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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Mess-
umformer, insbesondere einen Messumformer zum Be-
reitstellen eines Messwerts mindestens einer Messgrö-
ße, insbesondere eines Prozessparameters eines Medi-
ums an ein Leitsystem. Gängige Prozessparameter ei-
nes Mediums sind beispielsweise Absolut-, Relativ-, und
Differenzdruck, Füllstand, Temperatur, Masse- oder Vo-
lumendurchfluss, Dichte, Zähigkeit, pH-Wert oder ande-
re potentiometrische Messgrößen, Sauerstoffgehalt,
elektrische Leitfähigkeit, Trübung, Summenparameter
wie der Gesamtgehalt an organischem Kohlenstoff.
[0002] Gattungsgemäße Messumformer zum Bereit-
stellen eines Messwerts mindestens einer Messgröße
an ein Leitsystem umfasst einen Sensor mit einem elek-
trischen Wandler zum Ausgeben eines vom aktuellen
Wert der Messgröße abhängigen Primärsignals; eine
erste elektronische Schaltung, zum Treiben des Wand-
lers, zum Verarbeiten des Primärsignals und zum Aus-
geben eines von dem Primärsignal abhängigen Zwi-
schensignals; eine zweite elektronische Schaltung zum
Speisen der ersten elektronischen Schaltung und zum
Verarbeiten des Zwischensignals zum Erzeugen eines
den Messwert der Messgröße präsentierenden Signals,
wobei die zweite elektronische Schaltung einen Signal-
ausgang zum Ausgeben des Signals an Anschlusslei-
tungen aufweist; eine Gehäuseanordnung, wobei die
erste elektronische Schaltung mindestens einen ersten
Schaltungsträger aufweist, und die zweite elektronische
Schaltung mindestens einen zweiten Schaltungsträger
aufweist, und wobei die erste und die zweite elektroni-
sche Schaltung beabstandet zueinander in der Gehäu-
sebaugruppe positioniert sind. Häufig ist der Messum-
former modular gestaltet, so dass die Gehäusebaugrup-
pe ein erstes Modulgehäuse und ein zweites Modulge-
häuse umfasst, wobei die beiden Modulgehäuse mitein-
ander verbunden sind. Das erste Modulgehäuse enthält
den Sensor und die erste elektronische Schaltung, wäh-
rend die zweite elektronische Schaltung in dem zweiten
Modulgehäuse angeordnet sind. Das zweite Modulge-
häuse enthält zudem einen so genannten Klemmenblock
an den die Anschlussleitungen anzuschließen sind. Über
die Anschlussleitungen können Hochfrequenzstörungen
im Bereich von einigen 100 MHz in das zweite Modulge-
häuse gelangen und über den Signalpfad die zweite und
die erste elektronische Schaltung beeinträchtigen. Um
dies zu vermeiden, ist beispielsweise das zweite Modul-
gehäuse als Zweikammergehäuse mit einer Trennwand
ausgebildet, welche einen Anschlussraum, der den
Klemmenblock enthält, von dem Elektronikraum trennt,
in dem die zweite elektronische Schaltung angeordnet
ist. In der metallischen Trennwand, die bereits als Schir-
mung wirkt, sind Hochfrequenzfilter vorgesehen, welche
die HF-Signale bedämpfen sollen. Ein solcher Messum-
former ist beispielsweise in der Offenlegungsschrift WO
96/05483 beschrieben. Die Herstellung eines Zweikam-
mergehäuses ist jedoch verhältnismäßig teuer, da min-

