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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Meßumformer mit
einem Sensor zur Umwandlung einer damit erfaßten
Meßgröße in ein elektrisches Sensorsignal, einer Si-
gnalaufbereitungseinrichtung zur Aufbereitung des
Sensorsignals zu einem Meßsignal und einer Daten-
schnittstelle zur Übertragung des Meßsignals und zur
Parametrierung des Meßumformers.
[0002] Ein derartiger, aus der US 4 328 494 A bekann-
ter Meßumformer enthält eine Einrichtung zur Erzeu-
gung eines einzelnen Simulationsmeßwertes, der auf
Anforderung über die Datenschnittstelle erzeugt und
über diese übertragen wird.
[0003] Aus der US 5 574 211 A ist ein Meßumformer
bekannt, bei dem der Sensor über die Datenschnittstelle
zur Erzeugung eines Meßwertes stimulierbar ist.
[0004] Aus der DE 24 37 438 B ist es bekannt, in ei-
nem meßsignalverarbeitenden System zwei unter-
schiedliche Simulationsmeßwerte bereitzustellen und
zunächst den einen und anschließend den anderen der
beiden Simulationsmeßwerte auszuwählen.
[0005] Die bei dem Stand der Technik gemäß den
oben genannten Dokumenten erzeugten Simulations-
meßwerte werden zu Kalibrationszwecken herangezo-
gen.
[0006] Ein aus dem SIEMENS-Katalog MP 17, 1999
bekannter Meßumformer mit der Bezeichnung SI-
TRANS P DS weist einen Drucksensor auf, dessen Sen-
sorsignal verstärkt, digitalisiert und anschließend in ei-
nem Mikrocontroller ausgewertet und bezüglich Linea-
rität und Temperaturverhalten korrigiert wird. Das so
aufbereitete Meßsignal wird über eine Datenschnittstel-
le, z. B. PROFIBUS oder HART, dem Kommunikations-
system einer technischen Anlage aufgegeben, in der
der Meßumformer installiert ist. Über die Datenschnitt-
stelle kann der Meßumformer beispielsweise von einer
Anlagenwarte aus parametriert werden.
[0007] In größeren technischen Anlagen können tau-
sende Meßumformer installiert sein. Um eine solche An-
lage in Betrieb zu nehmen oder zu warten, müssen alle
Verbindungswege beispielsweise von der Anlagenwar-
te aus zu den vielen einzelnen Meßstellen überprüft
werden. Weiterhin muß die Funktionalität aller Teilberei-
che sowie der Gesamtanlage beim ersten Einschalten
gewährleistet sein. Durch Entfernungen von teilweise
mehreren hundert Metern zwischen Anlagenwarte und
Meßstellen kommen dabei in Summe viele Kilometer
Leitungslänge zusammen, die verlegt, geprüft und in-
standgehalten werden müssen. Da zu diesen Zeitpunk-
ten aber in der Regel keine Meßgrößen zur Verfügung
stehen, wurden diese bisher innerhalb der Leittechnik
der Anlage digital simuliert, wozu in den einzelnen Kom-
ponenten der Leittechnik dazu viel Speicherplatz und
Programmlaufzeit vorgehalten werden mußte. Die lan-
gen Strecken von den Meßstellen zu der Anlagenwarte
waren dabei von der Simulation ausgeschlossen und
mußten mit anderen Mitteln überprüft werden. Um einen

