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(54) Messvorrichtung zum Bestimmen einer Prozessgröße

(57) Beschrieben und dargestellt ist eine Messvor-
richtung (1) zum Bestimmen einer Prozessgröße - ins-
besondere zur Flüssigkeits- und/oder Gasanalyse - mit
einem Sensorelement (2) zum Messen der Prozessgrö-
ße und mit einer Elektronikkomponente (3), wobei das
Sensorelement (2) mit der Elektronikkomponente (3)
über mindestens einen elektrischen Leiter (4) verbunden
ist. Dabei ist eine zwischen dem Sensorelement (2) und
der Elektronikkomponente (3) angeordnete Adapterein-
heit (5) vorgesehen, die den elektrischen Leiter (4) führt
und einen minimalen Abstand zwischen dem Sensorele-
ment (2) und der Elektronikkomponente (3) vorgibt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Messvorrichtung vorzuschlagen, die eine möglichst si-
chere Verbindung zwischen einem Sensorelement und
der Elektronikkomponente über eine alternativ zum
Stand der Technik ausgestaltete Adaptereinheit beinhal-
tet.

Die Aufgabe wird bei der in Rede stehenden
Messvorrichtung dadurch gelöst, dass das Sensorele-
ment (2) einen erhabenen Abschnitt (10) und die Adap-
tereinheit (5) eine Anschlagfläche (7) aufweist, die auf
dem Abschnitt (10) und/oder um den Abschnitt (10) her-
um anliegt.



EP 2 679 964 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messvorrichtung zum
Bestimmen mindestens einer Prozessgröße - insbeson-
dere zur Flüssigkeits- und/oder Gasanalyse - mit minde-
stens einem Sensorelement zum Messen der Prozess-
größe und mit mindestens einer Elektronikkomponente,
wobei das Sensorelement mit der Elektronikkomponente
über mindestens einen elektrischen Leiter verbunden ist.
Dabei ist mindestens eine Adaptereinheit vorgesehen,
die zumindest teilweise zwischen dem Sensorelement
und der Elektronikkomponente angeordnet ist und die
mindestens abschnittsweise den mindestens einen elek-
trischen Leiter führt. Weiterhin gibt die Adaptereinheit ei-
nen minimalen Abstand zwischen dem Sensorelement
und der Elektronikkomponente vor.
[0002] In der modernen Prozess- und Automatisie-
rungstechnik werden zum Überwachen und Bestimmen
von Prozessgrößen Messvorrichtungen verwendet, die
eine von der zu messenden Prozessgröße abhängige
Messgröße generieren. Bei der Messgröße handelt es
sich im Allgemeinen um ein elektrisches Signal, das der
Auswertung und Weiterverarbeitung zugänglich ist. Bei
den Prozessgrößen handelt es sich beispielsweise um
den Durchfluss, den pH-Wert, den Füllstand oder die
Temperatur eines Mediums.
[0003] Solche Messvorrichtungen des Standes der
Technik verfügen im Allgemeinen zumindest über ein
Sensorelement, das zumeist mit einem Prozessmedium
in Kontakt bzw. in Wechselwirkung tritt und der eigentli-
chen Messung dient, und über zumindest eine nachge-
ordnete Elektronikkomponente, die ggf. die Messung des
Sensorelements steuert oder die Messsignale des Sen-
sorelements auswertet oder weiterverarbeitet. Für die
Verbindung zwischen dem Sensorelement und der Elek-
tronikkomponente werden im Stand der Technik zumeist
Drähte des Sensorelements an die Elektronikkomponen-
te angelötet. Danach werden die Elektronikkomponente
und das Sensorelement zusammengeschoben, um mit
anderen Komponenten oder einem Gehäuse etc. die
Messvorrichtung zu bilden. Durch das Zusammenschie-
ben werden die Drähte teilweise gestaucht oder geknickt
oder es kann sich sogar ein Bruch von Lötstellen erge-
ben. Dadurch entstehen bei der Fertigung und/oder War-
tung von den hier in Rede stehenden Messgeräten ggf.
hohe Ausschussraten. Dies ist insbesondere  bei solchen
Messvorrichtungen problematisch, die nicht nur ein ein-
ziges mal, also bei der initialen Herstellung, zusammen-
gesetzt werden, sondern die durch ihren Einsatzes be-
dingt mehrfach zerlegt und zusammengesetzt werden
müssen. Die trifft beispielsweise auf Sensorelemente zu,
die - je nach Anwendungsfall - nur eine geringe Standzeit
haben, beispielsweise auf Sensorelemente zur pH-Wert
Messung.
[0004] Für eine sichere Abstandseinstellung oder den
Schutz eines Sensorelements gibt es eine ganze Reihe
von Ausgestaltungen im Stand der Technik, die bei-
spielsweise in den folgenden Druckschriften beschrie-