destens eine zusätzliche Gehäuseöffnung mit einem ent-
sprechenden Gehäusedeckel vorzusehen ist. US 2006
0055006 offenbart einen ähnlichen Messumformer.
[0003] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine einfachere Lösung zum Schutz vor Hoch-
frequenzstörungen bereitzustellen. Die Aufgabe wird er-
findungsgemäß gelöst durch den Messumformer gemäß
Anspruch 1.
[0004] Der erfindungsgemäße Messumformer zum
Bereitstellen eines Messwerts mindestens einer Mess-
größe an ein Leitsystem umfasst einen Sensor mit einem
elektrischen Wandler zum Ausgeben eines vom aktuel-
len Wert der Messgröße abhängigen Primärsignals; eine
erste elektronische Schaltung, zum Treiben des Wand-
lers, zum Verarbeiten des Primärsignals und zum Aus-
geben eines von dem Primärsignal abhängigen Zwi-
schensignals; eine zweite elektronische Schaltung zum
Speisen der ersten elektronischen Schaltung und zum
Verarbeiten des Zwischensignals zum Erzeugen eines
den Messwert der Messgröße präsentierenden Signals,
wobei die zweite elektronische Schaltung einen Signal-
ausgang zum Ausgeben des Signals an Anschlusslei-
tungen aufweist; eine Gehäuseanordnung, welche min-
destens einen metallischen Werkstoff aufweist, wobei
die erste elektronische Schaltung mindestens einen ers-
ten Schaltungsträger aufweist, und die zweite elektroni-
sche Schaltung mindestens einen zweiten Schaltungs-
träger aufweist, und wobei die erste und die zweite elek-
tronische Schaltung beabstandet zueinander in der Ge-
häusebaugruppe positioniert sind; und eine elektrisch lei-
tende Schirmung und Hochfrequenzfilter zum Schutz vor
HF-Störungen, die über die Anschlussleitungen in die
Gehäuseanordnung eindringen können; wobei erfin-
dungsgemäß die elektrisch leitende Schirmung und die
Hochfrequenzfilter zwischen dem ersten Schaltungsträ-
ger und dem zweiten Schaltungsträger angeordnet sind.
Der metallische Werkstoff der Gehäuseanordnung kann
Stahl, insbesondere Edelstahl, Aluminium und/oder be-
liebige Legierungen umfassen. Die Gehäuseanordnung
kann einstückig oder modular mit mehreren Modulge-
häusen aufgebaut sein. Die Gehäuseanordnung kann
insbesondere Drehteile, Gussteile und/oder Tiefziehteile
umfassen.
[0005] Gemäß der Erfindung umfasst die Schirmung
einen elektrisch isolierenden Schirmträger mit einer me-
tallischen Schirmschicht, wobei der Hochfrequenzfilter
durch die Schirmschicht von der zweiten elektronischen
Schaltung getrennt ist.
[0006] Gemäß der Erfindung weist der der Schirmträ-
ger mindestens eine Durchkontaktierung auf, über wel-
che die zweite elektronische Schaltung mit der ersten
elektronischen Schaltung verbunden ist, wobei mindest
eine der elektrischen Durchkontaktierungen von der me-
tallischen Schirmschicht galvanisch getrennt und ringför-
mig umgeben ist.
[0007] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Schirmung mindestens eine elektrisch leitende Hülse
auf, welche die mindestens eine elektrische Durchkont-
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aktierung umgibt, von der Durchkontaktierung galva-
nisch getrennt und mit der Schirmschicht im galvani-
schen Kontakt ist, wobei die Hülse insbesondere in den
Schirmträger eingebettet ist.
[0008] Gemäß der Erfindung beträgt die Kapazität zwi-
schen der mindestens einen Durchkontaktierung und der
Schirmung beträgt nicht mehr als 1 nf. Durch diese Be-
schränkung der Kapazität ist zwar einerseits die Wirkung
der Schirmung begrenzt, andererseits kann damit die in
der Kapazität gespeicherte Energie so weit limitiert wer-
den, dass der Messumformer beispielsweise die Zünd-
schutzart "eigensicher" bzw. "Ex-i" einhält.
[0009] In einer Weiterbildung der Erfindung ist der min-
destens eine Hochfrequenzfilter an dem Schirmträger
angeordnet, wobei die erste elektronische Schaltung
über den Hochfrequenzfilter mit der elektrischen Durch-
kontaktierung verbunden ist, wobei der Abstand des
Hochfrequenzfilters von der Durchkontaktierung nicht
mehr als 2 cm, vorzugsweise nicht mehr al 1,5 cm und
besonders bevorzugt nicht mehr als 1 cm beträgt.
[0010] In einer Weiterbildung der Erfindung ist der
Schirmträger ein separates, plattenförmiges Bauteil, wel-
ches in die Gehäuseanordnung eingebaut ist.
[0011] Die Schirmung kann gemäß einer Weiterbil-
dung insbesondere als Leiterlatte (PCB) gefertigt werden
und - abgesehen von den Bereichen der Durchkontak-
tierungen - eine vorzugsweise geschlossene Metallisie-
rung umfassen, wobei der isolierende Grundkörper der
Leiterplatte den Schirmträger bildet.
[0012] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Gehäuseanordnung einen Innenraum auf, der in einer
Ebene, in welcher die Schirmung angeordnet ist, eine
lichte Querschnittsfläche aufweist, die zu nicht weniger
als 75% vorzugsweise nicht weniger als 80% weiter be-
vorzugt nicht weniger als 90% und besonders bevorzugt
mindestens 98% von der Schirmung abgedeckt ist.
[0013] In einer Weiterbildung der Erfindung liegt die
metallische Schirmschicht auf dem Potential des elek-
trisch leitenden Materials des Gehäuses.
In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst der min-
destens eine Hochfrequenzfilter mindestens ein LC-
Glied.
[0014] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Gehäuseanordnung ein erstes Modulgehäuse und ein
zweites Modulgehäuse auf, die miteinander verbunden
sind, wobei das erste Modulgehäuse den Sensor und die
erste elektronische Schaltung enthält, wobei das zweite
Modulgehäuse die zweite elektronische Schaltung und
die Schirmung enthält, wobei das zweite Modulgehäuse
eine Öffnung aufweist, über welche die erste elektroni-
sche Schaltung mit der zweiten elektronischen Schal-
tung verbunden ist.
[0015] Die Schirmung kann in dem ersten Modulge-
häuse oder in dem zweiten Modulgehäuse angeordnet
sein.
[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung ragt ein
Endabschnitt des ersten Modulgehäuses in die Öffnung
des zweiten Modulgehäuses hinein und ist mit einem die

