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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

In dieser Ausgabe:

„Was werden wir später einmal statt
Kohle verbrennen?“, fragte der Seemann.
„Wasser“, antwortete Smith. „Wasserstoff
und Sauerstoff werden für sich oder zusammen zu einer unerschöpflichen Quelle von Wärme und Licht werden, von einer
Intensität, die die Kohle überhaupt nicht
haben könnte; das Wasser ist die Kohle
der Zukunft.“ Bereits um 1870 schrieb
Jules Verne diese Zeilen in „Die geheimnisvolle Insel“. Sollte auch dieses Vorhergesehene, wie vieles was er schrieb,
Wirklichkeit werden?
Die Erzeugung von Energie mittels Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie
sind heute Realität. Messtechnisch können wir nun auch ein Teil dazu beitragen.

• Drucktransmitter für Wasserstoffanwendungen
• Applikation in der Pflanzenforschung
• Drehbarer elektrischer Anschluss
• Temperaturmessung im
Ex-Bereich
Aber auch andere Neuigkeiten konnten
Dank unserer Mitarbeiter für unsere Kunden bereit gestellt werden, wie Sie nachfolgend lesen können.
Ihr Andreas Grunert

• Differenzdruck messen und regeln
• Messen 2016
• Wasserstoff unendlich vorhanden

Entwickelt
Drucktransmitter für Wasserstoffanwendung – SPT-H2:
Schon im 18. Jahrhundert wurde Wasserstoff als Element identifiziert. Die Nutzung als Energieträger wurde allerdings
durch die Erfindung des elektrischen Generators verdrängt und vergessen. Erst
in den 1950-er Jahren benötigte man
kompakte und leistungsfähige Energiequellen für die Raumfahrt und erinnerte
sich an Wasserstoff als Energieträger.
Die piezoresistive Edelstahlmesszelle
unseres SPT-H2 wurde speziell auf die
chemischen und physikalischen Eigenschaften von Wasserstoff angepasst.
Der gesamte Sensor besteht komplett
aus einem Stück, das konstruktiv so
ausgelegt ist, dass eine Versprödung
der Metalloberfläche durch ionisierten

