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(54) Modulare Vorrichtung zur Überwachung und Bedienung von intelligenten Prozesssensoren

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Über-
wachung und Bedienung von Prozesssensoren, umfas-
send ein Elektronikmodul (101), einen mit dem Elektro-
nikmodul (101) trennbar verbundenen Prozesssensor
(102) und ein separates, mit dem Elektronikmodul (101)
trennbar verbundenes Bediengerät (103). Das Elektro-
nikmodul (101) umfasst einen Mikroprozessor (113) mit
einer Speichereinheit, eine Mehrzahl von digitalen
Schnittstellen (112), und ein Mittel zur Weiterleitung von
analogen Signalen von dem Prozesssensor (102) an ein
Prozessleitsystem (105). Der Prozesssensor (102), wel-
cher zur Bestimmung und Überwachung mindestens ei-
ner chemischen oder physikalischen Messgröße eines
Messmediums ausgebildet ist, umfasst eine Sensorein-
heit (22) zur Erfassung der chemischen oder physikali-
schen Messgröße und Generierung von analogen
Messdaten, und eine mit der Sensoreinheit (22) untrenn-
bar verbundene Elektronikeinheit (3). Die Elektronikein-
heit (3) umfasst einem Mittel zur Überwachung des Sen-
sorzustandes, ein Mittel zur Digitalisierung der analogen
Messdaten aus der Sensoreinheit (22), ein Mittel zur Wei-
terleitung der analogen und digitalisierten Daten, minde-
stens eine analoge Schnittstelle (19) und mindestens ei-
ne digitale Schnittstelle (20) zur Verbindung des Pro-
zesssensors (102) mit dem Prozessleitsystem (105) so-
wie eine galvanische Trennung zwischen dem Messme-
dium und den Schnittstellen (19, 20).
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Beschreibung

Anwendungsgebiet der Erfindung

[0001] In der Prozessautomatisierungstechnik werden
häufig Prozessgrössen, wie z.B. der pH-Wert, die Leit-
fähigkeit oder der Partialdruck eines gelösten Gases, mit
Hilfe von Sensoren aufgenommen, welche in der Regel
über Kabel und Steckverbinder an einen Messumformer
angeschlossen sind. Die Einheit aus Sensor und Mes-
sumformer wird auch häufig als Feldgerät bezeichnet.
Der Messumformer erfasst die Signale der Sensoren,
macht sie häufig vor Ort mittels eines Displays sichtbar,
wandelt sie in Signale, welche analog z.B. über eine 4...
20 mA Schnittstelle oder digitalisiert mit Hilfe verschie-
dener üblicher, standardisierter, offener Kommunikati-
ons-Protokolle (z.B. HART- Datenübertragung) oder
über Feldbussysteme (z.B. Foundation Fieldbus, Profi-
bus etc.) drahtgebunden zur Verarbeitung an ein über-
geordnetes Prozessleitsystem weitergeleitet werden.
[0002] Auftretende Probleme bei der Bestimmung von
Prozessgrössen und der Übertragung der Messergeb-
nisse an übergeordnete Einheiten lassen sich zum Teil
auf technische Ursachen zurückführen. So können z.B.
eine mangelnde galvanische Trennung oder ungeeigne-
te Verbindungsmittel zwischen Sensor und Messumfor-
mer oder der Anschluss von Sensoren, die nicht zum
Messumformer passen, zu ungenauen oder falschen
Messungen führen. Erdschleifen, Kabeldefekte oder ein-
streuende Signale können die drahtgebundene Übertra-
gung der Daten bzw. Signale an das übergeordnete Pro-
zessleitsystem stören.
[0003] Zur Vermeidung von Datenleitungen zwischen
dem Messumformer und einer übergeordneten Einheit
gewinnen seit kurzem Funknetzwerke mit Funkfeldgerä-
ten (Messumformer die mit Funkmodulen ausgestattet
sind) als Kommunikationssystem immer mehr an Bedeu-
tung. Derartige Systeme weisen zur Vor-Ort-Bedienung
Handbediengeräte auf, die ebenfalls drahtlos mit den
Funkfeldgeräten kommunizieren können. Jedoch sind
Funkfeldgeräte, die keine kabelgebundene Kommunika-
tion aufweisen, nicht immer erwünscht, da die Funkver-
bindung ausfallen kann und Verzögerungen oder Fehler
im Regelkreis auf Grund falscher oder keiner Sensorda-
ten schwerwiegende Folgen für die Prozesssicherheit
haben können.
[0004] Problematisch sind aber auch Fehler und Män-
gel bei Wartung und Bedienung zur Aufrechterhaltung
der Funktionstüchtigkeit der verwendeten Sensoren, wo-
bei der Wartungsaufwand je nach Art und Qualität des
zu betrachtenden Sensors aber auch in Abhängigkeit von
seiner Zugänglichkeit stark schwanken kann. Es ist not-
wendig, Messdaten und den Zustand des Sensors vor
Ort an der Messstelle überprüfen zu können um ggf.
schnell zu handeln. Dies wird erschwert, wenn Messum-
former und Sensor z.B. aus Platzgründen weit vonein-
ander entfernt sind.
[0005] Gefragt sind deshalb intelligente Vorrichtun-

gen, welche sowohl die technischen Probleme bei der
Messung von Prozessgrössen lösen bzw. minimieren,
eine problemlose Kommunikation zur übergeordneten
Einheit sicherstellen, als auch die Wartung und Bedie-
nung, sowie die Überwachung von Prozesssensoren ein-
schliesslich der Visualisierung der Messdaten vor Ort
selbst vereinfachen und erleichtern. Dabei soll der Platz-
bedarf derartiger Systeme möglichst gering sein.