ben sind: DE 42 34 133 C2, DE 100 64 811 A1, DE 196
10 167 C1, DE 203 13 695 U1, DE 20 2006 018 019 U1,
DE 10 2007 001 445 A1 oder DE 10 2008 063 691 A1.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Messvorrichtung vorzuschlagen, die eine mög-
lichst sichere Verbindung zwischen einem Sensorele-
ment und der Elektronikkomponente über eine alternativ
zum Stand der Technik ausgestaltete Adaptereinheit be-
inhaltet.
[0006] Die aufgezeigte Aufgabe ist erfindungsgemäß
zunächst und im Wesentlichen bei der in Rede stehen-
den Messvorrichtung dadurch gelöst, dass das Sensor-
element einen - insbesondere zylindrischen - Abschnitt
an einem der Elektronikkomponente zugewandten Ende
aufweist, der gegenüber dem Rest des Endes der Elek-
tronikkomponente erhaben ist, dass die Adaptereinheit
an einem dem Sensorelement zugewandten Ende eine
Anschlagfläche aufweist und dass die Anschlagfläche
auf dem Abschnitt und/oder um den Abschnitt herum an-
liegt. Die Adaptereinheit verhindert demnach ein weite-
res Annähern zwischen Sensorelement und Elektronick-
omponente über den minimalen Abstand hinaus und
trägt bzw. führt den mindestens einen elektrischen Leiter.
[0007] Das Sensorelement verfügt an einem Ende
über mindestens einen erhabenen Abschnitt, der in einer
Variante insbesondere zylindrisch ausgeformt und in ei-
ner ergänzenden oder alternativen Ausgestaltung mittig
auf dem Ende des Sensorelements angeordnet ist.
Durch diesen erhöhten Abschnitt verläuft in einer Aus-
gestaltung insbesondere der mindestens eine elektri-
sche Leiter oder sind in einer weiteren Ausgestaltung alle
Leiter oder Kontaktmittel des Sensorelements  geführt.
In einer Ausgestaltung hat der Abschnitt die Form einer
Röhre.
[0008] Die Adaptereinheit verfügt über eine Anschlag-
fläche, mit der sie entweder an den erhabenen Abschnitt
des Sensorelements anstößt oder diesen umgibt und da-
mit an der restlichen Fläche des Endes des Sensorele-
ments anliegt.
[0009] Die Adaptereinheit dient der Stützung des
Übergangs zwischen Elektronikkomponente und Senso-
relement. Dadurch, dass der direkte Kontakt durch die
Adaptereinheit überbrückt wird, lässt sich ein minimaler
Abstand zwischen Elektronikkomponente und Sensor-
element definieren und eine Führung des mindestens
einen elektrischen Leiters realisieren. Es wird eine Sta-
bilisierung in die Messvorrichtung eingebracht, die Bela-
stungen vom elektrischen Leiter bzw. von den jeweiligen
Verbindungen zur Elektronikkomponente bzw. zum Sen-
sorelement fernhält. In einer Ausgestaltung handelt es
sich bei der Adaptereinheit um ein Kunststoffelement,
das insbesondere gegossen oder gespritzt ist.
[0010] Für die Führung des mindestens einen elektri-
schen Leiters weist die Adaptereinheit mindestens eine
durchgehende Aussparung - insbesondere in Form eines
Lochs oder einer Bohrung - auf. Sind mehrere elektrische
Leiter vorgesehen, so wird in einer Ausgestaltung auch
die Anzahl der Aussparungen erhöht bis zu vorzugswei-
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se maximal einer Aussparung pro elektrischem Leiter.