Meßumformer ohne zur Verfügung stehender Meßgrö-
ße in Betrieb zu nehmen, gibt es die Möglichkeit, einen
Dummy-Sensor beispielsweise in Form eines Wider-
standsnetzwerks an die Elektronik des Meßumformers
anzuschließen. Der Dummy-Sensor kann auf verschie-
dene Widerstandswerte eingestellt werden und liefert
somit ein Simulationssignal, das zu Testzwecken ver-
wendet werden kann. Dies ist jedoch mit großem me-
chanischen Aufwand verbunden und erfordert den Ein-
satz von qualifiziertem Personal an den vielen einzelnen
Meßstellen.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, die Inbetriebnahme und Instandhaltung von Anla-
gen mit darin angeordneten Meßumformern zu verein-
fachen.
[0009] Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe da-
durch gelöst, daß der Meßumformer der eingangs an-
gegebenen Art eine Einrichtung zur Erzeugung eines si-
mulierten Meßsignals in Form einer zeitabhängigen
Funktion aufweist und daß das simulierte Meßsignal auf
Anforderung über die Datenschnittstelle übertragbar ist.
[0010] Die Simulation des Meßsignals im Meßumfor-
mer bietet den Vorteil, daß die Leitungsführung von der
Anlagenwarte bis zu dem einzelnen Meßumformer ge-
prüft werden kann. Darüber hinaus können ohne Vor-
handensein von Meßgrößen an den Meßstellen durch
Aktivierung der Simulation von der Anlagenwarte aus in
dieser ersatzweise Meßsignale empfangen und weiter-
verarbeitet werden, so daß einzelne Prozeßabläufe
oder Prozeßzustände im "kalten" Zustand der Anlage
durchfahren und simuliert werden können. Ferner kön-
nen während des Betriebs der Anlage beim Ausfall von
Teilbereichen der Anlage Meßsignale durch Einschalten
der Simulation für kurze Zeit beispielsweise mit dem zu-
letzt gültigen Meßwert simuliert werden; der Ausfall der
gesamten Anlage kann dadurch verhindert werden.
[0011] Um auch wesentliche Teile der Signalaufberei-
tung des Meßumformers überprüfen zu können, ist vor-
zugsweise vorgesehen, daß das simulierte Meßsignal
auf dem Weg zur Datenschnittstelle zumindest einen
Teil der Signalaufbereitungseinrichtung des Meßumfor-
mers durchläuft. Dies kann beispielsweise dadurch ge-
schehen, daß das verstärkte und anschließend digitali-
sierte Sensorsignal simuliert wird und anschließend in
der Signalaufbereitungseinrichtung und weiter bis zur
Datenschnittstelle denselben Weg durchläuft wie das
Sensorsignal selbst; damit kann beispielsweise die Kor-
rektur des Sensorsignals in der Signalaufbereitungsein-
richtung bezüglich Linearität und Temperaturverhalten
geprüft werden.
[0012] Um das simulierte Meßsignal auf Anforderung
über die Datenschnittstelle übertragen zu können, ent-
hält der erfindungsgemäße Meßumformer vorzugswei-
se eine steuerbare Umschalteinrichtung, die über die
Datenschnittstelle entweder in eine das Meßsignal oder
eine das simulierte Meßsignal an die Datenschnittstelle
durchschaltende Schaltstellung umschaltbar ist.
[0013] Die Einrichtung zur Erzeugung des simulierten
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Meßsignals kann im einfachsten Fall einen Simulations-
meßwert-Speicher mit einem darin enthaltenen Simula-
tionsmeßwert aufweisen, wobei über die Datenschnitt-
stelle zwischen diese und den Simulationsmeßwert-
Speicher mindestens ein Funktionsgenerator schaltbar
ist, der das simulierte Meßsignal als Funktion des jewei-
ligen Simulationsmeßwertes über die Zeit erzeugt.
[0014] Vorzugsweise ist außerdem noch mindestens
ein weiterer Simulationsmeßwert-Speicher mit einem
weiteren Simulationsmeßwert vorhanden, wobei einer
der Simulationsmeßwert-Speicher über die Daten-
schnittstelle zur Übertragung des darin abgespeicher-
ten Simulationsmeßwertes auswählbar ist.
[0015] Alternativ kann die Einrichtung zur Erzeugung
eines simulierten Meßsignals einen Simulationsmeßsi-
gnal-Speicher mit einer darin enthaltenen und das si-
mulierte Meßsignal bildenden Simulationsmeßwert-Fol-
ge aufweisen. Dabei kann mindestens ein weiterer Si-
mulationsmeßsignal-Speicher mit einer weiteren Simu-
lationsmeßwert-Folge vorhanden sein, wobei die Simu-
lationsmeßsignal-Speicher über die Datenschnittstelle
zur Übertragung der simulierten Meßsignale auswähl-
bar sind.
[0016] Um die Meßsignalsimulation jederzeit den mo-
mentanen Anforderungen anpassen zu können, ist be-
vorzugt vorgesehen, daß die beispielsweise durch die
Anlagenwarte vorgebbaren Simulationsmeßwerte bzw.
die Simulationsmeßwert-Folgen zur Abspeicherung
über die Datenschnittstelle zu den Speichern des
Meßumformers übertragbar sind.
[0017] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird im
folgenden auf die Figuren der Zeichnung Bezug genom-
men; im einzelnen zeigen:

Figur 1 ein erstes und

Figur 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfin-
dungs gemäßen Meßumformers jeweils in
Form eines Block schaltbildes.

