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1. Montage: 
 
Die Montage ist sehr einfach, da sie nur von einer Seite erfolgt. Eine Manipulation im Kanal bzw. im Filtergehäuse 
ist nicht erforderlich. 
Die beiliegende Bohrschablone auf die Gehäusewand kleben und 3 Stück Bohrungen 3,5 mm vornehmen. In der 
mittleren Bohrung die Box mit der Blechschraube festschrauben, die viereckige Dichtung nicht vergessen. Über die 
beiden anderen Bohrungen besteht nach der Befestigung die lufttechnische Verbindung. Die Box kann in 
beliebiger Lage montiert werden. Bei flüssigkeitshaltigen Gasen z.B. bei ölhaltiger Luft, soll die Montage mit 
waagerechtem oder nach oben gerichtetem Abgang des Messschlauches erfolgen. Im Edelstahl-Filterelement 
kondensierende Flüssigkeiten können so bei gesättigtem Filterelement nicht in den Messschlauch nach unten 
laufen. 
 
 
 
2. Filterreinigung: 
 
Die Box hat ein integriertes, dauerhaftes Edelstahl-Filterelement, das die angeschlossenen Leitungen gegen 
Verschmutzung schützt. Es kann bei starker Verschmutzung mit Wasser oder Spiritus ausgewaschen werden. 
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1. Mounting: 
 
The mounting is very easy, because the mPm Connectionbox can mounted only from the outside of the duct. No 
handling inside the duct or the filter housing is necessary. 
 
For mounting the mPm Connectionbox use the attached drilling-template. We suggest 3 drills of 3,5 mm. The 
middle drill use for the mounting-screw please and the other both drills are used for measuring the media through 
the ∆p - measuring tubes. D´ont forget to mount the gasket. 
You can mount in all directions of 0 - 360°. If you measure gases with liquids e.g. air with oil, then mount the 
pressure-connector of the mPm in a horizontal position or mount it with the pressure connector at the top, so that 
no liquids can pass into the ∆p - measuring tubes. 
 
 
 
2. Filtercleaning: 
 
The mPm Connectionbox with integrated stainless-steel-filter protects the connected ∆p - measuring tubes 
against dust and dirt. The  filter can be cleaned with water or ethyl alcohol. 
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