Bei den Leitern kann es sich insbesondere um mehr oder
minder bewegliche Drähte oder um Stifte handeln.
[0011] Die Anschlagfläche der Adaptereinheit bietet ei-
nen mechanischen Begrenzer der relativen Bewegung
zwischen Sensorelement und Elektronikkomponente,
wobei sich der minimale Abstand aus der Ausgestaltung
der Adaptereinheit und den einander zugewandten En-
den des Sensorelements und der Elektronikkomponente
ergibt.
[0012] In einer Ausgestaltung ist die Anschlagfläche
als Steg ausgestaltet, der auf dem Abschnitt des Senso-
relements anliegt. In dieser Ausgestaltung ist die An-
schlagfläche beispielsweise eine gerade verlaufende
Kante bzw. ein gegenüber dem restlichen Anteil des be-
troffenen Endes der Adaptereinheit erhöhter  Steg, mit
dem die Adaptereinheit an den erhöhten Abschnitt des
Sensorelements anstößt.
[0013] In einer alternativen Ausgestaltung ist die An-
schlagfläche als - insbesondere teilkreisförmiges - Bo-
genelement ausgeführt, das um den Abschnitt des Sen-
sorelements herum anliegt. Die Anschlagfläche grenzt
dabei als Teil der Adaptereinheit in einer Ausgestaltung
an einen teilweise zylindrischen Bogen an. Ein solcher
Teil eines Zylinders ist in einer weiteren Ausgestaltung
durch wenigstens ein Bein oder eine Strebe gebildet, die
sich an den Grundkörper der Adaptereinheit anschließt
und an die wiederum die Anschlagfläche als Bogenele-
ment angrenzt. Die Adaptereinheit verfügt dabei vor-
zugsweise über mindestens eine seitliche Aussparung
bis zur Anschlagfläche, durch die Material und Gewicht
eingespart werden.
[0014] In einer weiteren Ausgestaltung verfügt die Ad-
aptereinheit über ein Ende, das dem Sensorelement oder
der Elektronikkomponente zugewandt ist und das derar-
tig ausgestaltet ist, dass sich zwischen der Adapterein-
heit und dem Sensorelement bzw. zwischen der Adap-
tereinheit und der Elektronikkomponente zumindest teil-
weise ein Formschluss ergibt. Ein Formschluss - bei-
spielsweise durch ein gegenseitiges Einschnappen der
Komponenten - erlaubt es beispielsweise, die Adapter-
einheit mit der Elektronikkomponente bzw. mit dem Sen-
sorelement in einem Schritt einer Fertigung verliersicher
miteinander zu verbinden, so dass für weitere Schritt ein
sicherer Transport möglich ist.
[0015] Für eine vereinfachte Fertigung ist in einer Aus-
gestaltung vorgesehen, dass die Elektronikkomponente
in einer - insbesondere zumindest teilweise vergossenen
- Teilkomponente angeordnet ist. Um elektronische Bau-
teile vor der Einwirkung von Feuchtigkeit zu schützen
und auch um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten,
werden im Stand der Technik häufig Vergüsse angewen-
det. Bei der Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass die
Elektronikkomponente in einer vorzugsweise bereits ver-
gossenen Teilkomponente der gesamten Messvorrich-
tung angeordnet ist bzw. eine solche bildet. Vorzugswei-
se reicht mindestens ein elektrischer Leiter oder reichen
entsprechend viele elektrische Leiter aus der Teilkom-