[0018] Der in Figur 1 gezeigte Meßumformer 1 weist
zwei Sensoren 2 und 3 auf, mit denen Meßgrößen, hier
z. B. Druck und Temperatur, an einer Meßstelle in einer
technischen Anlage erfaßt und in elektrische Sensorsi-
gnale 4 und 5 umgewandelt werden. Die Sensorsignale
4 und 5 werden in einer Signalaufbereitungseinrichtung
6 zu einem oder mehreren Meßsignalen 35 aufbereitet
und anschließend über eine Datenschnittstelle 7 an das
Kommunikationssystem 8 der technischen Anlage
übergeben.
[0019] In der Signalaufbereitungseinrichtung 6 wer-
den die beiden Sensorsignale 4 und 5 über Signalver-
stärker 9 und 10 einem Multiplexer 11 zugeführt. Dieser
erhält außerdem das Sensorsignal 12 eines Tempera-
tursensors 13, der Bestandteil der Signalaufbereitungs-
einrichtung 6 ist und deren Temperatur erfaßt. Dem Mul-
tiplexer 11 ist ein Analog-/Digital-Umsetzer 14 zur Digi-
talisierung der Sensorsignale 4, 5 und 12 nachgeordnet.

Die digitalisierten Sensorsignale 4, 5 und 12 gelangen
über eine steuerbare Umschalteinrichtung 15 zu einem
Mikrocontroller 16, in dem bei dem hier gezeigten Bei-
spiel das Druck-Sensorsignal 4 ausgewertet und bezüg-
lich Linearität und Temperaturverhalten korrigiert wird.
Die Korrektur des Temperaturverhaltens erfolgt dabei in
Abhängigkeit von der mit dem Sensor 3 an der Meßstel-
le in der technischen Anlage und der mit dem Sensor
13 in der Signalaufbereitungseinrichtung 6 jeweils er-
faßten Temperatur. Außerdem werden für die Korrektur
des Sensorsignals 4 Abgleichparameter herangezo-
gen, die in einem EEPROM 17 hinterlegt sind. Die Pa-
rametrierung kann unmittelbar an dem Meßumformer 1
über eine Eingabeeinheit 18 mit zugehöriger Anzeige-
einheit 19 oder beispielsweise von einer Warte der tech-
nischen Anlage aus über das Kommunikationssystem 8
und die Datenschnittstelle 7 erfolgen.
[0020] Das in dem Mikrocontroller 16 zu dem Druck-
Meßsignal 35 aufbereitete Druck-Sensorsignal 4 wird
schließlich über die Datenschnittstelle 7 an das Kom-
munikationssystem 8 der Anlage übertragen. Bei der
Datenschnittstelle 7 kann es sich beispielsweise um ei-
ne analoge 4- bis 20-mA-Schnittstelle mit gleichzeitiger
digitaler Datenübertragung nach dem HART-Protokoll
oder z. B. um eine digitale PROFIBUS-Schnittstelle
handeln. Das Kommunikationssystem 8 ist dann entwe-
der als Zweidrahtleitung oder als Bus ausgebildet.
[0021] Um während der Inbetriebnahme oder bei
Wartungsarbeiten die dann in der Anlage nicht zur Ver-
fügung stehenden Meßgrößen simulieren zu können,
enthält der Meßumformer 1 eine Richtung 28 zur Vor-
gabe von simulierten Meßsignalen 26, 27. Dazu ist für
jeden der Sensoren 2, 3 und 13 jeweils ein Simulations-
meßwert-Speicher 20, 21 und 22 vorgesehen, in dem
jeweils ein simulierter digitaler Meßwert (Simulations-
meßwert) gespeichert ist. Jeder dieser Simulations-
meßwerte kann über eine steuerbare Verteilereinrich-
tung 23 jeweils einem von hier zwei Funktionsgenera-
toren 24 und 25 zugeführt werden, die in Abhängigkeit
von dem jeweiligen Simulationsmeßwert die simulierten
Meßsignale 26, 27, hier in Form einer Sprungfunktion
bzw. einer Rampenfunktion, erzeugen; darüber hinaus
kommen beispielsweise auch sinusförmige oder asym-