Stand der Technik

[0006] Bei gewissen Sensortypen erfolgt die Digitali-
sierung des Messsignals bereits im Sensorkopf, welcher
Teil eines kontaktlosen, galvanisch trennenden Steck-
verbindersystems ist. Die Datenübertragung zwischen
Sensor und Messumformer erfolgt bereits digital mittels
eines proprietären Protokolls und die Funktionen des
Messumformers zur Analog-Digital-Wandlung und gal-
vanischen Trennung und die damit einhergehenden Pro-
bleme entfallen. Derartige Sensoren sind z.B. unter dem
Namen "Memosens" von Endress und Hauser Conducta
Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. KG
erhältlich. Zur Vermeidung von Datenleitungen zwischen
Messumformer und einer übergeordneten Einheit z.B.
bei schlecht zugänglichen Messstellen, können Mes-
sumformer mit Anschluss von Sensoren über das galva-
nisch trennende Steckverbindersystem, wie in
DE10255741A1 beschrieben, mit einer Sende- und
Empfangseinheit zum drahtlosen Datenaustausch mit ei-
ner komplementären Empfangs- bzw. Empfangs- und
Sendestation ausgestattet sein. Die Energieversorgung
des Messumformers kann autonom mittels Batterie, Pho-
tozelle oder Brennstoffzelle erfolgen. Der damit verbun-
dene, begrenzte Energievorrat sowie die Gefahr von
Funkunterbrüchen stehen jedoch dem Wunsch der An-
wender nach einem wartungsarmen, sicheren Betrieb
entgegen. Deshalb ist über eine Versorgungsleitung,
welche zugleich redundant zur relativ störungsfreien und
deshalb häufig verwendeten Datenübertragung durch
Regulierung des Versorgungsstromes (4...20 mA) oder
nach HART- Standard verwendet wird, ebenfalls mög-
lich. Dieses System ist jedoch an die Verwendung von
Messumformern gebunden, welche das proprietäre Pro-
tokoll zur Kommunikation zwischen Sensor und Mes-
sumformer realisieren, um die Messung an sich vorzu-
nehmen, um Messwerte vor Ort ablesen zu können, Ka-
librierungen durchzuführen und mit dem Prozessleitsy-
stem zu kommunizieren. Diese Messumformer müssen
installiert, auf den entsprechenden Sensor eingestellt,
bedient und gewartet werden. Jeder dieser Schritte kann
mit Fehlern und/oder Ausfällen behaftet sein. Ausserdem
benötigen die Messumformer einen gewissen Platz, und
nur ein Sensor oder eine relativ geringe Anzahl von Sen-
soren kann gleichzeitig an sie angeschlossen werden.
[0007] Nach der Lehre von DE102006020341A1 las-
sen sich Fehler bei der Zuordnung von Sensoren oben
erwähnten Typs zur entsprechenden Messstelle z.B.
nach Wartung oder Kalibrierung im ausgebauten Zu-
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stand vermeiden, indem jeder Sensorkopf und das mit
dem Messumformer oder einem Leitsystem über eine
RS-485 Datenleitung verbundene Gegenstück des
Steckverbinders mit Funkeinheiten ausgerüstet sind,
mittels denen Daten, welche den Sensor bzw. die Mess-
stelle identifizieren und im Steckkopf des Sensors abge-
legt bzw. über das Gegenstück beim Messumformer oder
dem Prozessleitsystem abgefragt werden können, draht-
los an ein tragbares Prüfgerät ausgegeben werden, so
dass der Bediener vor Ort der Messstelle eindeutig den
dafür zugelassenen Sensor zuordnen kann. Zusätzlich
lassen sich Mess-, Kalibrier- und Zustandsdaten des
Sensors vor Ort über die Funkschnittstellen mit Hilfe des
tragbaren Prüfgerätes abfragen und später ggf. mit de-
nen der übergeordneten Einheit in einer Warte verglei-
chen. Diese Anzeige vor Ort wird insbesondere wichtig,
wenn auf den Messumformer zukünftig verzichtet und
die Sensoren direkt digital über die im Sensorkopfgegen-
stück des Steckverbinders integrierte RS485-Schnitt-
stelle an das Prozessleitsystem angeschlossen werden
sollen. Eine Signalübertragung zwischen Leitsystem und
Messstelle mittels des einfachen, preiswerten, bewähr-
ten und deshalb weit verbreiteten 4...20 mA Standards
zu realisieren, ist wiederum nur bei Verwendung eines
entsprechenden Messumformers möglich, da die Sen-
soren, auf welche sich die Anmeldung
DE102006020341A1 bezieht, über den Steckverbinder
nur digital kommunizieren können. Sensoren direkt digi-
tal an das Prozessleitsystem anzuschliessen, erfordert
letzteres mit entsprechenden Modulen auszurüsten, wel-
che das proprietäre Kommunikationsprotokoll der Sens-
orköpfe unterstützen. Sensoren, welche nicht mit diesen
Köpfen ausgestattet sind, sind dann entweder von der
Verwendung im Prozess ausgeschlossen oder es müs-
sen noch andere Kommunikationsstandards im Prozes-
sleitsystem mit entsprechendem Aufwand und den mit
der Uneinheitlichkeit des Systems verbundenen Nach-
teilen realisiert werden.
[0008] Die Verwendung von Handbediengeräten zur
Vor-Ort-Anzeige und Bedienung von Feldgeräten ist ins-
besondere im Falle von Funknetzwerken mit Funkfeld-
geräten bekannt. Die Schrift DE102006062476A1 be-
schreibt ein Funkfeldgerät der Automatisierungstechnik
mit integrierter Energieversorgung, das aus einer Sen-
soreinheit zur Erfassung einer chemisch/physikalischen
Messgröße und einer Funkeinheit besteht. Neben einem
ersten Funkmodul zur drahtlosen Kommunikation mit ei-
ner Zentraleinheit ist die Funkeinheit mit einem zweiten
Funkmodul zur drahtlosen Kommunikation mit einem Be-
diengerät in Form eines Handbediengerätes ausgerü-
stet. Das zweite Funkmodul und das Bediengerät eignen
sich auch für die Bedienung von Feldgeräten vor Ort, die
Daten über eine kabelgebundene Kommunikation an ei-
ne andere Einheit, einem Verteilermodul, übertragen.
Um eine kabelgebundene Kommunikation zu realisieren,
ist es jedoch wiederum notwendig, zwischen Sensorein-
heit und Funkeinheit eine separate Anzeigeeinheit in
Form eines herkömmlichen Messumformers einzubin-

den.
[0009] Nachteilig an bekannten Systemen ist, dass die
Verwendung der sicheren drahtgebundenen analogen
4...20 mA -Verbindungstechnik allein oder parallel zu ei-
ner drahtgebundenen oder drahtlos realisierten digitalen
Verbindung mit dem Prozessleitsystem zur Vor-Ort-An-
zeige und -Bedienung an der Messstelle immer an einen
herkömmlichen Messumformer gebunden ist.

Aufgabe der Erfindung

[0010] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein
System zur visuellen Überwachung und Bedienung von
Prozesssensoren bereitzustellen, welches die Vorteile
der robusten, drahtgebundenen analogen 4...20 mA
-Verbindungstechnik: bewährt, sicher, hinsichtlich von
Hard- und Software einfach einzubinden, standardmäs-
sig in Prozessleitsystemen implementiert und vielfach in
aufgebauten Prozessanlagen bereits validiert, erhält.
Parallel soll es eine digitale Kommunikation zwischen
Feldgerät und Prozessleitsystem ermöglichen, dabei je-
doch auf die Installation eines Messumformers her-
kömmlicher Form verzichten.
[0011] Trotzdem sollen eine einfache und schnelle
Vor-Ort-Bedienung (Konfiguration und Parametrierung)
sowie die Zustandsanalyse von Feldgeräten bzw. Pro-
zesssensoren vorzugsweise mit einem Handbedienge-
rät möglich sein. Gleichzeitig soll es mit dem System
möglich sein, einzelne Sensoren auch ausserhalb der
Messumgebung, an einem anderen Ort zu warten und
zu kalibrieren.
[0012] Dementsprechend wird eine Vorrichtung zur
Überwachung und Bedienung von Prozesssensoren vor-
geschlagen, die ein Elektronikmodul, einen mit dem Elek-
tronikmodul trennbar verbundenen Prozesssensor und
ein separates, mit dem Elektronikmodul trennbar verbun-
denes Bediengerät umfasst. Das Elektronikmodul um-
fasst dabei einen Mikroprozessor mit einer Speicherein-
heit, eine Mehrzahl von digitalen Schnittstellen, und ein
Mittel zur Weiterleitung von analogen Signalen von dem
Prozesssensor an ein Prozessleitsystem. Der Pro-
zesssensor, welcher zur Bestimmung und Überwachung
mindestens einer chemischen oder physikalischen
Messgröße eines Messmediums ausgebildet ist, umfasst
eine Sensoreinheit zur Erfassung der chemischen oder
physikalischen Messgröße und Generierung von analo-
gen Messdaten, und eine mit der Sensoreinheit untrenn-
bar verbundene Elektronikeinheit. Die Elektronikeinheit
umfasst einem Mittel zur Überwachung des Sensorzu-
standes, ein Mittel zur Digitalisierung der analogen
Messdaten aus der Sensoreinheit, ein Mittel zur Weiter-
leitung der analogen und digitalisierten Daten, minde-
stens eine analoge Schnittstelle und mindestens eine di-
gitale Schnittstelle zur Verbindung des Prozesssensors
mit dem Prozessleitsystem sowie eine galvanische Tren-
nung zwischen dem Messmedium und den Schnittstel-
len.
[0013] Der Prozesssensor umfasst ferner bevorzugt

3 4 



EP 2 233 994 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ein Mittel zur selbstständigen Überprüfung sowohl der
Funktion und des Zustands der Elektronikeinheit als auch
der Funktion und des Zustands des Prozesssensors.
[0014] Die Mehrzahl der digitalen Schnittstellen des
Elektronikmoduls kann eine erste digitale Schnittstelle
zur drahtgebundenen Kommunikation zwischen Elektro-
nikmodul und Prozesssensor, und eine zweite digitale
Schnittstelle zur drahtgebundenen Kommunikation zwi-
schen Elektronikmodul und dem Prozessleitsystem um-
fassen.
[0015] Die Mehrzahl der digitalen Schnittstellen des
Elektronikmoduls kann ferner eine dritte digitale Schnitt-
stelle ausgebildet als Funkschnittstelle mit Sende- und
Empfangseinheit, und/oder eine vierte digitale Schnitt-
stelle zur Kommunikation zwischen dem Elektronikmo-
dul und dem Bediengerät umfassen.
[0016] Das Elektronikmodul weist bevorzugt einen er-
sten mehrpoligen Steckverbinder zur Verbindung mit
dem Prozesssensor sowie einen zweiten mehrpoligen
Steckverbinder zur Verbindung mit einem Prozessleitsy-
stem auf.
[0017] Das Elektronikmodul kann Signalmittel aufwei-
sen. Die Signalmittel können optische oder akustische
Signale aussenden.
[0018] Die Sensorelektronikeinheit des Prozesssen-
sors umfasst bevorzugt mindestens ein Mittel aus der
Gruppe gebildet aus: einem Mittel zur Verstärkung der
analogen Messdaten der Sensoreinheit, einem Mittel zur
Verbindung mit einer externen Stromversorgung, und ei-
ner Stromversorgungsautomatik, die derart ausgebildet
ist, zwischen einer Stromversorgung über die minde-
stens eine analoge Schnittstelle oder dem Mittel zur Ver-
bindung mit einer externen Stromversorgung automa-
tisch zu wählen.
[0019] Die Sensorelektronikeinheit kann einen ersten
Funktionsblock und einen zweiten Funktionsblock auf-
weisen, wobei der erste Funktionsblock das Mittel zur
Digitalisierung der Messdaten und das Mittel zur Verstär-
kung der Messdaten umfasst, und der zweite Funktions-
block das Mittel zur Überwachung des Sensorzustandes,
das Mittel zur Weiterleitung der Messdaten und das Mittel
zur Speicherung umfasst.
[0020] Die analogen Schnittstellen können 4-20 mA
Schnittstellen sein und/oder die digitalen Schnittstellen
können RS-485 Schnittstellen sein.
[0021] Das Bediengerät ist bevorzugt drahtgebunden
oder drahtlos mit dem Elektronikmodul verbunden ist. Es
kann zudem ein Display aufweisen.
[0022] Das Bediengerät ist bevorzugt zur gleichzeiti-
gen Verbindung mit mehreren Prozesssensoren und
Elektronikmodulen adaptiert.
[0023] Die Vorrichtung umfasst bevorzugt ferner eine
Dockingstation zur Aufnahme eines Bediengerätes und
zu dessen Stromversorgung, wobei die Dockingstation
eine Schnittstelle aufweist, über welche das Bediengerät
mit einem an die Dockingstation drahtgebundenen Pro-
zesssensor in eine digitale Kommunikation bringbar ist.
[0024] Die Stromversorgung des Bediengerätes kann