Wasserstoff verhindert wird. Er ist auch
absolut vakuumdicht und elastomerfrei.
Leckagen, bedingt durch Materialermüdung an internen Dichtungen sind somit
von vorn herein ausgeschlossen. Die
Messzelle hat keine störende Druckübertragungsflüssigkeit und keine großen druckbeaufschlagten Flächen. Die
Membran ist robust ausgelegt. Die Anbindung an die Verbindungspins erfolgt
über Goldbondung und ist dadurch auch
bei tiefen Temperaturen, Schocks oder
Vibrationen absolut stabil. Die Signalauswertung der Messbrücke erfolgt über
einen Mixed-Signal-ASIC. Der SPT-H2
kann natürlich auch für andere kritische
Medien eingesetzt werden.
Eine zertifizierte ATEX-Variante bis GasZone 0 ist ebenfalls verfügbar. ■
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Differenzdruckmessungen in
der Pflanzenforschung – DDPT:
Die Geschichte des Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren /
Erfurt e.V. (IGZ) geht auf das Jahr 1924
zurück, als die „Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau“, Berlin-Dahlem, in
Großbeeren neue Versuchsfelder und ein
Institut zur gartenbaulichen Forschung
einrichtete. Heute betreibt das IGZ anwendungsorientierte Grundlagenforschung an
Gemüse und Zierpflanzen, deren Ziel die
Schaffung von wissenschaftlichen Grundlagen für einen effizienten und nachhaltigen Gartenbau ist. Produkte des Gartenbaus sollen von hoher Qualität sein, aus
einem umweltverträglichen Anbau stammen und für den Verbraucher bezahlbar
sein. Gemüse sind die Grundlage vieler
hochwertiger Nahrungsmittel, zudem sind
sie schmackhaft und gesund. Zierpflanzen tragen entscheidend zum täglichen
Wohlbefinden vieler Menschen bei. Das
IGZ erarbeitet die wissenschaftlichen
Grundlagen für eine ökologisch sinnvolle und zugleich effektive Erzeugung von
Gartenbaukulturen. In Großbeeren befindet sich zudem das europaweit einzige
Gewächshaus für ober- und unterirdische
Gaswechselmessungen.
Die zentrale Funktion des Gaswechselgewächshauses ist die Messung des Gaswechsels, d.h. der Photosynthese, der Atmung und der Transpiration der Pflanzen
und der in Symbiose oder Konkurrenz mit
ihnen verbundenen Mikroorganismen. Der
Gaswechsel wird dabei nicht zeitlich begrenzt und an einzelnen Pflanzen erfasst,
sondern kontinuierlich an kompletten Beständen. Dies geschieht getrennt für die
ober- und unterirdischen Pflanzenteile. In
acht Kabinen von 30 m² Größe können
diese Messungen parallel bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen durchgeführt werden. Auch Umweltgase wie
Ozon, Schwefeldioxid, Stickstoffmonoxid,
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Stickstoffdioxid,
Ethylen, Methan
und Ammoniak
können in die Kabinen eingeleitet
werde. Auf diese
Weise ist es beispielsweise möglich, die Emissionen in gefährdeten Städten oder Regionen
nachzustellen und die Auswirkungen der
Schadgase auf Pflanzen und Mikroorganismen zu untersuchen. Das zu dieser Art
der Forschung viel hochwertige Technik
benötigt wird, erscheint schon zwangsläufig auf den ersten Blick. Bei einem Besuch
in Großbeeren erklärte Herr Ingo Hauschild
von der Abteilung Modellierung / Wissenstransfer den komplexen Aufbau der Automatisierungs- und Überwachungstechnik
der Kabinengewächshausanlage und des
Gaswechselgewächshauses. Neben den
wichtigsten Messgeräten, den Gasanalystoren, werden eine Vielzahl von Messgeräten für Druck, Temperatur und Strömung
benötigt.
Unser DDPT für Messungen kleinster Differenzdrücke kommt gleich in 2 Applikationen zur Anwendung. Zum Einen wird der
Differenzdruck über Ventilatoren gemessen, welche einen konstanten Luftstrom
in die Kabinen der Gewächshäuser und
damit einen Überdruck erzeugen. Dies
ist extrem wichtig um das Eindringen von
atmosphärischen Gasen zu vermeiden,
welche die Versuche verfälschen würden.
Der DDPT mit Messbereich 0/500 Pa und
4 … 20 mA - Ausgang dient hier als klassisches Strömungsmessgerät zur Ausregelung der Ventilatordrehzahl und der
daraus folgenden Strömungsgeschwindigkeit. Der Differenzdruck über die Lüfter wird zur Bestimmung der geförderten
Luftmenge genutzt.
Im zweiten Fall zeigt der Differenzdrucktransmitter mit Messbereich 0 / 50 Pa den
entstandenen Druck innerhalb der Kabine
an und leitet ein 4 … 20 mA -Messsignal
weiter zur Regelung. Diese Geräte sind
im Keller unterhalb der Kabinen installiert.
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Sie messen sowohl
den Druck der Kabine an sich, wie
auch den Druck, der
innerhalb der Pflanzrinnen – also im Wurzelbereich – entstanden ist, als Differenzdruck zum atmosphärischen Druck. Der Überdruck in der Kabine
dient als Führungsgröße für die Stellung
der Regelklappen, die die Abluftmenge
und damit den Kabinendruck bestimmen. Der Druck in den Rinnen dient der
Dokumentation und Kontrolle, ob Fremdlufteinbruch vorliegt. Hier wird nur die Zuluftmenge geregelt, da eine kontrollierte
Abluftregelung nicht vorhanden ist. Die
überschüssige Zuluft entweicht durch die
unvermeidbaren Undichtigkeiten, zum
Beispiel um die Pflanzenstängel.
Wichtige Kriterien für die Entscheidung
unserer Geräte waren zum einen ein
generell sehr stabiler Offset, sowie eine
nachträgliche und einfache Korrektur des
Nullpunktes. Dieser wird vor jedem neuen
Versuch rückgesetzt um eine einwandfreie
Dokumentation zu gewährleisten. Mittlerweile sind diese Transmitter schon lange
in Betrieb, haben sich bewährt und arbeiten störungsfrei. ■