ponente und somit in einer Ausgestaltung auch aus dem
Verguss heraus, um über bzw. durch die Adaptereinheit
mit dem Sensorelement verbunden zu werden.
[0016] In einer weiteren Ausgestaltung ist in der Teil-
komponente, die die Elektronikkomponente umfasst, we-
nigstens eine elektronische Komponenten tragende Lei-
terplatte vorhanden, die insbesondere durch ein im We-
sentlichen stiftförmiges Halteelement fixiert ist, wobei
das Halteelement sich insbesondere an der dem Senso-
relement gegenüberliegenden Seite der Leiterplatte be-
findet. Weiterhin ist in der Teilkomponente in einer Aus-
gestaltung wenigstens eine Hülse vorgesehen, deren
Wand teilweise rosettenförmig ausgestaltet ist und da-
durch ein Vergießen der Teilkomponente von der Seite
der Rosette aus erlaubt.
[0017] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass min-
destens eine Hülle vorgesehen ist. Dabei umgibt die Hül-
le mindestens das Sensorelement zumindest teilweise
und ist mit der Teilkomponente - insbesondere über eine
drehende Bewegung - verbindbar. Eine drehende Ver-
bindung wird beispielsweise über ein Innen- und ein zu-
gehöriges Außengewinde realisiert.
[0018] In einer anderen Ausgestaltung grenzt der min-
destens eine elektrische Leiter - insbesondere in Form
eines Stifts - an ein Ende des Sensorelements oder an
ein Ende der Elektronikkomponente an. In dieser Aus-
gestaltung wird somit das Sensorelement bzw. die Elek-
tronikkomponente von dem mindestens einen elektri-
schen Leiter überragt.
[0019] Bei den vorhergehenden Ausgestaltungen
kann das Sensorelement dem Messen des pH-Werts
und/oder des Chlorgehalts und/oder des Sauerstoffge-
halts dienen. Weitere Messgrößen können beispielswei-
se Durchfluss, Leitfähigkeit, Temperatur, Sauerstoffge-
halt oder Füllstand sein.
[0020] Im Einzelnen gibt es eine Vielzahl von Möglich-
keiten, die erfindungsgemäße Messvorrichtung auszu-
gestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen ei-
nerseits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten
Patentansprüche, andererseits auf die folgende Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen in Verbindung
mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine schematische, im Wesentlichen die funk-
tionalen Wirkzusammenhänge verdeutlichen-
de Darstellung einer Messvorrichtung im
Schnitt,