über eine mit der Dockingstation integral ausgebildete
Stromquelle erfolgen.
[0025] Die Dockingstation kann ferner einen USB An-
schluss zur Anbindung eines externen Speichermedi-
ums aufweisen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0026] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eini-
ger Ausführungsbeispiele unter Bezug auf die beigefüg-
ten Zeichnungen exemplarisch beschrieben werden.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung des Elektro-
nikmoduls mit seinen Bestandteilen;

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Bedienge-
rätes mit Display und Bedienelementen;

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Prozessin-
tegration von intelligenten Sensoren und der
Module Elektronikeinheit und Bediengerät für
den Fall von paralleler digitaler und analoger
Anbindung an das Prozessleitsystem und
drahtlosem Datenaustausch zwischen Be-
diengerät und intelligentem Sensor über die
Elektronikeinheit;

Fig. 4 eine schematische Darstellung von intelligen-
ten Sensoren und der Module Elektronikein-
heit und Bediengerät für den Fall von aus-
schliesslich digitaler Anbindung an das Pro-
zessleitsystem und drahtlosem Datenaus-
tausch zwischen Bediengerät und intelligen-
tem Sensor über die Elektronikeinheit;

Fig. 5 eine schematische Darstellung der Prozessin-
tegration von intelligenten Sensoren und der
Module Elektronikeinheit und Bediengerät für
den Fall von ausschliesslich analoger Anbin-
dung an das Prozessleitsystem und drahtlo-
sem Datenaustausch zwischen Bediengerät
und intelligentem Sensor über die Elektronik-
einheit;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines singulä-
ren Messaufbaus bestehend aus Energiever-
sorgung, Elektronikmodul und Bediengerät
mit drahtloser Datenübertragung zwischen
Sensor und Bediengerät über das Elektronik-
modul;

Fig. 7 eine schematische Darstellung der Prozessin-
tegration von intelligenten Sensoren und des
Bediengerätes für den Fall von paralleler digi-
taler und analoger Anbindung an das Prozes-
sleitsystem und direktem drahtgebundenem
Datenaustausch zwischen Bediengerät und
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intelligenten Sensoren;

Fig. 8 eine schematische Darstellung des Anschlus-
ses des Handbediengerätes und eines intelli-
genten Sensors an die Dockingstation mit
Schnittstelle zum einem externen Speicher-
medium;

Fig. 9 die schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemässen Vorrichtung zur Bestim-
mung und Überwachung des pH- Wertes,

Fig. 10 zeigt die schematische Darstellung einer er-
findungsgemässen Vorrichtung zur Bestim-
mung und Überwachung der Leitfähigkeit,

Fig. 11 zeigt die schematische Darstellung der Elek-
tronikeinheit eines erfindungsgemässen
Messgerätes zum Einsatz mit verschiedenen
Sensoren.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0028] Die Aufgabe wird mit einem erfindungsgemä-
ßen System gelöst, das eine modulare Vorrichtung zur
Überwachung und Bedienung_von intelligenten Pro-
zesssensoren darstellt. Es umfasst eine neue Elektroni-
keinheit (Elektronikmodul), ein spezielles Bediengerät
sowie intelligente Prozesssensoren. Die Elektronikein-
heit ist trennbar in die Verbindungsleitung zwischen in-
telligentem Prozesssensor und einem übergeordneten
System eingebracht und kann zum einen von einem in-
telligenten Prozesssensor digitalisierte Daten und Infor-
mationen empfangen sowie diese über eine digitale
Schnittstelle drahtgebunden und/oder drahtlos an das
Bediengerät der modularen Vorrichtung weiterleiten. Ei-
ne mögliche Dockingstation für das Bediengerät in Form
eines Handbediengerätes dient dem Zweck, dieses auf-
zuladen bzw. durch die Integration weiterer Mittel in diese
Dockingstation kann durch den Anschluss eines intelli-
genten Prozesssensors an letztere zusätzlich ein eigen-
ständiges Messgerät bereitgestellt werden, welches die
Kalibrierung und Überprüfung der intelligenten Pro-
zesssensoren gestattet.
[0029] Diese intelligenten Prozesssensoren realisie-
ren nicht nur die Gewinnung und Digitalisierung von
Messdaten sowie die galvanische Trennung zum Mess-
gut im Sensor, sondern besitzen zugleich mindestens
eine digitale, vorzugsweise als RS-485 ausgestaltete
Schnittstelle und mindestens eine analoge Schnittstelle
vorzugsweise als 4...20 mA Schnittstelle ausgelegt. Die-
se Schnittstellen ermöglichen den Sensoren, direkt
drahtgebunden mit dem Prozessleitsystem zu kommu-
nizieren, ohne herkömmliche Messumformer zu benut-
zen. Für die digitale Kommunikation mit dem Prozessleit-
system wird in einer bevorzugten Ausführung das offene,
standardisierte Protokoll Modbus benutzt. Die Energie-
versorgung dieser Sensoren erfolgt wahlweise über eine