Entwickelt
Gerade aus! – Drehbare
elektrische Anschlüsse:
Wem ist es nicht schon so gegangen?
Einschraubgewinde sind einfach undefiniert in Ihrer Lage. Hat man ein schön designtes Anlagenbauteil – vielleicht auch
noch mit mehreren elektrischen Komponenten und dann steht letztendlich das
Anschlusskabel irgendwo im Raum.
Technisch kein Problem, aber das Auge
isst ja nun mal bekanntlich mit. Aber es
kann auch ein technisches Problem sein,
wenn der Kabelausgang keine definierte
Lage hat. Bei horizontalem Einbau beispielsweise, sollte der Abgang nach unten sein, damit kein Wasser in den Anschlussraum eindringen kann. Oder es

ist einfach eine Frage des Platzes, wohin
die Leitung ausgerichtet werden muss.
Bei herkömmlichen Anschlüssen ein echtes Problem! Wir haben uns Gedanken
gemacht und heraus kam ein um 320°
drehbarer elektrischer Anschluss. Verfügbar ist er theoretische für jede standardisierte Anschlussnorm. Sinn macht
er unter anderem bei Ventilsteckern nach
EN 175301-803 A oder C und bei Feldgehäusen. Konstruktiv ist der Anschluss
so gestaltet, dass er den geforderten
Schutzgrad nicht beeinträchtigt. Ein interner Anschlag verhindert das Überdrehen des Anschlusses, welches einen
Abriss der inneren Verbindungsadern mit
sich ziehen würde. ■

Zertifiziert
Heisse Sache – Temperaturmessung im Ex-Bereich:
Das die Temperatur die häufigst gemessene physikalische Grösse ist, bedarf keiner
Erwähnung mehr. Schon der morgendliche Blick auf das Aussenthermometer
lässt die Statistik weiter wachsen. Für uns
ist es, nach der Frage der Zeit, ein wichtiger Indikator unser Leben anzupassen.
Was ziehe ich an, ist es warm genug für
ein Frühstück auf der Terasse – können
wir uns heute Abend im Biergarten treffen?
In der Verfahrenstechnik ist es ähnlich.
Wann ist die SOLL-Temperatur erreicht?
Regelungen automatisierter Anlagen benötigen dafür ein elektrisches Signal, das
dem Messwert proportional ist. Besteht
Explosionsgefahr muss dieses elektrische
Signal zur Vermeidung einer Zündquelle

entsprechend vorbereitet sein. In einem
eigensicheren Mess-Stromkreis, wird die
Versorgungsspannung von einem Speisetrennverstärker mit einer definierten
Energie zur Verfügung gestellt. Im Falle

eines Fehlers z.B. Kurzschluss, muss die
Energie soweit begrenzt sein, dass es
zu keiner Funkenbildung kommen kann.
Entsprechend müssen die Bauteile innerhalb des Messumformers ebenfalls
ausgelegt sein. Unser Temperaturmessumformer STT-EXi wurde im Zuge einer
Ergänzung zu unseren Drucktransmittern
für die ATEX-Zone 1 geprüft und trägt die
Kennzeichnung II 2G Ex ia IIC T3 Gb. Die
Messbereiche können von - 40 bis + 200°C
für das Ausgangssignal 4 … 20 mA frei gewählt werden. Ab Werk werden diese parametriert und geprüft ausgeliefert. Elektrische Anschlüsse sind über Kabelausgang,
standardisierte Steckvorrichtungen bis hin
zum Feldgehäuse verfügbar. Prozessanschlüsse können dank unserer internen
Zerspanungsabteilung beliebig angepasst
werden. ■