Fig. 2 eine räumliche Darstellung eines Ausschnitts
von einigen Elementen einer Messvorrichtung
gemäß einer ersten Variante,

Fig. 3 eine räumliche Darstellung eines Ausschnitts
von einigen Elementen einer Messvorrichtung
gemäß einer zweiten Variante,

Fig. 4 eine räumliche Darstellung eines weiteren Aus-
schnitts von einigen Elementen einer Messvor-
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richtung,

Fig. 5 eine räumliche Darstellung eines weiteren Aus-
schnitts von einigen Elementen der Messvor-
richtung der Fig. 2 und

Fig. 6 eine Darstellung der Anordnung der Fig. 3 mit
einer Hülse.

[0021] In der Fig. 1 ist ein Schnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Messvorrichtung 1 dargestellt, die insbe-
sondere der Messung des pH-Werts und der Temperatur
dient. Dafür ist das Sensorelement 2 entsprechend als
Glaskörper mit auf den pH-Wert bzw. die Temperatur
empfindlichen Elementen ausgeführt. An das Sensorele-
ment 2 grenzt eine Elektronikkomponente 3 an, die hier
über wenigstens eine Leiterplatte mit mehreren Bautei-
len verfügt. Die Verbindung zwischen Elektronikkompo-
nente 3 und Sensorelement 2 erfolgt über elektrische
Leiter 4. Zum Schutz dieser elektrischen Leiter 4 und der
Kontaktierungen über Lötstellen ist die Adaptereinheit 5
zwischen einem Ende der Elektronikkomponente 3 und
dem Sensorelement 2 angeordnet. In der Adaptereinheit
5 werden die elektrischen Leiter 4 geführt und wird durch
die Adaptereinheit 5 ein minimaler Abstand zwischen der
Elektronikkomponente 3 und dem Sensorelement 2 de-
finiert. Für diese Zwecke verfügt die Adaptereinheit 5
über durchgehende Aussparungen 6, in denen die elek-
trischen Leiter 4 verlaufen. Weiterhin sind an den Enden
der Adaptereinheit 5 Anschlagsflächen 7 vorgesehen,
die rein mechanisch ein weiteres Zusammenschieben
von Elektronikkomponente 3 und Sensorelement 2 an-
einander verhindern.
[0022] Die Elektronikkomponente 3 ist für eine verein-
fachte Montage eine bereits vergossene Teilkomponen-
te 8, aus der die elektrischen Leiter 4 mit einer passenden
Länge herausragen. Diese Teilkomponente 8 kann ins-
besondere auch als Steckerkopf bezeichnet werden.
Das Sensorelement 2 wird von einer Hülse 9 umgeben,
die über eine Drehbewegung mit der Teilkomponente 8
verbunden wird. Bei der Befestigung werden dabei ins-
besondere die Elektronikkomponente 3 und das Senso-
relement 2 nicht gegeneinander verdreht, so dass auch
keine diesbezüglichen Kräfte auf die elektrischen Leiter
4 bzw. die Kontaktierungen wirken.
[0023] Eine Besonderheit des Sensorelements 2 be-
steht noch darin, dass das Sensorelement 2, das im We-
sentlichen wie die gesamte Messvorrichtung rotations-
symmetrisch ausgestaltet ist, an dem der Elektronikkom-
ponente 3 zugewandten Ende mittig einen erhöhten Ab-
schnitt 10 aufweist.
[0024] Die Fig. 2 zeigt einen Abschnitt zwischen der -
hier nicht dargestellten - Elektronikkomponente und dem
Sensorelement 2. Für die Übersichtlichkeit sind die elek-
trischen Leiter (wie im Stand der Technik üblich: Drähte),
über die das Sensorelement 2 verfügt, nicht dargestellt.
Die elektrischen Leiter 4 der Elektronikkomponente 3 ra-
gen durch die Aussparungen 6 der Adaptereinheit 5 in