ptotisch verlaufende Funktionen in Frage. Je nach
Schaltstellung der steuerbaren Umschalteinrichtung 15
werden entweder im Meßbetrieb des Meßumformers 1
die Sensorsignale 4, 5 oder 12 oder im Simulationsbe-
trieb eines der simulierten Meßsignale 26, 27 dem Mi-
krocontroller 16 zugeführt. Dort erfolgt die weitere Auf-
bereitung der simulierten Meßsignale 26, 27 in dersel-
ben Weise wie die der Sensorsignale 4, 5 und 12. Im
Meßbetrieb wird das Meßsignal 35 und im Simulations-
betrieb werden die aufbereiteten simulierten Meßsigna-
le 26, 27 über die Datenschnittstelle 7 an das Kommu-
nikationssystem 8 der Anlage übertragen.
[0022] Die Steuerung der steuerbaren Umschaltein-
richtung 15 und der Verteilereinrichtung 23 erfolgt aus
der technischen Anlage heraus über die Datenschnitt-
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stelle 7 und den Mikrocontroller 16. Ferner sind die Si-
mulationsmeßwerte in den Simulationsmeßwert-Spei-
chern 20, 21 und 22 und Funktionsparameter in den
Funktionsgeneratoren 24 und 25 über die Eingabeein-
heit 18 oder die Datenschnittstelle 7 und den daran an-
geschlossenen Mikrocontroller 16 vorgebbar.
[0023] Wie beispielhaft für den Simulationsmeßwert-
Speicher 20 mit dem darin enthaltenen Simulations-
meßwert für den Druck dargestellt ist, kann zusätzlich
ein weiterer Simulationsmeßwert-Speicher 36 vorgese-
hen werden, der einen weiteren Simulationsmeßwert für
den Druck enthält und der über die steuerbare Vertei-
lereinrichtung 23 auswählbar ist.
[0024] Figur 2 zeigt in Form eines vereinfachten
Blockschaltbildes ein alternatives Ausführungsbeispiel
des in Figur 1 gezeigten Meßumformers 1. Dabei sind
anstelle der Simulationsmeßwert-Speicher 20, 21 und
22 mit den nachgeordneten Funktionsgeneratoren 24
und 25 Simulationsmeßsignal-Speicher 29, 30, 31 vor-
gesehen, in denen simulierte Meßsignale 32, 33, 34 in
Form von Simulationsmeßwert-Folgen gespeichert sind
und die ausgangsseitig an der steuerbaren Um-
schalteinrichtung 15 angeschlossen sind.

Patentansprüche

1. Meßumformer (1) mit einem Sensor (2, 3, 13) zur
Umwandlung einer damit erfaßten Meßgröße in ein
elektrisches Sensorsignal (4, 5, 12), einer Signal-
aufbereitungseinrichtung (6) zur Aufbereitung des
Sensorsignals (4, 5, 12) zu einem Meßsignal (35)
und einer Datenschnittstelle (7) zur Übertragung
des Meßsignals (35) und zur Parametrierung des
Meßumformers (1), dadurch gekennzeichnet,
daß der Meßumformer (1) eine Einrichtung (28) zur
Erzeugung eines simulierten Meßsignals (26, 27) in
Form einer zeitabhängigen Funktion aufweist und
daß das simulierte Meßsignal (26, 27) auf Anforde-
rung über die Datenschnittstelle (7) übertragbar ist.

2. Meßumformer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das simulierte Meßsignal (26, 27)
auf dem Weg zur Datenschnittstelle (7) zumindest
einen Teil der Signalaufbereitungseinrichtung (6)
durchläuft.

3. Meßumformer nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch eine steuerbare Umschalteinrich-
tung (15), die über die Datenschnittstelle (7) entwe-
der in eine das Meßsignal (35) oder eine das simu-
lierte Meßsignal (26, 27) an die Datenschnittstelle
(7) durchschaltende Schaltstellung umschaltbar ist.

