolutdruckmessgerät. 
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a) Sensoren 

Die Firma mensaura verwendet für ihre Messgeräte ausschließlich temperaturkompensierte 
und kalibrierte Präzisions-Sensoren.  

Bei den verwendeten Sensoren handelt es sich um piezoresistive Drucksensoren, die aus 
einer dünnen Silizium-Membran bestehen, in die eine Messbrücke aus elektrischen 
Widerständen eingebettet ist. Bei unterschiedlichen Drücken werden verschiedene 
Biegezustände der Membran erreicht.  

Über diese druckabhängige Verformung der Membran und die verformungsabhängigen 
Widerstände der Messbrücke kommt es zur Ausbildung einer Widerstandsänderung. Diese 
wird erfasst und elektronisch verstärkt und aufbereitet. 

Um die extrem gute Genauigkeit unserer Geräte zu realisieren, werden die eingesetzten 
Sensoren zusätzlich in einem aufwändigen mathematischen Verfahren mittels eines 
Mikroprozessors linearisiert.  
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3. Anschluss 

 

 

Die Montage elektrischer- und pneumatischer Anschlüsse stellt 
bei unsachgemäßer Ausführung eine Gefahrenquelle dar und darf 
daher nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden! 

 

a) Gehäuse 

Das Gerät verfügt über ein robustes, spritzwassergeschütztes IP65-Gehäuse und eignet sich 
daher auch für den Einsatz in raueren Umgebungen. 

Serienmäßig gehören zum Lieferumfang des Geräts ein passender Kunststoffkoffer sowie 
ein USB-Kabel  und ein USB-Netzgerät. 
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b) Spannungsversorgung 

Das Gerät wird über einen integrierten Li-Ionen Akku mit Strom versorgt und kann dadurch 
bis zu 15 Stunden netzunabhängig betrieben werden. 

Geladen wird das Gerät über die integrierte USB-Schnittstelle (beachten Sie hierzu die 
Angaben im Datenblatt bezüglich Ladezeiten und Stromaufnahme). 

Die beiden LEDs geben Auskunft über den USB-Anschluss bzw. Akkuzustand  beim Laden 
des Geräts. Die blaue LED signalisiert dabei die USB-Verbindung und die rote gibt Auskunft 
über die Ladeaktivität. Sie erlischt bei voll geladenem Akku, oder nach der automatischen 
Abschaltung nach 10 Stunden.  

 

Ein Blinken der roten LED signalisiert einen Fehler; schalten Sie 
Ihr Gerät dann unverzüglich aus und entfernen Sie das USB-Kabel.  

Sollte dieses Verhalten dauerhaft auftreten, senden Sie das Gerät 
bitte zur Überprüfung ein. 

 

Das Gerät besitzt eine Abschaltautomatik, d.h. es schaltet sich aus Sicherheitsgründen bei 
Unterschreiten der Akku-Mindestspannung automatisch ab.  

Zusätzlich handelt es sich bei der eingebauten Li-Ionen-Zelle um eine sogenannte 
geschützte Zelle. Diese Zellen besitzen einen integrierten Schutz vor Überspannung und 
Tiefentladung.  

Ein Nachlassen der Leistungsfähigkeit des Akkus im Verlauf der Lebensdauer des Gerätes 
ist normal und kann durch einen Tausch des Akkus behoben werden. Der Akkutausch kann 
nur durch mensaura erfolgen, ein selbstständiger Tausch durch den Kunden ist nicht 
vorgesehen. 
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c) Pneumatischer Anschluss 

Differenzdruckmessgeräte haben einen positiven P(+) und einen negativen Druckanschluss 
P(-). Je nach Bauart können sie - bidirektional – an beiden Anschlüssen die komplette 
Messspanne messen, oder – unidirektional – nur am positiven Anschluss. Generell messen 
aber beide Bauarten die Differenz zwischen dem positiven und dem negativen 
Druckanschluss wobei der negative Anschluss in der Regel als Referenzpunkt zur 
Differenzdruckmessung dient.  

Bei bidirektionalen Geräten erhalten Sie, bei Überdruck am positiven Anschluss P(+), ein 
positives Ausgangssignal, bei Überdruck am negativen Anschluss P(-), ein negatives.  

Bei unidirektionalen Geräten können Sie keinen Überdruck am negativen Anschluss P(-) 
messen (d.h. nur knapp unter den Nullpunkt, da dann der Sensor in den Sättigungsbereich 
geht) 

Beachten Sie beim Anschluss der Geräte unbedingt die im Datenblatt angegebenen 
Grenzwerte und vermeiden Sie Druckspitzen, da diese sehr schnell Grenzwerte übersteigen, 
und somit Sensoren zerstören können. 

 

 

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit sauberer (gefilterter), 
trockener Luft,  bzw. mit nicht-korrosiven Gasen! 

Beachten Sie die Grenzwerte aus dem Datenblatt! 

Unsachgemäßer Gebrauch kann zur Zerstörung der Geräte oder 
sogar zur Gefährdung von Personen führen! 

 

 

d) Ausgangssignale 

Die Geräte verfügen, wie alle mensaura-Geräte, über einen integrierten USB-Anschluss und 
geben den Messwert digital über eine virtuelle serielle Schnittstelle aus. Zusätzlich können 
die Geräte über die USB-Schnittstelle auch konfiguriert werden. 

Siehe Kapitel 6 
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4. Bedienelemente und Display 

 

a) Anordnung der Taster und Bedienelemente 
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b) Anzeigeelemente im Display 

 

 

 

• Messwert 

Aktueller Messwert des Geräts. 

