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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

In dieser Ausgabe:

es ist wieder viel passiert in den vergangenen Monaten und ich frage mich immer wieder, wie schaffen wir das?
Aber die Antwort ist einfach – das Team
passt! Wie ein Getriebe bei dem jedes
Zahnrad passgenau an der richtigen
Stelle sitzt, arbeitet unsere Belegschaft
mit grösster Präzision und Teamgeist
die ihm gestellten Aufgaben ab. Und die
Ergebnisse können sich nicht nur sehen
lassen, sondern sie sichern den Weg in
die Zukunft unseres Unternehmens und
schaffen ständig neue Arbeitsplätze.
Maßgeschneiderte Kundenlösungen bis
hin zum Einstieg in Industrie 4.0 erweitern unser Produktportfolio und etablieren uns in neue Märkte. Doch lesen Sie

•
•
•
•
•
•

selbst und besuchen uns auf den zahlreichen Messen, an denen wir auch in
diesem Jahr wieder teilnehmen.
Ihr Andreas Grunert

GL-Zertifizierung
SPT-Si für kleine Drücke
Füllstand und Dichtemessung
Buchempfehlung
Medizingerätetechnik Tinnitus
Drucktransmitter für
Erdgasleitungen
• Modbus – Industrie 4.0
• Messen 2015
• Galileo Galilei und
die Druckmesstechnik

Neuheiten
GL zertifizierter Drucktransmitter:
Die DNV GL ist weltweit die grösste
Schiffs- und Offshore-Klassifikationsgesellschaft und ein führender technischer Berater für die maritime und die
Öl- und Gas-Industrie. Sie bietet führende Expertise entlang der gesamten
Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft und ist in mehr als 100 Ländern
der Erde vertreten. Immer mehr Projekte aus dem Gebiet der Schifffahrt und
Oil & Gas haben es notwendig gemacht
die Baureihe SPT der anspruchsvollen
GL-Zertifizierung zu unterziehen.
Für Messbereiche bis 1.000 bar steht
nun der SPT-GL-I2 und darüber bis
2.000 bar das Model SPT-HP-GL-I2
zur Verfügung, welche auf der selben
extrem robusten Konstruktion des be-

währten Industrietransmitters basieren.
Spezifische Vibrationsanforderungen,
umfangreiche elektrische Prüfungen für
leistungsgeführte Störaussendungen,
Störfestigkeiten und gegen schnelle
Transienten, wurden ebenso geprüft,
wie die Einwirkung hochfrequenter
Magnetfelder mit Feldstärken von 10
mV / m bis 2 GHz.

Der hohe Schutzgrad IP 67 bzw. optional IP69K schützt die internen Komponenten gegen Eindringen von Feuchtigkeit. Die Beständigkeit der externen
Bauteile wurde zudem mit einer Salzsprühnebelprüfung erfolgreich bestätigt. Der Signalausgang, eine 4 ... 20 mA
2-Leiter-Stromschleife mit einer speziellen Schutzschaltung, wurde ebenfalls
mit den speziellen GL-Anforderungen
geprüft. Selbstverständlich stehen auch
bei der zertifizierten Variante wieder
eine Vielzahl von elektrischen Anschlüssen und Prozessanschlüssen zu Verfügung. Safer, smarter, greener – der DNV
GL – Leitspruch passt gut! ■
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Zuverlässig
Klein aber fein – Industriedrucktransmitter SPT-Si:
Gerade die kleinen Drücke mag er besonders. Ab 10 mbar liefert der kompakte
Drucktransmitter sicher und schnell die
analogen Daten aus dem Prozess. Der
piezoresistiv arbeitende Silizium-Chip
wird im hauseigenen Reinraum mit den
Trägermaterial stoffschlüssig verbunden
und durch Goldbondung kontaktiert. Die
so entstandene Schnittstelle ist auch bei
rauen Prozessbedingungen äusserst zuverlässig und sorgt für eine hohe Langzeitstabilität. Mit Hilfe der nachgeschalteten
Elektronik wird das Messsignal verstärkt,

temperaturkompensiert und auf das jeweilig gewünschte analoge Ausgangssignal
(z.B. 0...10 V, 0,5...4,5 V, 4...20 mA) abge-

glichen. In diesem Justageprozess, werden die Druckwerte unter verschiedenen
Temperaturen neu gesetzt und berechnet.
Als elektrische Anschlüsse stehen eine
Vielzahl von Steckverbindungen, wie z.B.
M12 x 1, EN 175301-803 Bauform A und
C, Deutsch, Packard, Junior-Timer, Superseal, AMP oder Kabelausgänge in verschiedenen Schutzklassen zur Verfügung.
Druckeingangsseitig ist fast alles möglich,
was eine Drehmaschine herstellen kann.
G- oder M-Gewinde, NPT, UNF, Schlauchnippel und Sonderwünsche lassen Freiraum überall da, wo kleine Drücke von
trockenen und nicht aggressiven Gasen
gemessen werden müssen. ■

designte hydrostatische Messwertaufnehmer besitzt zwei in einem definierten Abstand zueinander intergierte hochsensible
Druckmesszellen, welche digitale Informationen zur ATEX Interfaceeinheit weiterleitet und von dieser eigensicher gespeist
werden. Der Aufnehmer wird fest mit dem
Tankboden verschraubt und ist somit den
direkten Stößen und Vibrationen des
LKW´s ausgesetzt. Dennoch muss er

sehr genaue Signale liefern und eine hohe
Langzeitstabilität haben.
Seine geringe Größe und einfache Installation sind derzeit weltweit einzigartig. ■