Öffnung umgebenden Halsbereich des zweiten Modul-
gehäuses verbunden.
[0017] In einer Weiterbildung der Erfindung weist der
Endabschnitt eine elektrische Durchführung auf, über
welche die erste elektronische Schaltung mit der zweiten
elektronischen Schaltung verbunden ist, wobei die elek-
trische Durchführung welche hermetisch dicht ist.
[0018] In einer Weiterbildung der Erfindung bilden die
Gehäuseanordnung und die Schirmschicht einen Fara-
dayschen Käfig um die erste elektronische Schaltung.
[0019] In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst
der Sensor, einen Drucksensor, einen Füllstandssensor,
einen Temperatursensor, einen Durchflusssensor, einen
Feuchtesensor, einen Dichtesensor, einen Zähigkeits-
sensor, einen Leitfähigkeitssensor, einen potentiometri-
schen Sensor, einen amperometrischen Sensor, oder ei-
nen optischen Sensor.
[0020] Die Erfindung wird nun anhand des in den
Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels erläu-
tert. Es zeigt:

Fig. 1: einen schematischen Längsschnitt durch ein
Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemä-
ßen Messumformers.

[0021] Das in Fig.1 dargestellte Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Messumformers ist ein Druck-
messumformer mit einem metallischen Elektronikgehäu-
se 1a, welches als Gussteil gefertigt ist, und mit einem
metallischen Deckel 1b verschlossen ist. Das Elektronik-
gehäuse 1b ist auf ein metallisches Sensorgehäuse 2
aufgesetzt, welches insbesondere Edelstahl aufweist.
Der Messumformer umfasst eine Anschlussmuffe 3 in
einer Mantelfläche des Elektronikgehäuses 1a, welches
im wesentlichen eine zylindrische Form aufweist, wobei
durch die Anschlussmuffe 3 Versorgungs- und Signallei-
tungen 4 in das Elektronikgehäuse 1a geführt sind, um
den Messumformer mit Energie zu versorgen und des-
sen Messsignale weiterzuleiten.
[0022] Die Versorgungs- und Signalleitungen 4 sind
über einen Klemmenblock 5 an eine so genannte Haup-
telektronik 6 des Messumformers angeschlossen, wel-
che der zweiten elektronischen Schaltung gemäß der
Definition der Erfindung entspricht. Die Hauptelektronik
6 ist wiederum mittels einer Verbindungsleitung 7 und
Steckverbinder 8 an die Schirmanordnung 9 angeschlos-
sen. Die Schirmanordnung umfasst eine Leiterplatte um-
fasst, die in einem dem Elektronikgehäuse 1a zugewand-
ten Endabschnitt des im wesentlichen zylindrischen Sen-
sorgehäuses 2 angeordnet und auf einer ersten, dem
Elektronikgehäuse 1a zugewandten Seite bis auf den Be-
reich von Durchkontaktierungen 10 im wesentlichen voll-
ständig metallisiert ist, und mit dem Sensorgehäuse 2 im
galvanischen Kontakt steht. Auf einer zweiten, dem Elek-
tronikgehäuse 1a abgewandten Seite der Leiterplatte 9
sind HF-Filter 11 angeordnet, die einerseits an die Durch-
kontaktierungen 10 und andererseits an einen so ge-
nannten Flexverbinder 12 angeschlossen sind, wobei