• Einheit 

Eingestellte Einheit für den Messwert, 5 verschiedene Einheiten sind möglich. 

• Dämpfung 

Die eingestellte Dämpfung kann zwischen 1 (entspricht keiner Dämpfung) und 9 
(entspricht hoher Dämpfung) betragen. 

• Messbereich 

Umschaltung zwischen kleinem und großen Messbereich (nur Grundeinheit mbar) 
oder automatische Bereichswahl 

• Akku Status 

Anzeige des aktuellen Akku-Ladestands 
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5. Bedienung 

 

• Taster Einheit 

Taste für die Einstellung der Mess-Einheit. Sie haben die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Einheiten umzuschalten. Folgende Einheiten werden beim Drücken 
des Tasters nacheinander (in dieser Reihenfolge) umgeschaltet: 

1. mbar (Grundeinheit) 
2. kPa 
3. PSI 
4. Torr (=mmWS) 
5. inHg 

 

Nach Erreichen der letzten Einheit beginnt der Zyklus beim nächsten Tastendruck 
von vorn. 

 
• Taster Dämpfung 

Alle mensaura Geräte verfügen über eine einstellbare 9-stufige Dämpfung zur 
Beruhigung des Messsignals bei unruhigen oder pulsierenden Strömungen, bzw. zur 
Minimierung der sehr guten Ansprechzeiten der Geräte. Die Dämpfung beruht auf 
einer variablen Mittelwertbildung. 

Sie können mit dieser Taste die Dämpfung von D1 (=kleinste Dämpfung) bis D9 
(=größte Dämpfung) durchschalten. Nach Erreichen des größten Dämpfungswertes 
(D9) beginnt der Zyklus wieder von vorn mit der kleinsten Dämpfung (D1).  

In der Praxis haben sich als gutes Mittelmaß Dämpfungswerte zwischen 4 und 6 
herauskristallisiert.  

 

Beachten Sie, dass bei niedrigen Dämpfungen der Nullpunkt unruhig werden kann, je 
nach Messbereich und Empfindlichkeit des eingesetzten Sensors.  

Ist bei den Geräten die hohe Auflösung ausgewählt, wird durch die Erhöhung 
der Dämpfung zusätzlich eine unruhige Nullpunktanzeige  unterdrückt.  
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• Taster Nullen (Tara) 

Speziell in der Aufwärmphase oder nach längerem Betrieb ist ein leichter Drift des 
Nullpunkts normal und kann mit dieser Funktion eliminiert werden. Es ist darauf zu 
achten, dass beim Auslösen der Nullen-Funktion kein Druck am Gerät anliegt bzw. 
kein Durchfluss stattfindet.  

Nach dem Betätigen des Tasters wird im Display des Gerätes für einige Sekunden 
der Hinweis auf die Nullen-Funktion eingeblendet,  

 

danach kann die Messung wieder fortgesetzt werden. 

Diese Funktion dient zwar hauptsächlich der Korrektur des Nullpunkts, es ist aber 
auch durchaus möglich, einen bestehenden Messwert als Offset zu deklarieren und 
danach ein Delta zu messen. Hierbei ist aber unbedingt darauf zu achten, dass die 
Messwerte dann nicht außerhalb der Gerätespezifikationen liegen.  

 

• Taster Range 

Hier kann in der Grundeinheit (mbar) zwischen dem kleinen Messbereich, dem 
großen Messbereich und der automatischen Bereichswahl umgeschaltet werden. 
Diese Funktion ist in den anderen Einheiten nicht verfügbar. 

 

• Positiver Anschluss P(+) 

Die Messung des Drucks erfolgt in der Regel am positiven Druckanschluss P(+) und 
misst die Differenz zum negativen Anschluss P(-). Bei geöffnetem negativen 
Anschluss P(-) verhält sich das Gerät wie ein Relativdruckmessgerät 

 

• Negativer Anschluss P(-) 

Dient als Referenzpunkt  zur Differenzdruckmessung. Entfällt bei 
Absolutdruckmessgeräten. 

 

• USB-Anschluss 

Alle mensaura Geräte sind mit einer USB-Buchse (Mini-USB) ausgestattet, über die 
die Geräte gesteuert und konfiguriert werden können. Außerdem wird der Messwert 
der Geräte seriell ausgegeben, mehr dazu im Kapitel 6. 

Bei Geräten mit integrierten Li-Ionen Akku dient der USB-Anschluss auch zum 
Laden. 
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6. USB-Anschluss und Treiber Installation 

 

Die Beschreibung zum Anschluss Ihres Geräts sowie zur Treiberinstallation, entnehmen Sie 
bitte dem Dokument mensaura-connect im Downloadverzeichnis auf www.mensaura.de 

 

 

7. Technische Daten 

 

Die Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Software und Treiber für alle mensaura Geräte 
finden Sie jeweils in der aktuellsten Version in der Download-Rubrik auf unserer Homepage: 

www.mensaura.de 

 

 

8. Kontaminierungserklärung 

 

 

Die Kontaminierungserklärung für eine Rücksendung finden Sie zum 
Ausdrucken Downloadverzeichnis auf www.mensaura.de. Es werden 
grundsätzlich keine Reparaturen oder Kalibrierungen ohne vollständig 
ausgefüllte und unterschriebene Kontaminierungserklärung ausgeführt.  

Wir bitten Sie diesbezüglich um Verständnis. 

 