analoge, vorzugsweise als 4...20 mA ausgelegte Schnitt-
stelle oder über eine separate Speisung.
[0030] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
des Elektronikmoduls 101 mit seinen Bestandteilen. Um
eine Visualisierung der Messdaten und des Sensorzu-
standes, aber auch verschiedene Bedienfunktionen, z.B.
das Auslösen eines Kalibriervorganges, vor Ort zu er-
möglichen, wird in die Verbindungsleitung zwischen in-
telligentem Sensor 102 und übergeordnetem Prozes-
sleitsystem 105 ein erfindungsgemässes Elektronikmo-
dul 101, welches mit einem Mikroprozessor 113 und di-
versen digitalen Schnittstellen 108, 112 ausgerüstet ist,
trennbar, über lösbare Steckverbinder 104 eingebunden.
Zwei der Schnittstellen 108, 112 dienen der unabhängi-
gen drahtgebundenen Kommunikation zwischen dem
Elektronikmodul 101 und dem Prozesssensor oder ver-
einfacht Sensor 102, bzw. zwischen dem Elektronikmo-
dul 101 und dem übergeordneten Prozessleitsystem
105. Weitere digitale Schnittstellen 108, 112 können als
Funkschnittstelle mit Sendeeinheit 106 und Empfangs-
einheit 107 oder auch als drahtgebundene Schnittstelle
ausgelegt werden und dienen zur Kommunikation zwi-
schen dem Elektronikmodul 101 und dem erfindungsge-
mässen Bediengerät 103, bevorzugt in Form eines Hand-
bediengeräts, wie in Fig. 2 dargestellt. Die trennbare Ein-
bindung der Elektronikeinheit 101 erfolgt vorteilhaft
durch direkte Montage auf den Sensorkopf, was auf-
grund seiner geringen Grösse ohne zusätzlichen Platz-
bedarf fast überall möglich sein sollte (siehe Figur 3).
[0031] Das erfindungsgemässe Elektronikmodul 101
übernimmt die Funktion eines Routers für die digitale
drahtgebundene Kommunikation zwischen Sensor 102
und Prozessleitsystem 105, sowie für die digitale draht-
lose oder drahtgebundene Kommunikation zwischen
Sensor 102 und Bediengerät 103. Die digitale Kommu-
nikation zwischen Sensor 102 und jeweiligem Endgerät
erfolgt mit Hilfe eines offenen Kommunikations-Proto-
kolls, beispielsweise des Modbus- Protokolls. Das Elek-
tronikmodul 101 ist mit der notwendigen Intelligenz ver-
sehen, installationsbedingte Konfigurationen, beispiels-
weise die im Prozess zur Identifikation verwendete Ge-
räteadresse, die digitale Datenübertragungsrate, den
Sensortyp, oder die Bezeichnung der Messstelle, bzw.
des Sensors automatisch zu erkennen und sich selbst
entsprechend zu konfigurieren. Beispielsweise über-
nimmt das Elektronikmodul 101 im Falle der Verwendung
einer auf dem Modbus- Protokoll basierenden Kommu-
nikation zwischen Sensor 102 und Prozessleitsystem
105 gegenüber dem Prozessleitsystem 105 die Funktion
des Slave und gegenüber dem Sensor 102 die Funktion
des Masters.
[0032] Ausserdem leitet das erfindungsgemässe Elek-
tronikmodul 101, falls dieser Kommunikationsweg
gleichzeitig realisiert ist, die vom Sensor 102 regulierten
analogen Signale, vorzugsweise aber nicht beschrän-
kend 4...20 mA Signale oder andere sensorspezifische
analoge Messsignale, parallel an das Prozessleitsystem
105 weiter (Fig. 3). Ist nur der digitale oder nur der ana-
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loge Kommunikationsweg zwischen Sensor 102 und
Prozessleitsystem 105 realisiert, so fungiert das Elektro-
nikmodul 101 in Verbindung mit dem erfindungsgemäs-
sen Bediengerät 103 ebenfalls bestimmungsgemäss
(Fig. 4 bzw. Fig. 5).
[0033] Das erfindungsgemässe Bediengerät 103 der
Fig. 2 kann wie in Fig. 3, 4, 5 oder 6 gezeigt als drahtloses
Handbediengerät oder als drahtgebundenes Gerät der
Fig. 7 in einer Prozessinstallation, wobei es in dieser Aus-
führungsform direkt mit den Sensoren 102 verbunden ist
und die Funktion des Routers zwischen einem oder meh-
reren Sensoren 102 und dem Prozessleitsystem 105, wie
sie oben für das Elektronikmodul 101 beschrieben ist,
übernimmt und entsprechend ausgestattet ist, oder als
Desktopgerät, oder wiederum als Handbediengerät in
Verbindung mit einer erfindungsgemässen Dockingsta-
tion 115, wie in Fig. 8 gezeigt, für den Laboreinsatz bzw.
für Wartung und Kalibrierung ausserhalb der Messum-
gebung, beispielsweise in einer Werkstatt, realisiert wer-
den. Dazu ist es je nach Einsatzgebiet zur Kommunika-
tion mit einem oder mehreren intelligenten Prozesssen-
soren 102 über ein oder mehrere Elektronikmodule 101
mit einer drahtlosen und/oder mit einer drahtgebundenen
digitalen Schnittstelle zur direkten Kommunikation mit
den intelligenten Prozesssensoren 102 versehen (Figur
3 bzw. 7). Des Weiteren kann das Handbediengerät 103
über Schnittstellen 117 der Dockingstation 115 mit einem
an diese direkt angeschlossenen intelligenten Sensor
102 kommunizieren, wie in Fig. 8 gezeigt.
[0034] Das Bediengerät 103 der Fig. 2 ist weiterhin mit
einer eigenen Stromversorgung, im drahtlosen Fall mit-
tels Akkumulatoren, sowie mit den für seine Funktion not-
wendigen Baugruppen, wie einem Mikroprozessor, Be-
dienelementen, einem Display zur Visualisierung ausge-
stattet.
[0035] Sowohl im Bediengerät 103 als auch im Elek-
tronikmodul 101 müssen zu deren bestimmungsgemäs-
sen Funktion keine sensor- oder messstellenspezifi-
schen Daten gespeichert sein. Die dafür notwendigen
Daten sind im Sensor abgelegt. Alle Informationen die
vom Prozessleitsystem 105 oder dem Bediengerät 103
über das Elektronikmodul 101 oder die Dockingstation
115 abgerufen werden, werden aus dem Sensor 102
ausgelesen. Dies hat zum Vorteil, dass mehrere und ver-
schiedenartige zur drahtlosen Kommunikation mit Elek-
tronikmodulen 101 versehene, oder direkt drahtgebun-
den an das Bediengerät 103 angeschlossene intelligente
Sensoren 102, z.B. Sensoren für den pH-Wert, die Leit-
fähigkeit, Sauerstoff, optische oder elektrochemische
Sensoren mit ein und demselben Bediengerät ausgele-
sen, bedient und ggf. parametrisiert werden können. Da-
zu dient eine intuitiv verständliche graphische Benutzer-
oberfläche, welche es dem Nutzer erlaubt, durch die ver-
schiedenen Ebenen des Funktionsmenüs für den jewei-
ligen Sensor 102 zu navigieren. Des gleichen kann ein
und dasselbe erfindungsgemässe Elektronikmodul mit
verschiedenen Sensoren betrieben werden. Weder das
Bediengerät noch das Elektronikmodul 101 brauchen

vorgängig konfigurierte oder abgelegte Information über
die zu bedienenden in der Prozessumgebung installier-
ten Sensoren 102.
[0036] Die Reichweite der drahtlosen digitalen Kom-
munikation zwischen Elektronikmodul 101 und Bedien-
gerät 103 ist ausreichend gross ausgelegt, vorzugsweise
grösser als 50m, so dass auch schwer zugängliche
Messstellen oder Sensoren 102 in grossen Prozessin-
stallationen problemlos erreicht werden können.
[0037] Das erfindungsgemässe Elektronikmodul 101
ist mit der notwendigen Funktionalität ausgerüstet, so
dass der Datenabruf aus dem Sensor 102 durch das Be-
diengerät 103 und/oder durch das Prozessleitsystem
105 beziehungsweise Anweisungen, die von diesen an
den Sensor 102 gesendet werden, korrekt abgearbeitet
werden. Das Elektronikmodul 1ß1 verhält sich gegen-
über dem Prozessleitsystem 105 transparent, d.h. es
wird von diesem explizit nicht als solches wahrgenom-
men und die entsprechenden relevanten Kommunikati-
onsleitungen 109 (VCC), 110 (analog 1, bevorzugt
4-20mA) und 111 (analog 2, bevorzugt 4-20mA) werden
zu keinem Zeitpunkt unterbrochen. Letzteres würde den
Sensor 102 betreffend, begründet durch die Konzeption
vieler Kommunikationsprotokolle, beispielsweise Mod-
bus, in undefinierten Situationen resultieren. Das Elek-
tronikmodul 101 betreibt jedoch selbstständig die stän-
dige unaufgeforderte Abfrage relevanter Daten aus dem
Sensor 102, wie z.B. Messdaten oder Zustandsdaten des
Sensors 102, und legt diese in einem temporären Spei-
cher ab. Dieses Zwischenspeichern vereinfacht die Kom-
munikation zwischen Sensor 102 und Prozessleitsystem
105 und/oder dem Bediengerät 103 und erhöht ihre Ge-
schwindigkeit.
[0038] Das erfindungsgemässe Bediengerät 103 ist so
konstruiert, dass es drahtlose Kommunikationsverbin-
dungen zu mehreren erfindungsgemässen Elektronik-
modulen 101 oder drahtgebundene Kommunikations-
verbindungen zu mehreren und verschiedenen intelli-
genten Prozesssensoren 102 direkt aufrechterhalten
kann. Die im Empfangsbereich des Bediengerätes 103
befindlichen bzw. angeschlossenen Sensoren 102 wer-
den ohne Aktivitäten des Benutzers automatisch und pe-
riodisch vom Bediengerät 103 abgefragt und die aktua-
lisierten Daten auf dem Display des Gerätes 103 visua-
lisiert. Dadurch erhält der Anwender einen schnellen
Überblick über die in seinem interessierenden Prozess
installierten Messstellen. Es ist ebenso möglich, Mess-
und Sensordaten auf dem Bediengerät 103 abzuspei-
chern.
[0039] Die Identifizierung des Sensors 102 durch den
Benutzer, mit dem das Bediengerät 103 gerade aktiv
kommuniziert, ist, wenn sich mehrere Sensoren 102 in
der näheren Umgebung befinden, unerlässlich. Dazu ist
das Elektronikmodul 101 mit Signalmitteln 105, z.B. op-
tischen oder akustischen, vorzugsweise aber mit Leucht-
dioden ausgestattet, die die vom Benutzer aktivierte Ver-
bindung mit dem Bediengerät 103 signalisieren. Bei Ver-
wendung von beispielsweise verschiedenfarbigen
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Leuchtdioden können durch die unterschiedlichen Far-
ben diverse Zustände des Sensors 102 angezeigt wer-
den. Dies kann aber auch durch verschiedenartiges
Blinkverhalten erfolgen. Die Zustände des Sensors 102
werden ebenfalls durch eine visuelle Anzeige auf dem
Handbediengerät 103 angezeigt. Weiter kann eine Pro-
zessmessstelle mit einem im Sensor 102 abgelegten Na-
men bezeichnet werden, welcher im Auswahlmenü des
Bediengerätes 103 für die zur Kommunikation verfügba-
ren Sensoren 102 als Information erscheint.
[0040] Wünschenswert ist, die intelligenten Pro-
zesssensoren 102 auch an einem anderen Ort als der
Messstelle z.B. zu Wartungs- und Kalibrierzwecken be-
treiben zu können, ohne auf ein anderes Bediengerät
103 zurückgreifen zu müssen. Dies kann zum einen er-
folgen, indem das erfindungsgemässe Elektronikmodul
101 in Verbindung mit einem Sensor 102 belassen wird.
Stellt man eine entsprechende Stromversorgung 114 wie
in Fig. 6 gezeigt bereit, bildet der intelligente Prozesssen-
sor 102 in Verbindung mit einem Elektronikmodul 101
und einem Handbediengerät 103 ein unabhängiges
Messsystem mit dem Daten aus dem Sensor 102 aus-
gelesen oder in den Speicher des Sensors 102 abgelegt
werden können.
[0041] Eine erfindungsgemässe Dockingstation 115
für das Handbediengerät 103 ist mit einer Ladestation
zum Aufladen der Akkumulatoren des Handbediengeräts
103 versehen. Solche Vorrichtungen sind hinreichend
bekannt. Beim Andocken können jedoch auch weitere
Kontakte des Handbediengerätes 103 mit der Docking-
station 115 verbunden werden, die eine digitale Kommu-
nikation des Handbediengerätes 103 mit einem ebenfalls
an die Dockingstation 115 über einen entsprechenden
Eingang 117 drahtgebunden angeschlossenen intelli-
genten Prozesssensor 102 ermöglichen. Somit können
ebenfalls Daten aus dem Sensor 102 ausgelesen und
im Bediengerät 103 gespeichert oder aus dem Speicher
des Bediengerätes 103 gelesen und in den Speicher des
Sensors 102 übertragen werden. Die Stromversorgung
des Sensors 102 erfolgt dabei über die Stromversorgung
der Dockingstation 115 oder über eine separate Strom-
versorgung.
[0042] Des Weiteren können im Bediengerät 103 ab-
gelegte Daten des Sensors 102 über einen weiteren di-
gitalen Anschluss der Dockingstation (z.B. USB 118) auf
ein externes Speichermedium (z.B. USB-Stick 116) oder
einen Computer z.B. zu Archivierungszwecken geschrie-
ben werden. Umgekehrt können auf diesem Weg auch
Daten von externen Speichermedien oder Computer
über das Bediengerät 103 auf den Sensor 102 transfe-
riert werden. So können z.B. auch neue Software-Ver-
sionen auf das Handbediengerät 103 oder auf den draht-
gebunden angeschlossenen intelligenten Prozesssen-
sor 102 überspielt werden.
[0043] Die entsprechenden Befehle werden dabei vom
Benutzer über das Handbediengerät 103 ausgelöst.
Dockingstation 115, Handbediengerät 103 und intelli-
genter Prozesssensor 102 bilden somit ein in Fig. 8 ge-