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der Flexverbinder 12 über einen Steckverbinder 13 an
eine so genannte Sensorelektronik 14 angeschlossen
ist, welche der ersten elektronischen Schaltung gemäß
der Definition der Erfindung entspricht. An einer, dem
Elektronikgehäuse 1a abgewandten, stirnseitigen Öff-
nung der Sensorgehäuses ist ein Drucksensor, bei-
spielsweise ein Drucksensor mit einem keramischen
Grundkörper 15 und einer keramischen Messmembran
16, die mit dem Grundkörper druckdicht verbunden ist,
wobei der Drucksensor einen kapazitiven Wandler um-
fasst, der eine erste Elektrode an der dem Grundkörper
zugewandten Seite der Messmembran 16 und mindes-
tens eine zweite Elektrode an der der Messemembran
zugewandten Seite des Grundkörpers 15 aufweist. Die
erste Elektrode erstreckt sich vorzugsweise über die ge-
samte Fläche der Messmembran 16 und steht beispiels-
weise mit dem Sensorgehäuse im galvanischen Kontakt.
Die Kapazität zwischen der ersten Elektrode und der
zweiten Elektrode ist ei Maß für einen an der Außenseite
der Messmembran 16 anstehenden Druck.
Die Sensorelektronik 14 ist auf der der Messmembran
abgewandten Rückseite des Grundkörpers 15 angeord-
net. Sie treibt den kapazitiven Wandler, und stellt ein ins-
besondere digitalisiertes Zwischensignal bereit, welches
über den Flexleiter 12, die HF-Filter 11, die Durchkont-
aktierungen 10 und die Verbindungsleitung 7 an die
Hauptelektronik 6 übertragen wird.
[0023] Die Hauptelektronik bereitet das Zwischensig-
nal auf und erzeugt ein Ausgabesignal, welches den
Messwert repräsentiert, beispielsweise ein analoges 4 ...
20 mA Stromsignal, welches über die Anschlussleitun-
gen 4 ausgegeben wird.
[0024] Wenngleich über die Anschlussleitungen HF-
Störungen in das Elektronikgehäuse 1a gelangen kön-
nen, die von der Hauptelektronik 6 toleriert werden, ver-
hindert die Schirmanordnung mit der metallisierten Lei-
terplatte 9 und den HF-Filtern 11, dass die empfindlichere
Sensorelektronik, welche sehr schwache analoge Sig-
nale zu verarbeiten hat, durch die HF-Störungen beein-
trächtigt wird.
[0025] Die Leiterplatte 9 weist beispielsweise eine
Stärke von etwa 1, 5 mm auf, wobei die Durchkontaktie-
rungen 10 im wesentlichen senkrecht zur Ebene der Lei-
terplatte verlaufen. Die Metallisierung der Leiterplatte 9
weist für jede Durchkontaktierung 10 einen Durchbruch
mit einem Radius von beispielsweise 3,5 mm auf, wobei
eine hülsenförmige Ringelektrode mit dem Radius des
Durchbruchs koaxial um die Durchkontaktierung 10 über
eine Länge von mindestens 50%, vorzugsweise nicht we-
niger als 75% der Leiterplattenstärke in die Leiterplatte
geführt ist um die Durchkontaktierung gegen HF-Störun-
gen zu schirmen. Der Radius der Ringelektrode von bei-
spielsweise 3,5 mm ist so gewählt, dass die Kapazität
zwischen der Ringelektrode und dem Leiter der Durch-
kontaktierung 10 mit der Zündschutzart "eigensicher"
(Ex-i) vereinbar ist.