Bewährt
Differenziert geswitcht –
Differenzdruck-Schalter:
Bei verschiedenen Anwendungsfällen ist
es nicht möglich, eine zentrale Einheit für
das Auswerten und Regeln bereit zu stellen. In diesem Fall sind bewährte Schalter gefragt. Unser vielfach eingesetzter
DDPTS misst die Drücke auf der Plus- und
Minus-Seite und bildet daraus die Druckdifferenz für den Schaltausgang. Gleichzeitig stellt er den Differenzwert als anloges 4...20 mA, 3-Leiter-Messsignal bereit.
Für 1 potentialfreies Ausgangsrelais mit einem Wechsler für 3 A bei 250 V AC ist der
Schaltpunkt einfach über vorhandene Taster einstellbar. Druck und Schaltpunkt werden über das interne Display angezeigt.

Die DDPTS können direkt in den Laststromkreis der Anlage eingebunden
werden. Hysterese und Schaltrichtung
sind beim Hersteller oder mittels Tool
frei programmierbar. Der Nullpunkt kann
nach Inbetriebnahme neu gesetzt werden und wird somit an Einbaulage und
Messrohrlänge angepasst. Die Prozessanschlüsse sind wahlweise als Gewindeoder Schlauchanschluss verfügbar. Sollten grössere Prozessanschlüsse benötigt
werden, ist es möglich, auf Kundenwunsch
die Messzellen vom Gerät abzusetzen.
Auch ergibt sich daraus die Möglichkeit,
verschiedenste Materialien als messstoffberührte Teile zu verwenden. Das kompakte und robuste Gehäuse des DDPTS
ist für die Wandmontage geeignet. Mess-

bereiche ab 100 mbar bis zu mehreren
100 bar können somit problemlos geschalten werden. ■

Rückfragen zum Heft
Bitte senden Sie mir folgende Infomaterialien zu den Themen im aktuellen Informationsblatt:
H2-Drucktransmitter

Differenzdruck-Schalter

DDPT für kleine Differenzdrücke

Messebeteiligungen 2016

Drehbarer elektrischer Anschluss
Temperaturmessung im Ex-Bereich

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 2016

25. – 29.04.2016
Halle 11, Stand F 34

28.09.2016
Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen

13.04.2016
Jahrhunderthalle, Frankfurt am Main

09.11.2016
RuhrCongress, Bochumn

25.05.2016
Smidt-Arena, Leverkusen

14. – 15.09.2016
Die Kulturhalle München, Stand FF 52

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Interessantes
Wussten Sie, …

Maßstab gezielt erzeugt wird, geschieht
das zur Zeit hauptsächlich durch Reformierung von Erdgas. Dieses Verfahren stützt sich allerdings auf
einen fossilen und nicht dauerhaft vorhandenen Rohstoff
und ist mit erheblichen
CO2-Emissionen verbunden. Erneuerbare Primärenergien wie Elektrolyse
von Wasser oder Vergasung von Biomasse bieten
sich zukünftig alternativ an. ■

… Wasserstoff ist auf der Erde in praktisch
unbegrenzten Mengen vorhanden, allerdings fast ausschließlich in chemischen
Verbindungen wie Wasser, Säuren, Kohlenwasserstoffen und andere organische
Verbindungen? Der größte Teil der heutigen Wasserstoffproduktion entsteht als
Neben- oder Koppelprodukt in Prozessen
der chemischen Industrie und wird auch
von dieser selbst in anderen Prozessen
wieder verbraucht, vor allen Dingen in der
Petrochemie. Wenn er im industriellen
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