zeigtes unabhängiges Messsystem mit optional ange-
schlossenem externem Datenspeicher 116.
[0044] Die Funktionen und die graphische Benutzer-
oberfläche des Bediengerätes 103 können zur drahtlo-
sen Bedienung und Überwachung von intelligenten Sen-
soren 102 ebenfalls von einem Computer, welcher mit
einer entsprechenden Applikationssoftware und einer
entsprechenden Sende- und Empfangseinheit zur digi-
talen Kommunikation mit den jeweiligen Elektronikmo-
dulen 101 ausgerüstet ist, übernommen werden. Durch
die Verwendung der analogen graphischen Benutzer-
oberfläche auf dem Handbediengerät 103, einem fest
installierten Gerät oder einem Computer bleibt die Be-
nutzung des modularen Systems einheitlich und einfach.
[0045] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung der
Prozessintegration von intelligenten Sensoren 102 und
der Module Elektronikeinheit 101 und Bediengerät 103
für den Fall von paralleler digitaler und analoger Anbin-
dung an das Prozessleitsystem und drahtlosem Daten-
austausch zwischen Bediengerät 103 und intelligentem
Sensor 102 über die Elektronikeinheit 101. Die Energie-
versorgung der einzelnen Komponenten ist nicht darge-
stellt. Ein erste Sensor 102 ist über ein erstes Elektro-
nikmodul 101 und sowohl analoge Schnittstellen und Da-
tenleitungen (beispielhaft als 4...20mA Schnittstellen/
Leitungen gezeigt) als aus digitale Schnittstellen und Da-
tenleitungen (beispielhaft als Rs-485 Schnittstellen/Lei-
tungen gezeigt) mit dem Prozessleitsystem 105 verbun-
den. Ein zweiter Sensor 102 ist entsprechend über ein
zweites Elektronikmodul 101 und digitale und analoge
Leitungen mit dem Prozessleitsystem 105 verbunden.
Das zweite Elektronikmodul 101 kommuniziert in Fig. 3
kabellos mit dem Handbediengerät 103, an dem beide
Sensoren 102 angemeldet sind.
[0046] Fig. 4 zeigt die entsprechende schematische
Darstellung der Prozessintegration von intelligenten
Sensoren und der Module Elektronikeinheit und Bedien-
gerät für den Fall von ausschliesslich digitaler Anbindung
(beispielhaft RS-485) an das Prozessleitsystem 105 und
drahtlosem Datenaustausch zwischen Bediengerät 103
und intelligentem Sensor 102 über die Elektronikeinheit
101. Die Energieversorgung der einzelnen Komponen-
ten ist wiederum nicht dargestellt.
[0047] Fig. 5 zeigt nun die schematische Darstellung
der Prozessintegration von intelligenten Sensoren und
der Module Elektronikeinheit und Bediengerät für den
Fall von ausschliesslich analoger Anbindung (beispiel-
haft 4...20mA) an das Prozessleitsystem 105 und draht-
losem Datenaustausch zwischen Bediengerät 103 und
intelligentem Sensor 102 über die Elektronikeinheit 101.
Die Energieversorgung der einzelnen Komponenten ist
auch hier nicht dargestellt.
[0048] Fig. 6 zeigt in einem Ausführungsbeispiel eine
schematische Darstellung eines singulären Messauf-
baus bestehend aus Energieversorgung 114, Elektronik-
modul 101 und Bediengerät 103 mit drahtloser Daten-
übertragung zwischen Sensor 102 und Bediengerät 103
über das Elektronikmodul 101.
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[0049] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung der
Prozessintegration von intelligenten Sensoren 102 und
des Bediengerätes 103 für den Fall von paralleler digita-
ler und analoger Anbindung an das Prozessleitsystem
105 und direktem drahtgebundenem Datenaustausch
zwischen Bediengerät 103 und intelligenten Sensoren
102. Die Energieversorgung der einzelnen Komponen-
ten ist nicht dargestellt.
[0050] Es sind somit verschieden Konfigurationen von
analoger und digitaler, lediglich analoger, lediglich digi-
taler sowie kabelloser und kabelgebundener Kommuni-
kation möglich, die die Einsatzmöglichkeiten des
Messsystems deutlich erhöhen.
[0051] Fig. 8 zeigt in schematische Darstellung zudem
den Anschluss des Handbediengerätes 103 und eines
intelligenten Sensors 102 an die Dockingstation 114 mit
Schnittstelle 118 zum einem externen Speichemedium
116 (USB-Stick). Die Energieversorgung der einzelnen
Komponenten ist nicht dargestellt.
[0052] Im Folgenden wird nun noch der intelligente
Prozesssensor oder schlicht Sensor 102 näher erläutert
werden. Der Sensor 102 dient dabei als eine Vorrichtung
zur Bestimmung und Überwachung mindestens einer
prozessrelevanten chemischen oder physikalischen
Messgrösse und umfasst eine Elektronikeinheit 3 und
eine beliebige Sensoreinheit 22. Die Elektronikeinheit 3
ist dabei fest, also untrennbar mit der Sensoreinheit 22
verbunden. Die Elektronikeinheit 3 ist derart ausgestal-
tet, dass sie Mittel aufweist, welche Funktion und Zu-
stand sowohl der Sensoreinheit 22 als auch der eigenen
Elemente selbständig überprüfen können.
[0053] In einer bevorzugten Ausführung weist die
Elektronikeinheit 3 zwei Funktionsblöcke 17, 18 auf. Vor-
teilhafterweise ist ein Funktionsblock 17 z.B. so gestaltet,
dass er die Generierung von Signalen, die Aufnahme,
Verstärkung und Digitalisierung der Messdaten überneh-
men kann. Der weitere Funktionsblock 18 übernimmt
dann z.B. die Verarbeitung, Weiterleitung sowie Über-
wachung des Sensorzustandes und die Speicherung
sensorrelevanter Daten. Die Elektronikeinheit 3 verfügt
weiterhin über Schnittstellen 19, 20 zur sowohl digitalen
als auch analogen Kommunikation mit einem Prozes-
sleitsystem 5, sowie über eine galvanische Trennung
zwischen Messmedium und den Schnittstellen. Eine ge-
gebenenfalls integrierte Stromversorgungsautomatik 21
gestattet die Quelle der Energieversorgung automatisch
zu wählen. Aufbau und Funktionsweise einer allgemei-
nen Vorrichtung mit einer bevorzugten Elektronikeinheit
3 sind in Fig. 11 dargestellt.
[0054] Die Elektronikeinheit 3, die die Funktionen des
Transmitters übernimmt, ist untrennbar mit der individu-
ellen Sensoreinheit 22 verbunden. Die Elektronikeinheit
3 mit allen Funktionalitäten eines Transmitters ver-
schmilzt somit mit der eigentlichen Sensorkomponente
22 zum erfindungsgemässen Messgerät. D.h. man kann
das Messgerät auch als intelligenten Sensor 102 be-
zeichnen. Das erfindungsgemässe Messgerät erfüllt die
dazu erforderlichen Anforderungen hinsichtlich des