Patentansprüche

1. Messumformer zum Bereitstellen eines Messwerts
mindestens einer Messgröße an ein Leitsystem, um-
fassend:

einen Sensor (15, 16)mit einem elektrischen
Wandler zum Ausgeben eines vom aktuellen
Wert der Messgröße abhängigen Primärsig-
nals;
eine erste elektronische Schaltung (14), zum
Treiben des Wandlers, zum Verarbeiten des Pri-
märsignals und zum Ausgeben eines von dem
Primärsignal abhängigen Zwischensignals;
eine zweite elektronische Schaltung (6) zum
Speisen der ersten elektronischen Schaltung
und zum Verarbeiten des Zwischensignals zum
Erzeugen eines den Messwert der Messgröße
präsentierenden Signals, wobei die zweite elek-
tronische Schaltung einen Signalausgang zum
Ausgeben des Signals an Anschlussleitungen
aufweist;
eine Gehäuseanordnung (1a, 1b, 2), welche
mindestens einen elektrisch leitenden Werkstoff
aufweist, insbesondere einen metallischen
Werkstoff,
wobei die erste elektronische Schaltung (14)
mindestens einen ersten Schaltungsträger auf-
weist, und die zweite elektronische Schaltung
mindestens einen zweiten Schaltungsträger
aufweist, und wobei die erste und die zweite
elektronische Schaltung beabstandet zueinan-
der in der Gehäuseanordnung (1a, 1b, 2) posi-
tioniert sind; und
eine elektrisch leitende Schirmung (9) und
Hochfrequenzfilter (11) zum Schutz vor HF-Stö-
rungen, die über die Anschlussleitungen (4) in
die Gehäuseanordnung (1a, 1b, 2) eindringen
können;
wobei die elektrisch leitende Schirmung (9) und
die Hochfrequenzfilter (11) zwischen dem ers-
ten Schaltungsträger und dem zweiten Schal-
tungsträger angeordnet sind,
wobei die Schirmung einen elektrisch isolieren-
den Schirmträger mit einer metallischen Schirm-
schicht umfasst, und wobei der Hochfrequenz-
filter durch die Schirmschicht von der zweiten
elektronischen Schaltung getrennt ist,
wobei der Schirmträger mindestens eine Durch-
kontaktierung aufweist, über welche die zweite
elektronische Schaltung mit der ersten elektro-
nischen Schaltung verbunden ist, wobei min-
dest eine der elektrischen Durchkontaktierun-
gen (10) von der metallischen Schirmschicht
galvanisch getrennt und ringförmig umgeben ist,
wobei die Kapazität zwischen der Durchkontak-
tierung und der Schirmung nicht mehr als 1 nf
beträgt,

5 6 



EP 2 791 631 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wobei die metallische Schirmschicht für jede
Durchkontaktierung (10) einen Durchbruch mit
einem Radius aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass eine hülsen-
förmige Ringelektrode mit dem Radius des
Durchbruchs koaxial um die Durchkontaktie-
rung (10) über eine Länge von mindestens 50%,
vorzugsweise nicht weniger als 75% der Leiter-
plattenstärke in die Leiterplatte geführt ist um
die Durchkontaktierung gegen HF-Störungen
zu schirmen, wobei der Radius der Ringelektro-
de so gewählt ist, dass die Kapazität zwischen
der Ringelektrode und dem Leiter der Durchkon-
taktierung (10) mit der Zündschutzart "eigensi-
cher" (Ex-i) vereinbar ist.

2. Messumformer nach Anspruch 1, wobei die Schir-
mung mindestens eine elektrisch leitende Hülse auf-
weist, welche die mindestens eine elektrische
Durchkontaktierung umgibt, von der Durchkontak-
tierung galvanisch getrennt und mit der Schirm-
schicht im galvanischen Kontakt ist, wobei die Hülse
insbesondere in den Schirmträger eingebettet ist.

3. Messumformer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der mindestens eine Hochfrequenz-
filter an dem Schirmträger angeordnet ist, wobei, die
erste elektronische Schaltung über den Hochfre-
quenzfilter mit der elektrischen Durchkontaktierung
verbunden ist, wobei der Abstand des Hochfre-
quenzfilters von der Durchkontaktierung nicht mehr
als 2 cm, vorzugsweise nicht mehr al 1,5 cm und
besonders bevorzugt nicht mehr als 1 cm beträgt.

4. Messumformer nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei der Schirmträger ein separates, plattenförmi-
ges Bauteil ist, welches in die Gehäuseanordnung
eingebaut ist.