Entwickelt
Alles dicht? –
Inhaltsmessung in LKW:
Wie durch ein Wunder verschwinden
gerade in Entwicklungsländern große
Mengen an Flüssigkeiten auf dem Sammeltransport vom oder zum Kunden.
Technische Leckagen konnten an den
Tankfahrzeugen ausgeschlossen werden,
aber menschliches „Versagen“ nicht. Ob
Mineralöl oder Milch – abgezapft wird alles
was Geld bringt. Aus diesem Grund verfolgen immer mehr Transportgesellschaften
über GPS / GSM Ortung den Weg den Ihre
LKW nehmen und behalten das wertvolle Gut, was sie mit sich führen, im Auge.
In Zusammenarbeit mit der ibes AG aus
Chemnitz wurde gemeinsam an einer Lösung gearbeitet und im ersten Schritt über
100 Messstellen in Mineralöltanklastzügen
mit Mess- und Übertragungsequipment
ausgerüstet. Unsere Aufgabe war es, ein
eigensicheres Sensorsystem zu entwickeln, welches in der ATEX-Zone 0 den
Füllstand, die Temperatur und die Dichte
in den einzelnen Tankkammern erfassen
kann. Der speziell für höchste Robustheit

Wissenswertes
Buchempfehlung:
Für alle Ingenieure und Wissenschaftler
in der Praxis, Studierende, Lernende und
Lehrende, Experten oder Interessierte
auf dem Gebiet der Sensortechnik empfehlen wir das Buch „Sensoren in Wissenschaft und Technik“, welches Prof. Dr. Dr.
Ekbert Hering zusammen mit unserem
Entwicklungsleiter Dr.-Ing. Gert Schönfelder heraus gebracht hat.
Das Buch beinhaltet die Grundlagen der

Sensorsysteme, elektrische und nichtelektrische Messgrössen, physikalische
Effekte zur Sensornutzung und vieles
mehr. Es ist ein umfassendes Nachschlagewerk für jeden Studierenden und
Praktiker. ■

Erschienen ist das fast 700 Seiten umfassende Werk beim Springer Verlag unter
der ISBN 978-3-8348-0169-2.

Entwicklung
Dem Tinnitus auf der Spur:
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Tinnitus aurium – das Klingeln der Ohren
ist für Betroffene nicht nur störend, es
kann auch Schlafstörungen, Angstzustände und Depressionen auslösen bis hin zur
völligen Arbeitsunfähigkeit.
Nach Angaben der Deutschen TinnitusLiga hatten 19 Millionen Deutsche in der
Vergangenheit schon mindestens eine
Tinnitus-Episode. Insgesamt klagen rund
2,7 Millionen Bundesbürger über ständigen Tinnitus. Als besonders stark betroffen
gelten ca. 1 Millionen Menschen. Die Behandlung erfolgt heute ausschließlich im
Rahmen einer Betreuung in den Praxen
spezialisierter Fachärzte, die von den Patienten zyklisch aufgesucht werden müssen. Grund genug, dieses Thema einmal
unter die elektronische Lupe zu nehmen.

Zusammen mit Ärzten entwickeln wir ein
preiswertes transportables Therapiegerät,
welches der Patient bei sich behält und die
Behandlung selbständig durchführt.
Über eine einfache Menüführung, welche mit Hilfe eines Grafikdisplay realisiert
wird, ermittelt der Patient seine Tinnitusfrequenzen mit getrennten Programmen
für das rechte und linke Ohr. Neben dem
stereophonen Audiosystem beinhaltet die
Hardware ein Kommunikationssystem mit
Datenlogger, das fernbedient werden kann
und dient der Verbindung mit dem Arztsystem auf dem PC.
Dieses Projekt wird von der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V. (AiF)
gefördert und in Zusammenarbeit mit drei
Instituten der TU Dresden bearbeitet. ■