4. Meßumformer nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ein-
richtung (28) zur Erzeugung des simulierten
Meßsignals (26, 27) einen Simulationsmeßwert-

Speicher (20, 21, 22) mit einem darin enthaltenen
Simulationsmeßwert aufweist und daß über die Da-
tenschnittstelle (7) zwischen diese und den Simu-
lationsmeßwert-Speicher (20, 21, 22) mindestens
ein Funktionsgenerator (24, 25) schaltbar ist, der
das simulierte Meßsignal (26, 27) als Funktion des
Simulationsmeßwertes über die Zeit erzeugt.

5. Meßumformer nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens ein weiterer Simulati-
onsmeßwert-Speicher (36) mit einem weiteren Si-
mulationsmeßwert vorhanden ist und daß einer der
Simulationsmeßwert-Speicher (z.B. 20, 36) über
die Datenschnittstelle (7) zur Anschaltung an den
mindestens einen Funktionsgenerator (24, 25) aus-
wählbar ist.

6. Meßumformer nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung
(28) zur Erzeugung des simulierten Meßsignals
(32, 33, 34) einen Simulationsmeßsignal-Speicher
(z. B. 29) mit einer darin enthaltenen und das simu-
lierte Meßsignal (32) bildenden Simulations-
meßwert-Folge aufweist.

7. Meßumformer nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mindestens ein weiterer Simulati-
onsmeßsignal-Speicher (30, 31) mit einer weiteren
Simulationsmeßwert-Folge vorhanden ist und daß
die Simulationsmeßsignal-Speicher (29, 30, 31)
über die Datenschnittstelle (7) zur Übertragung der
simulierten Meßsignale auswählbar sind.

8. Meßumformer nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Simulations-
meßwerte bzw. Simulationsmeßwert-Folgen zur
Abspeicherung über die Datenschnittstelle (7) zu
den Speichern (20, 21, 22, 36; 29, 30, 31) übertrag-
bar sind.

Claims

1. A measuring transducer (1) having a sensor (2, 3,
13) for converting a measured variable which was
captured by said sensor into an electrical sensor
signal (4, 5, 12), a signal preparation device (6) for
preparing the sensor signal (4, 5, 12) as a meas-
urement signal (35), and a data interface (7) for
transmitting the measurement signal (35) and for
parameterising the measuring transducer (1), char-
acterized in that the measuring transducer (1) has
a device (28) for generating a simulated measure-
ment signal (26, 27) in the form of a time-dependent
function, and that the simulated measurement sig-
nal (26, 27) is transmissible upon request via the
data interface (7).
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2. The measuring transducer according to Claim 1,
characterised in that the simulated measurement
signal (26, 27) passes through at least a part of the
signal preparation device (6) on the path to the data
interface (7).

3. The measuring transducer according to Claim 1 or
2, characterised by a controllable switching device
(15) which can be switched via the data interface (7)
to a through-connecting switch position for either the
measurement signal (35) or the simulated measure-
ment signal (26, 27) to the data interface (7).

4. The measuring transducer according to one of the
preceding claims, characterised in that the device
(28) for generating the simulated measurement sig-
nal (26, 27) has a simulation measured value mem-
ory (20, 21, 22) containing a simulation measured
value, and that at least one function generator (24,
25) between the data interface (7) and the simula-
tion measured value memory (20, 21, 22) can be
switched via said data interface (7) and generates
the simulated measurement signal (26, 27) as a
function of the simulation measured value over
time.

5. The measuring transducer according to Claim 4,
characterised in that at least one further simula-
tion measured value memory (36) containing a fur-
ther simulation measured value is provided, and
that one of the simulation measured value memo-
ries (e.g. 20, 36) is selectable via the data interface
(7) in order to connect to the function generator (24,
25), of which there is at least one.

6. The measuring transducer according to one of the
Claims 1 to 3, characterised in that the device (28)
for generating the simulated measurement signal
(32, 33, 34) has a simulation measurement signal
memory (e.g. 29) containing a simulation measured
value string which forms the simulated measure-
ment signal (32).