5. Messumformer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche wobei die Gehäuseanordnung einen Innen-
raum aufweist, der in einer Ebene, in welcher die
Schirmung angeordnet ist, eine lichte Querschnitts-
fläche aufweist, die zu nicht weniger als 75% vor-
zugsweise nicht weniger als 80% weiter bevorzugt
nicht weniger als 90% und besonders bevorzugt min-
destens 98% von der Schirmung abgedeckt ist.

6. Messumformer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die metallische Schirmschicht im
galvanischen Kontakt mit dem elektrisch leitenden
Werkstoff des Gehäuses steht.

7. Messumformer nach einem der vorhergehenden
nach Ansprüche, wobei der mindestens eine Hoch-
frequenzfilter mindestens ein LC-Glied umfasst.

8. Messumformer nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, wobei die Gehäuseanordnung ein erstes
Modulgehäuse und ein zweites Modulgehäuse auf-
weist, die miteinander verbunden sind,
wobei das erste Modulgehäuse den Sensor, die ers-
te elektronische Schaltung und die Schirmung ent-
hält,
wobei das zweite Modulgehäuse die zweite elektro-
nische Schaltung enthält, wobei das zweite Modul-
gehäuse eine Öffnung aufweist, über weiche die ers-
te elektronische Schaltung mit der zweiten elektro-
nischen Schaltung verbunden ist

9. Messumformer nach Anspruch 8, wobei ein En-
dabschnitt des ersten Modulgehäuses in die Öffnung
des zweiten Modulgehäuses hineinragt und mit ei-
nem die Öffnung umgebenden Halsbereich des
zweiten Modulgehäuses verbunden ist.

10. Messumformer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Gehäuseanordnung und die
Schirmschicht einen Faradayschen Käfig um die
erste elektronische Schaltung bilden.

11. Messumformer nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Sensor, einen Drucksensor, ei-
nen Füllstandssensor, einen Temperatursensor, ei-
nen Durchflusssensor, einen Feuchtesensor, einen
Dichtesensor, einen Zähigkeitssensor, einen Leitfä-
higkeitssensor, einen potentiometrischen Sensor,
einen amperometrischen Sensor, oder einen opti-
schen Sensor umfasst.

Claims

1. Transmitter designed to provide a measured value
at least of a measured variable to a control system,
comprising:

a sensor (15, 16) with an electrical transducer
designed to output a primary signal that depends
on the current value of the measured variable;
a first electronic circuit (14), designed to drive
the transducer, process the primary signal, and
output an intermediate signal that depends on
the primary signal;
a second electronic circuit (6) designed to feed
the first electronic circuit, process the interme-
diate signal, and generate a signal representing
the measured value of the measured variable,
wherein the second electronic circuit has a sig-
nal output designed to output the signal to con-
nection cables;
a housing configuration (1a, 1b, 2), which fea-
tures at least one electrically conductive mate-
rial, particularly a metal material,
wherein the first electronic circuit (14) has at
least a first circuit carrier, and the second elec-

7 8 



EP 2 791 631 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tronic circuit has at least a second circuit carrier,
and wherein the first and the second electronic
circuit are positioned at a distance from one an-
other in the housing configuration (1a, 1b, 2);
and
an electrically conductive shield (9) and a high-
frequency filter (11) designed to protect against
RF interference which could penetrate into the
housing configuration (1a, 1b, 2) via the con-
necting cables (4) :

wherein the electrically conductive shield
(9) and the high-frequency filters (11) are
arranged between the first circuit carrier and
the second circuit carrier,
wherein the shield comprises an electrically
isolating shield carrier with a metal shield
layer and wherein the high-frequency filter
is separated from the second electronic cir-
cuit by the shield layer,
wherein the shield carrier has at least a
through-connection by means of which the
second electronic circuit is connected to the
first electronic circuit, wherein at least one
of the electrical through-connections (10) is
galvanically isolated from the metal shield
layer and is surrounded in an annular man-
ner,
wherein the capacitance between the
through-connection and the shield is not
greater than 1 nF,
wherein the metal shield layer for each
through-connection (10) has a passage with
a radius,
characterized in that
a sleeve-shaped ring electrode with the ra-
dius of the passage is coaxially routed
around the through-connection (10) in the
printed circuit board over a length of at least
50 %, preferably not less than 75 % of the
thickness of the printed circuit board, in or-
der to shield the through-connection against
RF interference, wherein the radius of the
ring electrode is selected in such a way that
the capacitance between the ring electrode
and the conductor of the through-connec-
tion (10) is compatible with the « intrinsically
safe » (Ex-i) type of protection.