Platz- und Energiebedarfs als auch hinsichtlich der Tem-
peraturstabilität, da Prozesssensoren u. a. bei SIP und
CIP- Prozessen hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Das erfindungsgemässe Messgerät ist auch bei Tempe-
raturen bis zu typischerweise 130 - 150°C temperatur-
stabil und funktionstüchtig, wodurch sein Einsatz auch
bei höheren Prozesstemperaturen ermöglicht wird. Die
Kosten für einen Transmitter selbst als auch für seine
sensorgerechte Konfiguration und Wartung können ge-
spart werden. Da die Konfiguration werksseitig erfolgt,
ist das erfindungsgemässe Messgerät sofort und ohne
vorherige Konfigurationen einsatzbereit. Gleichzeitig
sind die für die Selbstüberwachung der Sensoren 22 und
der Elektronikeinheit 3 erforderlichen Funktionalitäten
hard- und softwaremässig implementiert. Verwechslun-
gen beim Anschluss von Sensoreinheiten 22 an den
Transmitter sind nicht mehr möglich. Das Messgerät 102
ist in der Lage dem Prozessleitsystem 5 direkt nicht nur
die Art seines Signals, sondern auch dessen Qualität,
sowie Fehler und Warnungen zu signalisieren, ohne dass
dazu entsprechende Einstellungen an einem externen
Transmitter notwendig sind.
[0055] Des Weiteren ist es möglich, Sensoreinheiten
22 mit individuellen Spezifikationen zu betreiben, da je-
der Sensoreinheit 22 die auf ihn zugeschnittene Elektro-
nikeinheit 3 mit der entsprechenden Firmware untrenn-
bar zugeordnet ist. Dies ist insbesondere zur Erweiterung
der Selbst-Überwachungsfunktionen über das übliche
Mass hinaus von Vorteil.
[0056] Die niederohmige und damit wenig störungs-
anfällige Weitergabe von Signalen hochohmiger Senso-
reinheiten 22 (z.B. ionenselektiver potentiometrischer
Sensoren, wie pH- Sensoren), oder von Sensoreinheiten
22, auf deren Messverhalten die Kapazität und der Wi-
derstand von Verbindungskabeln einen Einfluss hat, wie
z.B. bei kontaktierenden Leitfähigkeitssensoren, wird ge-
wahrt. Das erfindungsgemässe Messgerät kann sowohl
digital, beispielsweise über eine serielle RS-485-Schnitt-
stelle als auch analog, beispielsweise über eine 4-20 mA
Schnittstelle an das Prozessleitsystem 5 angebunden
sein, ohne zusätzliche Mittel dafür zu benötigen. Die ent-
sprechenden Schnittstellen 19, 20 können simultan be-
trieben werden. Der erfindungsgemässe Prozesssensor
102 ist damit an moderne, digital kommunizierende Um-
gebungen angepasst, kann aber auch analog, beispiels-
weise über die weit verbreitete 4-20 mA Schnittstelle an
Prozessleitsysteme 5 angebunden werden. Eine digitale
Kommunikation ist nicht zwingend erforderlich.
[0057] Über die digitale Kommunikation ist es möglich,
bestimmte Konfigurationen und Einstellungen, entspre-
chend benutzerabhängiger Zugriffsrechte auszulesen
und zu verändern.
[0058] Vorzugsweise wird die digitale Kommunikation
mit der übergeordneten Einheit mit einem standardisier-
ten Protokoll (z.B. Modbus, Profibus o. ä.), welches für
alle Sensor-Typen identisch gestaltet ist, realisiert. Dabei
werden die sensor- und prozessrelevanten Daten in einer
generischen Datenstruktur im Messgerät abgelegt und
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zur Verfügung gestellt. D.h. die übergeordnete Einheit
kann allein mit der Realisierung des Kommunikations-
protokolls und der Datenstruktur ohne weitere Konfigu-
ration alle relevanten Daten, die das erfindungsgemässe
Messgerät im Detail beschreiben, z.B. Identität des
Messgerätes, Art, Anzahl und Bezeichnung der Mess-
grössen, zulässige Einheiten, zulässige Messbereiche,
zulässige Umgebungsbedingungen, Art, Anzahl und Be-
zeichnung der Parameter, Art, Anzahl und Bezeichnung
der Schnittstellen, Art, Anzahl und Bezeichnung der Ka-
libriermodi etc. neben den eigentlichen Haupt- und Ne-
benmessgrössen und Betriebszuständen abrufen. Damit
können erfindungsgemässe Prozesssensoren 102 un-
terschiedlichster Natur an eine übergeordnete Einheit
angeschlossen werden, ohne dass die übergeordnete
Einheit jemals für diese Messgeräte vorbereitet oder kon-
figuriert wurde.
[0059] In einer Ausführungsform wählt der erfindungs-
gemässe Prozesssensor 102 die Quelle der Energiever-
sorgung erfindungsgemäss automatisch, je nach dem ob
die Kommunikation mit dem Prozessleitsystem analog
oder digital erfolgen soll. Im Falle einer rein analogen
Kommunikation über eine 4-20 mA Schnittstelle mit dem
Prozessleitsystem 5 erfolgt die Energieversorgung über
diese Schnittstelle. Das Messgerät bildet eine Stromsen-
ke (two wire loop powered). Im Fall einer digitalen Kom-
munikation kann eine externe Stromversorgung 7 erfor-
derlich sein. Ist eine externe Stromversorgung 7 ange-
schlossen wird automatisch auf diese zurückgegriffen.
Dies wird durch eine Stromversorgungsautomatik 21 in
der Elektronikeinheit 3 verwirklicht. In einer anderen Aus-
führungsform der Erfindung mit noch geringerem Ener-
giebedarf erfolgt die Stromversorgung ausschliesslich
über die 4-20 mA Schnittstelle 19.
[0060] Optional kann das Messgerät auch schaltbare
Ein- bzw. Ausgänge (z.B. digitale I/O) aufweisen, über
die beispielsweise Alarmzustände direkt an eine über-
geordnete Einheit und/oder direkt an einen Alarmmelder
übergeben werden können, eine Regelfunktion realisiert
werden kann, oder es können Vorgänge im Messgerät,
beispielsweise eine Kalibrierung, ausgelöst werden.
[0061] Im Nachhinein wird anhand von Ausführungs-
beispielen die erfindungsgemässe Vorrichtung zur Be-
stimmung und Überwachung einer prozessrelevanten
Messgrösse, im folgenden Messgerät genannt, be-
schrieben, ohne sich auf diese konkreten Anwendungs-
beispiele und die angeführten Sensoren zu begrenzen.
[0062] Bevorzugte Ausgestaltungen erfindungsgemä-
ßer Messvorrichtungen sind in den Fig. 9 bis 11 darge-
stellt:

Figur 9 zeigt die schematische Darstellung einer er-
findungsgemässen Vorrichtung zur Bestimmung
und Überwachung des pH- Wertes, anhand eines
pH- Messgerätes. Das pH-Messgerät 1 vereint eine
Elektronikeinheit 3 untrennbar mit einem pH - Sensor
2 als Einstabmesskette ausgeführt, wobei das Mess-
gerät 1 vorzugsweise über einen Stecker 4 mittels

eines Kabels 6 mit dem Prozessleitsystem 5 verbun-
den ist. Es kann aber auch ein Fixkabel zum An-
schluss an die übergeordnete Einheit am Messgerät
befestigt sein. Bei Bedarf kann das Messgerät an
eine externe Stromversorgung 7 angeschlossen
werden. Der pH-Sensor ist beispielhaft mit einer Ab-
leitung 10 für das Potential der Glaselektrode, einem
Diaphragma 8 im Referenzelektrolytraum, Tempe-
raturfühler 9, einer ersten Referenzelektrode 11, ei-
ner zweiten Referenzelektrode 12 sowie mit einem
Solution Ground 13 ausgestattet.

