
Unter einem Druckwellenschalter (DW-
Schalter) ist ein PE-Wandler zu verstehen,
der bei kleinsten Drücken anspricht. Die
Empfindlichkeit des DW-Schalters kann in
weiten Grenzen eingestellt werden. Maß-
gebend ist hierfür einerseits die Kontakt-
öffnung zwischen einem Membrankont-
akt und einer einstellbaren Kontakt-
schraube sowie dem statischen Betäti-
gungsdruck. Kleiner Kontaktabstand und
hoher Druck in mbar ergeben erhöhte
Ansprechempfindlichkeit, größeren Kon-
taktdruck und somit höhere Schaltlei-
stung.
Der DW-Schalter kann sowohl für Über-
druck als auch für Unterdruck eingesetzt
werden und zwar, je nach Art der
Schlauchanschlüsse, als Öffner oder
auch als Schließer.

Technische Daten:
Druckbereich: Min. Druck oder Sog:

3 mbar
Max. Druck oder Sog:
30 mbar

Überdrucksicher
bis: 100 mbar
Umgebungs-
temperatur: -15 °C…+70 °C*
Kontaktmaterial: Hartsilber
Hysterese: ca. 0,5 mbar bei

erschütterungsfreier
Montage

Kontaktbelastung: Max. 1 A/220 V AC

Schaltfrequenz: Max. 25 Hz

Ansprechempfindlichkeit 
des DW-Schalters
Zur Temperaturkompensation ist der DW-
Schalter mit Ventilschrauben versehen.
Die größte Empfindlichkeit erreicht der
DW-Schalter, wenn die Ventilschrauben
weitgehend geschlossen sind. Hierdurch
verlangsamt sich jedoch der Temperatur-
ausgleich. Die große Öffnung der Ventil-
schraube garantiert jeden Druck- und
Temperaturausgleich, reduziert anderer-
seits aber die Empfindlichkeit des DW-
Schalters. Die Werkeinstellung von
0,2 mm gleicht Temperaturschwankun-
gen bis 30 °C/20 min. aus.

The pressure switch is effectively a PE-
Converter, that can be switched by a
very low pilot pressure.
The sensitivity of the switch can be regu-
lated to any level within a wide range.
The relevant features of the switch are the
diaphragm contact, the adjustable con-
tact and the static actuation pressure
signal. A short distance between the con-
tacts and a high pressure control signal
(in mbar) gives fast response and high
contact pressure and therefore higher
switching power rating.
The switch can be set to operate with a
negative, as well as a positive control
signal level and the connection facility in-
cludes both normally open and normally
closed.

Technical Data:
Pressure range: min. pressure 

or vacuum: 3 mbar
max. pressure 
or vacuum: 30 mbar

Max. pressure
overload: 100 mbar
Ambient tempera-
ture range: -15 °C…+70 °C*
Contact material: Ag - hard silver
Hysteresis: approx. 0.5 mbar if

mounting is free from
vibration

Contact rating: max. 1 Amp./
220 V AC

Switching
frequency: max. 25 Hz

Response Sensitivity of the Pressure Level
Switch
Temperature compensation of the switch
is given by the adjusting screw. The 
highest sensitivity of the switch is obtain-
ed when the adjusting screw is fully in.
However, this results in temperature im-
ballance. The fully out position of the ad-
justing screw guarantees pressure and
temperature balance, but with reduced
sensitivity. With an operational setting of
0.2 mm temperature fluctuations of
30 °C/20 min. are accomodated.

PE-Wandler

Mechanischer Druckwellenschalter
mit einstellbarer Ansprechempfindlichkeit

PE-Converter

Mechanical Pressure Wave Switch
with Adjustable Response Sensitivity
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*   Siehe Technische Informationen *   See Technical Information



Technische Daten:

Zulässige Kontaktbelastung
Sofern keine extremen Umweltbedingun-
gen vorliegen, kann unter Berücksichti-
gung der optimalen Kontaktöffnung und
der Stromaufnahme des angeschlossenen
Verbrauchers der benötigte minimale sta-
tische Druck in mbar bestimmt werden.
Das nebenstehende Diagramm entspricht
einer Einstellung der Ventilnadel von
0,2 mm Öffnung.

Technical Data:

Permissible Contact Load
As long as no extremes of ambient tem-
perature are encountered the minimum
static pressure in mbar can be determin-
ed on the basis of optimum contact open-
ing and current consumption of the con-
nected component.
The diagram below indicates a setting of
0.2 mm for the valve needle.

PE-Wandler

Mechanischer Druckwellenschalter
mit einstellbarer Ansprechempfindlichkeit

PE-Converter

Mechanical Pressure Wave Switch
with Adjustable Response Sensitivity

1/300a-c+
S 58

ø3

58

44

4

30

M 3

1/
50

0~

0,3

2

0,5

0,7

6 10 14 30
Druck p mbar

Pressure p mbar

0,1

0,4

0,6

0,2

0,8

0,9

1,0

18 22 26
Ventilöffnung = 0,2 mm
Valve opening = 0,2 mm

Kontaktöffnung
Contact opening

St
ro

m
 I 

A
m

p
C

ur
re

nt
 I 

am
ps

.

Ko
nta

ktö
ffn

un
g 

   
   

 0
,2

0,
5

1,0

0,3

2

0,5

0,7

4 6 10 20
Druck p mbar

Pressure p mbar

0,1

0,4

0,6

0,2

0,8

0,9

1,0

12 14 18

Ventilöffnung
Valve-opening

Ko
nt

ak
tö

ffn
un

g 
in

 m
m

C
on

ta
ct

 g
ap

 m
m

1,0

0,2

2,0

8 16

Bestell-Nr. 60.006 Order No. 60.006

3-27 Kuhnke Pneumatics CatalogueKuhnke Pneumatikkatalog