2. Transmitter as claimed in Claim 1, wherein the shield
has at least an electrically conductive sleeve which
surrounds the at least one electrical through-connec-
tion, is galvanically isolated from the through-con-
nection and is in galvanic contact with the shield lay-
er, wherein the sleeve is particularly embedded in
the shield carrier.

3. Transmitter as claimed in one of the previous claims,

wherein the at least one high-frequency filter is ar-
ranged on the shield carrier, wherein the first elec-
tronic circuit is connected to the electric through-con-
nection via the high-frequency filter, wherein the dis-
tance of the high-frequency filter in relation to the
through-connection is not more than 2 cm, preferably
not more than 1.5 cm and particularly preferably not
more than 1 cm.

4. Transmitter as claimed in one of the Claims 1 to 3,
wherein the shield carrier is a separate plate-shaped
component, which is incorporated into the housing
configuration.

5. Transmitter as claimed in one of the previous claims,
wherein the housing configuration has an interior ar-
ea, wherein in a plane in which the shield is arranged
said interior area has a cross-sectional area which
is covered by at least 75 % by the shield, preferably
by at least 80 %, more preferably by at least 90 %
and particularly preferably by at least 98 %.

6. Transmitter as claimed in one of the previous claims,
wherein the metal shield layer is in galvanic contact
with the electrically conductive material of the hous-
ing.

7. Transmitter as claimed in one of the previous claims,
wherein the at least one high-frequency filter com-
prises at least one LC element.

8. Transmitter as claimed in one of the previous claims,
wherein the housing configuration has a first module
housing and a second module housing, which are
interconnected,
wherein the first module housing contains the sen-
sor, the first electronic circuit and the shield,
wherein the second module housing contains the
second electronic circuit, wherein the second mod-
ule housing has an opening by means of which the
first electronic circuit is connected to the second
electronic circuit.

9. Transmitter as claimed in Claim 8, wherein an end
section of the first module housing projects into the
opening of the second module housing and is con-
nected to a neck area of the second module housing
that surrounds the opening.

10. Transmitter as claimed in one of the previous claims,
wherein the housing configuration and the shield lay-
er form a Faraday cage around the first electronic
circuit.

11. Transmitter as claimed in one of the previous claims,
wherein the sensor comprises a pressure sensor, a
level sensor, a temperature sensor, a flow sensor, a
humidity sensor, a density sensor, a viscosity sen-
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sor, a conductivity sensor, a potentiometric sensor,
an amperometric sensor or an optical sensor.

Revendications

1. Transmetteur destiné à la mise à disposition d’une
valeur mesurée d’au moins une grandeur mesurée
sur un système de contrôle-commande,
comprenant :

un capteur (15, 16) avec un convertisseur élec-
trique destiné à délivrer un signal primaire dé-
pendant de la valeur actuelle de la grandeur
mesurée ;
un premier circuit électronique (14), destiné à
attaquer le convertisseur pour le traitement du
signal primaire et pour l’émission d’un signal in-
termédiaire dépendant du signal primaire ;
un deuxième circuit électronique (6) destiné à
alimenter le premier circuit électronique et à trai-
ter le signal intermédiaire, ainsi qu’à générer un
signal représentant la valeur mesurée de la
grandeur mesurée, le deuxième circuit électro-
nique comportant une sortie de signal destinée
à acheminer le signal à des câbles de
raccordement ;
une configuration de boîtier (1a, ab, 2), laquelle
comprend au moins un matériau électriquement
conducteur, notamment un matériau métallique,
le premier circuit électronique (14) comportant
au moins un premier support de circuit, et le
deuxième circuit électronique comportant au
moins un deuxième support de circuit, et le pre-
mier et le deuxième circuit électronique étant
positionnés à distance l’un de l’autre dans la
configuration de boîtier (1a, 1b, 2) ; et
un blindage électriquement conducteur (9) et un
filtre haute fréquence (11) destiné à la protection
contre les perturbations HF qui peuvent péné-
trer à l’intérieur de la configuration de boîtier (1a,
1b, 2) par l’intermédiaire des câbles de raccor-
dement (4) :

le blindage électriquement conducteur (9)
et le filtre haute fréquence (11) étant dispo-
sés entre le premier support de circuit et le
deuxième support de circuit,
le blindage comprenant un support de blin-
dage électriquement isolant avec une cou-
che de blindage métallique, et le filtre haute
fréquence étant séparé du deuxième circuit
électronique par la couche de blindage,
le support de blindage présentant au moins
un contact de passage, par l’intermédiaire
duquel le deuxième circuit électronique est
relié avec le premier circuit électronique, au
moins l’un des contacts de passage (10)

