
Das DPC
02

 misst und erzeugt Drücke und ist somit 
sowohl als Druckmessgerät, als auch als Test- und 
Kalibriergerät für Drucksensoren und Druck schalter 
einsetzbar.

Die FSM AG präsentiert die nächste Generation eines 

tragbaren Druckkalibrators. Der DPC
02

 besticht durch seine 

hohe Genauigkeit und eine intuitive Benutzeroberfl äche. 

Über die USB-Schnittstelle kann der Kalibrator im Remote-

Betrieb genutzt werden.

Anwendungsgebiete:

 >  Mobile und stationäre Kalibrierung

 > Mobile und stationäre Messung

 > Testautomatisierungen in Prüfanlagen

Merkmale:

 > Intuitive Bedienung durch 7“ Touch-Display

 > Sehr gute Genauigkeit von bis zu 0,05%

 > Mobiler Betrieb durch internen Li-Ionen Akkupack

 > Hohe Ausregelgenauigkeit/-geschwindigkeit

Technische Daten:

 > Druckbereiche: 1, 10, 100 und 1000 hPa

 > Genauigkeit: 0,05% (0,15% bei 1 hPa) 

 > TFT Touch-Display: 7“ farbig

 > Funktionen: Druck regeln, Druck messen, 
Remote-Steuerung, Leak-Test

 > Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden 

Telefon +49 7661 9855 0
vertrieb@fsm.ag www.fsm.ag

FSM AG
Erich-Rieder-Straße 2
D-79199 Kirchzarten

Druckkalibrator DPC
02

 |
Pressure Calibrator DPC
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The DPC
02

 measures and generates pressures 
enabling it to be used as a pressure measurement 
device, a pressure tester and a calibrator for pressure 
sensors and switches.

FSM AG presents the next generation of the portable 

pressure calibrator. The DPC
02

 features high accuracy and 

an intuitive user interface. The calibrator can be used in 

remote mode via USB. 

Fields of application:

 > Mobile and stationary calibration

 >  Mobile and stationary measurement

 > Test automation in test rigs

Features:

 > Intuitive control with 7“ touch-display

 > High accuracy of 0,05%

 > An internal Li-ion battery pack enables mobile operation

 > High adjustment accuracy and adjustment speed

Technical data: 

 > Pressure ranges: 1, 10, 100 and 1000 hPa

 > Accuracy: 0,05% (0,15% at 1 hPa)

 > TFT Touch-Display: 7“ colour

 > Functions: Pressure control, pressure measurement, 
remote control, leak test

 > Battery runtime up to 8 hours
 