7. The measuring transducer according to Claim 6,
characterised in that at least one further simula-
tion measurement signal memory (30, 31) contain-
ing a further simulation measured value string is
present, and that the simulation measurement sig-
nal memories (29, 30, 31) are selectable via the da-
ta interface (7) in order to transmit the simulated
measurement signals.

8. The measuring transducer according to one of the
Claims 4 to 7, characterised in that the simulation
measured values or simulation measured value
strings can be transmitted via the data interface (7)
to the memories (20, 21, 22, 36; 29, 30, 31) for stor-
age.

Revendications

1. Convertisseur de mesure (1) comportant un capteur
(2, 3, 13) pour la conversion d'une grandeur mesu-
rée acquise avec ce capteur en un signal de capteur
électrique (4, 5, 12), un dispositif de préparation de
signal (6) pour la préparation du signal de capteur
(4, 5, 12) pour donner un signal mesuré (35) et une
interface de données (7) pour la transmission du si-
gnal mesuré (35) et pour le paramétrage du conver-
tisseur de mesure (1), caractérisé par le fait que
le convertisseur de mesure (1) comporte un dispo-
sitif (28) pour la production d'un signal mesuré si-
mulé (26, 27) sous la forme d'une fonction dépen-
dante du temps et que le signal mesuré simulé (26,
27) est transmissible sur demande par l'intermédiai-
re de l'interface de données (7).

2. Convertisseur de mesure selon la revendication 1,
caractérisé par le fait que le signal mesuré simulé
(26, 27) traverse, sur son trajet menant à l'interface
de données (7), au moins une partie du dispositif
de préparation de signal (6).

3. Convertisseur de mesure selon la revendication 1
ou 2, caractérisé par un dispositif de commutation
commandable (15) qui peut être commuté par l'in-
termédiaire de l'interface de données (7) soit dans
une position de commutation connectant le signal
mesuré (35) sur l'interface de données (7) soit dans
une position de commutation connectant le signal
mesuré simulé (26, 27) sur l'interface de données
(7).

4. Convertisseur de mesure selon l'une des revendi-
cations précédentes, caractérisé par le fait que le
dispositif (28) pour la production du signal mesuré
simulé (26, 27) comporte une mémoire de valeur
mesurée simulée (20, 21, 22) avec une valeur me-
surée simulée contenue à l'intérieur et que, par l'in-
termédiaire de l'interface de données (7), on peut
brancher entre celle-ci et la mémoire de valeur me-
surée simulée (20, 21, 22) au moins un générateur
de fonction (24, 25) qui produit le signal mesuré si-
mulé (26, 27) comme fonction de la valeur mesurée
simulée en fonction du temps.

5. Convertisseur de mesure selon la revendication 4,
caractérisé par le fait qu'il est prévu au moins une
autre mémoire de valeur mesurée simulée (36)
avec une autre valeur mesurée simulée et que l'une
des mémoires de valeur mesurée simulée (par
exemple 20, 36) est sélectionnable par l'intermé-
diaire de l'interface de données (7) pour la con-
nexion à au moins un générateur de fonction (24,
25).

6. Convertisseur de mesure selon l'une des revendi-
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cations 1 à 3, caractérisé par le fait que le dispo-
sitif (28) pour la production du signal mesuré simulé
(32, 33, 34) comporte une mémoire de signal me-
suré simulé (par exemple 29) avec une suite de va-
leurs mesurées simulées contenue à l'intérieur et
formant le signal mesuré simulé (32).

7. Convertisseur de mesure selon la revendication 6,
caractérisé par le fait qu'il est prévu au moins une
autre mémoire de signal mesuré simulé (30, 31)
avec une autre suite de valeurs mesurées simulées
et que les mémoires de signal mesuré simulé (29,
30, 31) sont sélectionnables par l'intermédiaire de
l'interface de données (7) pour la transmission des
signaux mesurés simulés.

8. Convertisseur de mesure selon l'une des revendi-
cations 4 à 7,
caractérisé par le fait que les valeurs mesurées
simulées ou les suites de valeurs mesurées simu-
lées sont transmissibles pour mémorisation par l'in-
termédiaire de l'interface de données (7) aux mé-
moires (20, 21, 22, 36 ; 29,30,31).
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