Richtung des Sensorelements 2 und werden mit den -
hier nicht dargestellten - Drähten der Sensoren verlötet.
Die Adaptereinheit 5 hat im Wesentlichen die Form eines
Vollzylinders, an denen sich zwei Beine anschließen, die
wiederum durch einen teilkreisförmigen Bogen als An-
schlagfläche 7 endseitig miteinander verbunden sind.
Durch diese Form ergibt sich gleichsam ein seitliches
Fenster als Aussparung in der Adaptereinheit 5. Zwi-
schen den Beinen und umfasst von dem Bogen befindet
sich der Abschnitt 10 des Sensorelements 2, der gegen-
über der übrigen Fläche des Endes des Sensorelements
2 erhöht ist. Zu erkennen ist, dass durch die Adapterein-
heit 5 ein wohldefinierter minimaler Abstand zwischen
Sensorelement 2 und Elektronikkomponente 3 vorgege-
ben wird und dass gleichzeitig ein offener Raum für die
Verbindung der elektrischen Kontakte erzeugt und ge-
schützt wird.
[0025] Eine - nicht dargestellte - Alternative bzw. Er-
gänzung zu der in der Fig. 2 dargestellten Ausgestaltung
besteht darin, dass die elektrischen Leiter 4 nicht durch
die Adaptereinheit 5 hindurchreichen, sondern innerhalb
der Adaptereinheit  5 auf Lötkontakten münden, die wie-
derum in die Aussparungen der Adaptereinheit 5 fest ein-
gepresst sind und teilweise aus der Adaptereinheit 5 her-
ausragen. An diese Lötkontakte werden dann die Drähte
des Sensors bzw. der Sensoren in weiteren Fertigungs-
schritten angelötet. Mit anderen Worten: Die Adapterein-
heit 5 dieser - nicht dargestellten - Ausgestaltung verfügt
über fest eingepresste Steckerbuchsen-Lötkontakte.
[0026] Dabei ist beispielsweise folgender Ablauf von
Fertigungsschritten vorgesehen: Die Teilkomponente 8
wird als vergossener Steckerkopf ohne die Adapterein-
heit 5 gefertigt. Die Drähte des Sensorelements 2 werden
- beispielsweise von einem Hersteller des Sensorele-
ments - an die Lötkontakte der Adaptereinheit 5 angelö-
tet. Dann werden die elektronischen Leiter 4 der Elektro-
nikkomponente, die aus der vergossenen Teilkompo-
nente 8 herausragen, in die Adaptereinheit 5 einge-
bracht. Anschließend wird die Hülle 9 mit der Teilkom-
ponente 8 verbunden, insbesondere verschraubt, und
beispielsweise über ein zumindest teilweise rosettenför-
miges Ende der Hülle 9 wird die Anordnung von der dem
Sensorelement 2 zugewandten Seite aus vergossen.
[0027] In einer Kombination können auch die elektri-
schen Leiter 4 teilweise aus der Adaptereinheit 5 heraus-
ragen und teilweise auf der Höhe der zuvor bezeichneten
Lötkontakte münden.
[0028] Die Fig. 3 zeigt eine Variante der Messvorrich-
tung 1 zu der gemäß Fig. 2, wobei hier der Unterschied
darin besteht, dass die Adaptereinheit 5 mit einem Steg
als Anschlagfläche 7 auf den erhöhten Abschnitt 10 des
Sensorelements 2 trifft. Mit dem anderen Ende stößt die
Adaptereinheit 5 an die Leiterplatte der Elektronikkom-
ponente 3, auf der sich die Bauteile zur Realisierung einer
Schaltung befinden. Die elektrischen Leiter 4 sind ober-
halb der Leiterplatte angeordnet und gehen damit von
der Elektronikkomponente 3 aus. In einer weiteren - nicht
dargestellten - Ausgestaltung befindet sich in einer wie
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in der Fig. 3 im Wesentlichen stegförmig ausgestalteten
Anschlagfläche 7 eine passende zum erhöhten Abschnitt
10 des Sensorelements 2 ausgestaltete Aussparung, die
teilweise den erhöhten Abschnitt 10 aufnimmt und da-
durch der zusätzlichen Fixierung dient.
[0029] In der Fig. 4 ist die Adaptereinheit 5 fortgelas-
sen, so dass die Anbindung der elektrischen Leiter 4 an
die Leiterplatte der Elektronikkomponente 3 besser zu
erkennen ist. Bei den elektrischen Leitern 4 handelt es
sich hier insbesondere um vier Stifte, die unterschiedlich
geführt sind. Drei Leiter liegen in einer Ebene und der
vierte Stift ist oberhalb des mittleren Stifts der drei Stift
nach einer Abwinklung erhöht geführt. Durch eine solche
Anordnung kann für die Montage die richtige Orientie-
rung der Komponenten zueinander gewährleistet wer-
den. Der untere, mittlere Stift wird in den erhöhten Ab-
schnitt 10 des Sensorelements 2 eingeführt. Je nach der
Anordnung der weiteren Komponenten kann es auch er-
forderlich sein, dass mehr als nur ein Stift gekröpft ist.
[0030] Die Fig. 5 zeigt ein Sensorelement 2 der
Messvorrichtung 1 in dem Zustand, dass das Sensorele-
ment 2 teilweise von einer Hülle 9 umgeben ist, die bei
der weiteren Montage vorzugsweise in die Teilkompo-
nente 8 eingeschraubt wird, die die Elektronikkomponen-
te 3 umfasst. Die dem Sensorelement 2 zugewandte An-
schlagfläche 7 der Adaptereinheit 5 besteht aus dem Bo-
genelement, das den erhöhten Abschnitt 10 teilweise
umfasst. Zu erkennen sind am der Elektronikkomponen-
te zugewandten Ende der Adaptereinheit 5 die vier
durchgehenden Aussparungen 6, die die elektrischen
Leiter aufnehmen und führen und die hier konisch für ein
erleichtertes Einbringen der Leiter ausgestaltet sind.
[0031] In der Fig. 6 ist das Außengewinde der Hülle 9
zu sehen, über das die Hülle 9 mit der Teilkomponente
drehend verbunden wird. Die Montage der Komponenten
der Messvorrichtung erfolgt dabei insbesondere derart,
dass nach dem Verbindung der Elektronikkomponente
3 mit dem Sensorelement 2 diese nicht gegeneinander
verdreht werden. Die Adaptereinheit 5 begrenzt auch hier
den minimalen Abstand den die Elektronikkomponente
3 zum Sensorelement einnehmen kann.