Figur 10 zeigt die schematische Darstellung einer
erfindungsgemässen Vorrichtung zur Bestimmung
und Überwachung der Leitfähigkeit, anhand eines
Leitfähigkeitsmessgerätes. Das Leitfähigkeitsmess-
gerät 14 vereint eine Elektronikeinheit 3 untrennbar
mit einem Leitfähigkeitssensor 15, wobei das Mess-
gerät 14 über einen Stecker 4 über Kabel 6 mit dem
Prozessleitsystem 5 verbunden ist. Es kann aber
auch ein Fixkabel zum Anschluss an die übergeord-
nete Einheit am Messgerät befestigt sein. Bei Bedarf
kann das Messgerät an eine externe Stromversor-
gung 7 angeschlossen werden. Der Leitfähigkeits-
sensor 15 ist als 4-Pol-Sensor ausgelegt und verfügt
über 2 Strom- und 2 Spannungselektroden 16.

Figur 11 zeigt die schematische Darstellung der
Elektronikeinheit 3 eines erfindungsgemässen
Messgerätes, die untrennbar mit einer beliebigen
Sensoreinheit 22 und über Verbindungskabel 6 lös-
bar mit dem Prozessleitsystem 5 verbunden ist. Die
Elektronikeinheit 3 ist derart ausgestaltet, dass sie
Mittel aufweist 17, 18, die die Funktion des Sensors
gewährleisten. Dies sind die zum Teil notwendige
Generierung von Signalen an den Sensor, Aufnah-
me und gegebenenfalls Verstärkung der Messdaten
des Sensors, weiterhin deren Digitalisierung, Verar-
beitung und Weiterleitung sowie die Überwachung
des Sensor-Zustandes und Speicherung sensorre-
levanter Daten. Diese Funktionen werden arbeitstei-
lig von den Funktionsblöcken 17 und 18 übernom-
men. D.h. die Generierung von Signalen, die Auf-
nahme, Verstärkung und Digitalisierung der
Messdaten erfolgt zum Beispiel vom Funktionsblock
17, während die Verarbeitung, die Weiterleitung so-
wie die Überwachung des Sensor-Zustandes und
Speicherung sensorrelevanter Daten hauptsächlich
durch den Funktionsblock 18 übernommen werden.
Die Arbeitsteilung zwischen den Funktionsblöcken
17 und 18 kann variabel gestaltet werden und auf
die Erfordernisse einzelner Sensortypen angepasst
werden. Über ebenfalls in der Elektronikeinheit 3 un-
tergebrachte Schnittstellen 19, 20 kann das Mess-
gerät sowohl digital über die digitale Schnittstelle 20,
beispielhaft als RS-485 - Schnittstelle ausgeprägt,
direkt kommunizieren als auch analog über eine 4-20
mA Schnittstelle 19 mit dem Prozessleitsystem 5 di-

15 16 



EP 2 233 994 A2

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rekt verbunden sein. In der Elektronikeinheit 3 ist
gleichzeitig die galvanische Trennung zwischen
dem Messmedium einerseits und der übergeordne-
ten Einheit und der Energieversorgung andererseits
realisiert. Die Stromversorgung der Elektronikein-
heit 3 und damit des ganzen Messgerätes kann op-
tional über die 4-20 mA Schnittstelle 19 aber auch
mittels einer externen Stromversorgung 7 erfolgen.
Die Auswahl der Stromversorgung kann gegebe-
nenfalls automatisch mit Hilfe der Vorrichtung 21 er-
folgen.

Ausführungsbeispiel 1

[0063] Das in Figur 9 dargestellte pH- Messgerät, weist
einen pH- Sensor in Form einer Einstabmesskette auf,
der neben einer gebräuchlichen ersten Referenzelektro-
de und einem Temperaturfühler noch eine zweite Refe-
renzelektrode sowie einen Solution Ground aufweist. Mit
Hilfe dieser zusätzlichen Mittel ist es möglich, neben der
eigentlichen pH- und Temperaturmessung die üblichen
Parameter zur Selbstüberwachung von pH- Sensoren,
die Glasimpedanz als auch die Impedanz des Diaphrag-
mas zu bestimmen.
[0064] Des Weiteren kann die Potentialdifferenz zwi-
schen den zwei Referenzelektroden, von denen eine we-
niger stabil ist und auf den Verlust von Chlorid- Ionen im
Referenzelektrolyten eher reagiert, permanent bestimmt
werden. In der Elektronikeinheit des erfindungsgemäs-
sen Messgerätes sind entsprechende elektronische Mit-
tel integriert, mit denen neben dem pH-Wert und der
Temperatur auch diese Parameter gemessen werden
können. Im Verlauf des Sensorbetriebes werden die ge-
messenen Parameter permanent mit den jeweiligen im
Messgerät werks- oder kundenseitig gespeicherten
Grenzwerten, welche für den jeweiligen pH- Sensor-Typ
spezifisch sein können, verglichen. Aus diesem Ver-
gleich können der Status des Sensors und gegebenen-
falls Warnungen und Fehlermeldungen abgeleitet und
direkt in analoger und/oder digitaler Form dem Prozes-
sleitsystem signalisiert werden.
[0065] Die für einen pH- Transmitter üblichen Funktio-
nen wie z.B. eine Temperaturkompensation, die Hinter-
legung von Pufferdaten zur automatischen Kalibrierung,
Speicherung von Kalibrierdaten, z.B. Steilheit, Asymme-
trie und Isothermenschnittpunkt, und der Sensorhistorie
sind in dem erfindungsgemässen Messgerät möglich
und vorgesehen. Darüber hinaus ermöglicht die Untrenn-
barkeit der Elektronikeinheit vom Sensor die permanente
Abspeicherung der bei der Werkskalibrierung anfänglich
ermittelten Kalibrieraber auch anderer relevanter sensor-
spezifischer Daten, so dass die Veränderung des Sen-
sors im Laufe seines Betriebes oder auch danach verfolgt
und analysiert werden kann, ohne dass auf externe Da-
tenspeicher zurückgegriffen werden muss. Besondere
Situationen, denen der Sensor ausgesetzt ist, wie z. B.
hohe Temperaturen, extreme pH-Werte o. ä., können re-
gistriert, gezählt, die Folgen für den Sensor bewertet und

die Sensorparameter allenfalls angepasst werden.
[0066] Weiter wird der Messvorgang im Sensor konti-
nuierlich auf die Anforderungen an den Messprozess un-
ter Vorgabe gewisser Konfigurationseinstellungen opti-
miert. Beispielsweise passen sich Integrationszeiten
oder gleitende Mittelwertbildung an die sich ändernden
Messbedingungen an.
[0067] In dem erfindungsgemässen pH- Messgerät
sind nicht nur Funktionen integriert, welche die Unver-
sehrtheit und Funktionstüchtigkeit des Sensorelementes
prüfen, sondern ebenfalls die der Elektronikeinheit. So
werden beispielsweise Überspannungen, Unterbrüche,
Kurzschlüsse u. ä. registriert und Folgeaktionen wie
Warn- und Fehlermeldungen ausgelöst.