Entwickelt
Plug and play im Ex-Bereich –
Drucktransmitter für
Erdgasleitungen:
Anfänglich war es nur Regenwasser, das
ständig in die vorhandenen Drucktransmitter eingedrungen ist und vom Betreiber des
Gasnetzes aufwändige Reparatur- bzw.
Instandhaltungskosten forderte. Beim Gespräch mit unseren Entwicklungsingenieuren kamen dann Kundenwünsche hinzu,
die gleich mit umgesetzt und erfüllt wurden. Die mediumsseitige Prozessschnittstelle musste so flexibel gelöst werden,
dass ein problemloser Austausch erfolgen
konnte. Die Messbereiche sollten einstellbar sein, um die Variantenvielfalt gering
zu halten. Das war ein leichtes Spiel für

die schon vorhandene CIT-Elektronik, bei
der der Messbereich auf ein Viertel per PC
herunter gesetzt werden kann. Auch die
vorgegebene Nichtlinearität von 0,15%
erreichte der Druckmessumformer mit der
dichtungs- und übertragungsmittelfreien
Edelstahlmesszelle von Haus aus.
Kniffliger wurde es schon bei der Vorgabe, den Feldtransmitter ohne Abschaltung und Abklemmen des eigensicheren
4 ... 20 mA-Stromkreises programmieren
und testen zu können. Aber auch solch
eine Aufgabe lösten unsere Entwickler
mit Bravour. Das dieser vielseitig einsetzbare Drucktransmitter natürlich komplett
im witterungsbeständigen Chrom-Nickelstahl-Gehäuse geliefert wird, bedarf fast
keiner Erwähnung. ■

Entwickelt
Industrie 4.0 – Transmitter
für Modbus:
Am Anfang war der Dampf, so könnte man
die erste industrielle Revolution beschreiben. Die Fließbandarbeit war Nummer 2.
Nach der gegenwärtigen 3. Revolution, die
mit Hilfe der Elektronik die Automatisierung der Produktionsprozesse vorantreibt,
steht nun der 4. Schritt zur Vernetzung
aller produktionsrelevanten Systeme an –
die intelligente Fabrik. Industrie 4.0 vernetzt drahtgebundene und drahtlose Kommunikationssysteme und dazu benötigt
man Sensoren mit digitalen Schnittstellen.
Die Mikrosystemtechnik ermöglicht immer
kleinere, günstigere und leistungsfähige

Sensoren. Mit unserem neuen Interface für
Modbus RTU oder ASCII werden Transmitter zur Erfassung von Druck, Füllstand
und Temperatur ausgerüstet und miteinander vernetzt. Jeder dieser Busteilnehmer
bekommt eine eindeutige Adresse und
darf über den Bus Informationen senden,
die von einem übergeordneten Master
angefordert werden. In nachgeschalteten
Netzwerkschnittstellen werden die Daten
anschließend den entsprechenden Stellen
weitergeleitet, ausgewertet, archiviert oder
zur Regelung an ausführende Aktoren
übergeben. Ziel ist das Internet der Dinge,
das hoffentlich nicht das Ende ist. ■

Rückfragen zum Heft
Bitte senden Sie mir folgende Infomaterialien zu den Themen im aktuellen Informationsblatt:
GL-Zertifizierung

Drucktransmitter für Erdgasleitungen

SPT-Si für kleine Drücke

Modbus – Industrie 4.0

Füllstand und Dichtemessung

Buchempfehlung

Medizingerätetechnik Tinnitus

Ich bitte um Kontaktaufnahme.

Firma / Anschrift

Name, Vorname, Funktion / Abteilung

Telefon / Fax / Email
Bitte ausfüllen, kopieren + faxen an: +49 (0) 38 77 / 5 67 46 - 18

oder

per Mail an: info@prignitz-mst.de

Für direkte Rückfragen steht die Redaktion Ihnen sehr gerne auch telefonisch zur Verfügung unter: +49 (0) 38 77 / 5 67 46 - 0

Messebeteiligungen 2015

19. – 21.05.2015
Messe Nürnberg / Halle 12, Stand 48

10.06.2015
Messe Hamburg-Schnelsen

16.09.2015
Sparkassen Arena Landshut

14.10.2015
Volkswagenhalle, Braunschweig
04. –  05.11.2015
Jahrhunderthalle Bochum

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Interessantes
Wussten Sie, …

lierten Pumpen waren jedoch nicht in der
Lage, Wasser in eine Höhe von 10 m
zu fördern. Erst seinem Nachfolger
am Hofe, Evangelista Torricelli,
kam die Erleuchtung, dass
die Steighöhe einer Flüssigkeitssäule vom Luftdruck
abhängt, konnte dies aber
auch nicht wissenschaftlich beweisen. ■

… das Galileo Galilei nicht nur ein berühmter Astronom war („Und sie bewegt
sich doch!“), sondern auch MSR-Mann
erster Stunde? Im Jahre 1635 sollte der
Palast von Florenz, des Großherzogs der
Toskana, mit einem umfangreichen Bewässerungsnetz ausgestattet werden. Der
Hofphysiker Galilei wurde befragt und experimentierte mit Vakuum. Er bekräftigte
immer noch Aristoteles Hypothese „Horror vacui“ und ließ sich nicht beirren, auf
deren Grundlage zu arbeiten. Die instal-

Benötigte Galileo
einfach unser Buch?
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