étant séparé galvaniquement de la couche
de blindage métallique et entouré sous for-
me annulaire,
la capacité entre le contact de passage et
le blindage n’étant pas supérieure à 1 nF,
la couche de blindage métallique compre-
nant pour chaque contact de passage (10)
un passage présentant un rayon,
caractérisé
en ce qu’une électrode annulaire en forme
de douille est guidée avec le rayon du pas-
sage, coaxialement autour du contact de
passage (10) sur une longueur d’au moins
50 %, de préférence d’au moins 75 % de
l’épaisseur de la carte de circuit imprimé,
afin de protéger le contact de passage con-
tre les perturbations HF, le rayon de l’élec-
trode annulaire étant choisi de telle sorte
que la capacité entre l’électrode annulaire
et le conducteur du contact de passage (10)
est compatible avec le mode de protection
à « sécurité intrinsèque » (Ex-i).

2. Transmetteur selon la revendication 1, pour lequel
le blindage présente au moins une douille électri-
quement conductrice, laquelle douille entoure l’au
moins un contact de passage électrique, est isolée
galvaniquement du contact de passage et est en
contact galvanique avec la couche de blindage, la
douille étant notamment incorporée dans le support
de blindage.

3. Transmetteur selon l’une des revendications précé-
dentes, pour lequel l’au moins un filtre haute fréquen-
ce est disposé sur le support de blindage, le premier
circuit électronique étant relié à travers le filtre haute
fréquence avec le contact de passage électrique, la
distance du filtre haute fréquence par rapport au con-
tact de passage étant au maximum de 2 cm, de pré-
férence au maximum de 1,5 cm et particulièrement
de préférence au maximum de 1 cm.

4. Transmetteur selon l’une des revendications 1 à 3,
pour lequel le support de blindage est un composant
séparé, en forme de plaque, lequel composant est
intégré dans la configuration de boîtier.

5. Transmetteur selon l’une des revendications précé-
dentes, pour lequel la configuration de boîtier pré-
sente un espace intérieur, lequel espace intérieur
présente, dans un plan dans lequel est disposé le
blindage, une superficie de section utile qui est re-
couverte à au moins 75 %, de préférence à au moins
80 %, encore de préférence à au moins 90 % et
particulièrement de préférence à au moins 98 % par
le blindage.

6. Transmetteur selon l’une des revendications précé-
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dentes, pour lequel la couche de blindage métallique
est en contact galvanique avec le matériau électri-
quement conducteur du boîtier.

7. Transmetteur selon l’une des revendications précé-
dentes, pour lequel l’au moins un filtre haute fréquen-
ce comprend au moins un circuit LC.

8. Transmetteur selon l’une des revendications précé-
dentes, pour lequel la configuration de boîtier pré-
sente un premier boîtier modulaire et un deuxième
boîtier modulaire, qui sont reliés entre eux,
le premier boîtier modulaire contenant le capteur, le
premier circuit électronique et le blindage,
le deuxième boîtier modulaire contenant le deuxiè-
me circuit électronique, le deuxième boîtier modu-
laire présentant une ouverture, à travers laquelle le
premier circuit électronique est relié avec le deuxiè-
me circuit électronique.

9. Transmetteur selon la revendication 8, pour lequel
la partie finale du premier boîtier modulaire pénètre
dans l’ouverture du deuxième boîtier modulaire et
est reliée avec une partie de col du deuxième boîtier
modulaire, entourant l’ouverture.

10. Transmetteur selon l’une des revendications précé-
dentes, pour lequel la configuration de boîtier et la
couche de blindage forment une cage de Faraday
autour du premier circuit électronique.

11. Transmetteur selon l’une des revendications précé-
dentes, pour lequel le capteur comprend un capteur
de pression, un capteur de niveau, un capteur de
température, un capteur de débit, un capteur d’hu-
midité, un capteur de densité, un capteur de visco-
sité, un capteur de conductivité, un capteur poten-
tiométrique, un capteur ampérométrique ou un cap-
teur optique.
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