Patentansprüche

1. Messvorrichtung (1) zum Bestimmen mindestens ei-
ner Prozessgröße - insbesondere zur Flüssigkeits-
und/oder Gasanalyse - mit mindestens einem Sen-
sorelement (2) zum Messen der Prozessgröße und
mit mindestens einer Elektronikkomponente (3), wo-
bei das Sensorelement (2) mit der Elektronikkompo-
nente (3) über mindestens einen elektrischen Leiter
(4) verbunden ist, wobei mindestens eine zumindest
teilweise zwischen dem Sensorelement (2) und der
Elektronikkomponente (3) angeordnete Adapterein-
heit (5) vorgesehen ist und wobei die Adaptereinheit
(5) mindestens abschnittsweise den mindestens ei-
nen elektrischen Leiter (4) führt und einen minimalen

Abstand zwischen dem Sensorelement (2) und der
Elektronikkomponente (3) vorgibt,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sensorelement (2) einen - insbesondere
zylindrischen - Abschnitt (10) an einem der Elektro-
nikkomponente (3) zugewandten Ende aufweist, der
gegenüber dem Rest des Endes der Elektronikkom-
ponente (3) erhaben ist, dass die Adaptereinheit (5)
an einem dem Sensorelement (2) zugewandten En-
de eine Anschlagfläche (7) aufweist und dass die
Anschlagfläche (7) auf dem Abschnitt (10) und/oder
um den Abschnitt (10) herum anliegt.

2. Messvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlagfläche (7) als Steg
ausgestaltet ist, der auf dem Abschnitt (10) des Sen-
sorelements (2) anliegt.

3. Messvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlagfläche (7) als - ins-
besondere teilkreisförmiges - Bogenelement ausge-
staltet ist, das um den Abschnitt (10) des Sensorele-
ments (2) herum anliegt.

4. Messvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Adapter-
einheit (5) für die Führung des mindestens einen
elektrischen Leiters (4) mindestens eine durchge-
hende Aussparung (6) - insbesondere in Form eines
Lochs oder einer Bohrung - aufweist.

5. Messvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Adapter-
einheit (5) an mindestens einem dem Sensorele-
ment  (2) oder der Elektronikkomponente (3) zuge-
wandten Ende derartig ausgestaltet ist, dass sich
zwischen der Adaptereinheit (5) und dem Sensor-
element (2) bzw. zwischen der Adaptereinheit (5)
und der Elektronikkomponente (3) zumindest teil-
weise ein Formschluss ergibt.

6. Messvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektro-
nikkomponente (3) in einer - insbesondere zumin-
dest teilweise vergossenen - Teilkomponente (8) an-
geordnet ist.

7. Messvorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine Hülle (9) vor-
gesehen ist, dass die Hülle (9) mindestens das Sen-
sorelement (2) zumindest teilweise umgibt und dass
die Hülle (9) mit der Teilkomponente (8) - insbeson-
dere über eine drehende Bewegung - verbindbar ist.

8. Messvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der minde-
stens eine elektrische Leiter (4) - insbesondere in
Form eines Stifts - an ein Ende des Sensorelements
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(2) oder an ein Ende der Elektronikkomponente (3)
angrenzt.

9. Messvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Senso-
relement (2) zum Messen des pH-Werts und/oder
des Chlorgehalts und/oder des Sauerstoffgehalts
dient.
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