Ausführungsbeispiel 2

[0068] Das in Figur 10 dargestellte Ausführungsbei-
spiel zeigt ein erfindungsgemässes Leitfähigkeitsmess-
gerät, welches einen kontaktierenden 4-Pol-Leitfähig-
keitssensor aufweist. Da die Elektronikeinheit untrenn-
bar mit dem Sensor verbunden ist, können werksseitig
die Form der eingespeisten Wechselsignale, die Anre-
gungsfrequenzen und Verstärkungen als auch Algorith-
men für die Signalauswertung programmiert werden,
welche für die jeweiligen Leitfähigkeitswerte für diesen
Sensor optimal hinsichtlich Verfälschungen durch Pola-
risationseffekte sind. Kapazitive Effekte durch Anschlus-
sleitungen entfallen weitestgehend, da die Elektroden
des Sensors unmittelbar an die Elektronikeinheit, also
an den Transmitter angeschlossen sind. Der Leitfähig-
keitssensor verfügt über einen Temperaturfühler (nicht
dargestellt) der ebenfalls an die Elektronikeinheit ange-
schlossen ist.
[0069] Die für einen Leitfähigkeits-Transmitter übli-
chen Funktionen wie z.B. eine Temperaturkompensati-
on, die Hinterlegung von Pufferdaten zur automatischen
Kalibrierung, Speicherung von Kalibrierdaten, z.B. der
Zellkonstante und der Sensorhistorie sind in dem erfin-
dungsgemässen Messgerät möglich und vorgesehen.
Darüber hinaus ermöglicht die Untrennbarkeit der Elek-
tronikeinheit vom Sensor die permanente Abspeiche-
rung der bei der Werkskalibrierung anfänglich ermittelten
Kalibrier- aber auch anderer relevanter sensorspezifi-
scher Daten, so dass die Veränderung des Sensors im
Laufe seines Betriebes aber auch danach verfolgt und
analysiert werden kann, ohne dass auf externe Daten-
speicher zurückgegriffen werden muss. Besondere Si-
tuationen, denen der Sensor ausgesetzt ist, wie z. B.
hohe Temperaturen, hohe Leitfähigkeiten können regi-
striert, gezählt, die Folgen für den Sensor bewertet und
die Sensorparameter allenfalls angepasst werden.
[0070] Weiter wird der Messvorgang im erfindungsge-
mässen Messgerät kontinuierlich auf die Anforderungen
an den Messprozess unter Vorgabe gewisser Konfigu-
rationseinstellungen optimiert. Beispielsweise passen
sich Integrationszeiten oder gleitende Mittelwertbildung
an die sich ändernden Messbedingungen an.
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[0071] In dem erfindungsgemässen Leitfähigkeits-
messgerät sind nicht nur Funktionen integriert, welche
die Unversehrtheit und Funktionstüchtigkeit des Senso-
relementes prüfen, sondern ebenfalls die der Elektroni-
keinheit. So werden beispielsweise Überspannungen,
Unterbrüche, Kurzschlüsse u. ä. registriert und Folgeak-
tionen wie Warn- und Fehlermeldungen ausgelöst.

Bezugszeichenliste

[0072]

1 pH- Messgerät

2 pH- Sensor

3 Elektronikeinheit

4 Kontaktstecker

5 Prozessleitsystem

6 Verbindungskabel

7 externe Stromversorgung

8 Diaphragma

9 Temperaturfühler, z.B. NTC, Pt100, Pt1000

10 pH- Ableitung

11 erste Referenzelektrode

12 zweite Referenzelektrode

13 Solution Ground

14 Leitfähigkeitsmessgerät

15 4- Pol Leitfähigkeitssensor

16 Strom- und Spannungselektroden

17 Messumformer

18 Interface

19 4-20 mA Schnittstelle

20 digitale Schnittstelle, z.B. RS-485 Schnittstelle

21 Stromversorgungsautomatik

22 beliebiger Prozess- Sensor

101 Elektronikmodul

102 Prozesssensor

103 Bediengerät

104 Steckverbinder

105 LED

106 RF

107 Antenne

108 Sekundäre digitale Schnittstelle

109 VCC

110 4-20mA 1

111 4-20mA 2

112 RS-485

113 Mikroprozessor

114 Energieversorgung

115 Dockingstation

116 USB Stick

117 Schnittstelle für Prozesssensor

118 USB-Anschluß

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Überwachung und Bedienung von
Prozesssensoren, umfassend ein Elektronikmodul
(101), einen mit dem Elektronikmodul (101) trennbar
verbundenen Prozesssensor (102) und ein separa-
tes, mit dem Elektronikmodul (101) trennbar verbun-
denes Bediengerät (103), wobei
das Elektronikmodul (101) umfasst:

einen Mikroprozessor (113) mit einer Speicher-
einheit,
eine Mehrzahl von digitalen Schnittstellen (112),
und
ein Mittel zur Weiterleitung von analogen Signa-
len von dem Prozesssensor (102) an ein Pro-
zessleitsystem (105); wobei

der Prozesssensor (102), welcher zur Bestimmung
und Überwachung mindestens einer chemischen
oder physikalischen Messgröße eines Messmedi-
ums ausgebildet ist, umfasst:
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eine Sensoreinheit (22) zur Erfassung der che-
mischen oder physikalischen Messgröße und
Generierung von analogen Messdaten,
eine mit der Sensoreinheit (22) untrennbar ver-
bundene Elektronikeinheit (3), umfassend:

einem Mittel zur Überwachung des Sensor-
zustandes,
ein Mittel zur Digitalisierung der analogen
Messdaten aus der Sensoreinheit (22),
ein Mittel zur Weiterleitung der analogen
und digitalisierten Daten,
mindestens eine analoge Schnittstelle (19)
und
mindestens eine digitale Schnittstelle (20)
zur Verbindung des Prozesssensors (102)
mit dem Prozessleitsystem (105) sowie
eine galvanische Trennung zwischen dem
Messmedium und den Schnittstellen (19,
20).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Pro-
zesssensor (102) ferner ein Mittel zur selbstständi-
gen Überprüfung sowohl der Funktion und des Zu-
stands der Elektronikeinheit (3) als auch der Funk-
tion und des Zustands des Prozesssensors (102)
umfasst.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Mehrzahl der digitalen Schnittstellen (112) des Elek-
tronikmoduls (101) umfasst:

eine erste digitale Schnittstelle zur drahtgebun-
denen Kommunikation zwischen Elektronikmo-
dul (101) und Prozessensor (102), und
eine zweite digitale Schnittstelle zur drahtge-
bundenen Kommunikation zwischen Elektronik-
modul (101) und dem Prozessleitsystem (105).

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Mehrzahl
der digitalen Schnittstellen (112) des Elektronikmo-
duls (1) ferner umfasst:

eine dritte digitale Schnittstelle ausgebildet als
Funkschnittstelle mit Sende- und Empfangsein-
heit, und/oder
eine vierte digitale Schnittstelle zur Kommuni-
kation zwischen dem Elektronikmodul (101) und
dem Bediengerät (103).

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Elektronikmodul (101) einen er-
sten mehrpoligen Steckverbinder (104) zur Verbin-
dung mit dem Prozesssensor (102) sowie einen
zweiten mehrpoligen Steckverbinder (104) zur Ver-
bindung mit einem Prozessleitsystem (105) auf-
weist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Elektronikmodul (101) Signal-
mittel (105) aufweist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Signalmittel
(105) optische oder akustische Signale aussenden.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, die Sensorelektronikeinheit (3) des Pro-
zesssensors (102) umfassend mindestens ein Mittel
aus der Gruppe gebildet aus:

einem Mittel zur Verstärkung der analogen
Messdaten der Sensoreinheit (22),
einem Mittel zur Verbindung mit einer externen
Stromversorgung (7), und
einer Stromversorgungsautomatik (21), die der-
art ausgebildet ist, zwischen einer Stromversor-
gung über die mindestens eine analoge Schnitt-
stelle (19) oder dem Mittel zur Verbindung mit
einer externen Stromversorgung (7) automa-
tisch zu wählen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die Sensorelek-
tronikeinheit (3) einen ersten Funktionsblock (17)
und einen zweiten Funktionsblock (18) aufweist, wo-
bei der erste Funktionsblock (17) das Mittel zur Di-
gitalisierung der Messdaten und das Mittel zur Ver-
stärkung der Messdaten umfasst, und der zweite
Funktionsblock (18) das Mittel zur Überwachung des
Sensorzustandes, das Mittel zur Weiterleitung der
Messdaten und das Mittel zur Speicherung umfasst.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die analoge Schnittstellen 4-20 mA
Schnittstellen sind und/oder die digitalen Schnittstel-
len RS-485 Schnittstellen sind.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Bediengerät (103) drahtgebun-
den oder drahtlos mit dem Elektronikmodul (101)
verbunden ist und/oder ein Display aufweist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Bediengerät (103) zur gleichzei-
tigen Verbindung mit mehreren Prozesssensoren
(102) und Elektronikmodulen (101) adaptiert ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner umfassend eine Dockingstation
(115) zur Aufnahme eines Bediengerätes (103) und
zu dessen Stromversorgung, wobei die Dockingsta-
tion (115) eine Schnittstelle (117) aufweist, über wel-
che das Bediengerät (103) mit einem an die Dok-
kingstation (115) drahtgebundenen Prozesssensor
(102) in eine digitale Kommunikation bringbar ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei die Stromver-
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sorgung des Bediengerätes (103) über eine mit der
Dockingstation (115) integral ausgebildeten Strom-
quelle erfolgt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, wobei die
Dockingstation (115) ferner einen USB Anschluss
(118) zur Anbindung eines externen Speichermedi-
ums (116) aufweist.
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