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ALLE ASPEKTE BEACHTEN 
Hygienische Messung von Druck und Temperatur Mit den steigenden  
Qualitätsanforderungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie kommt 
dem Erfassen von Druck und Temperatur immer größere Bedeutung zu.  
Mittlerweile steht eine Vielzahl an erprobten und zuverlässigen Fühlern und 
Messumformern zur Verfügung. 

D ruck und Temperatur werden 
hauptsächlich bei gasförmigen, 
flüssigen und zähflüssigen Me-

dien gemessen. Dazu gehören nicht nur 
die Produkte selbst, sondern auch die er-
forderlichen Prozess- und CIP-Medien, 
wie Dampf, Reinigungsmittel usw. Dem-
entsprechend vielfältig sind auch die An-
forderungen an die Messstellen bei un-
terschiedlichen Anwendern.  

In vielen Bereichen werden heute 
CIP-Anlagen zur automatischen Anla-
genreinigung eingesetzt. Die Prozess-
anschlüsse der Sensoren müssen deshalb 
so konstruiert sein, dass Produktreste, 
Mikroorganismen usw. sowie Rückstän-
de von Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln an Verbindungs- und Übergangs-
stellen durch die CIP-Reinigung vollstän-
dig beseitigt werden können. In der In-
dustrie haben sich mittlerweile verschie-
dene Prozessanschlüsse etabliert, die alle 
weitgehend totraumfrei sind. 

Neues Adaptersystem für mehr 
Flexibilität 
Einige Anlagenbauer müssen durchaus 
mehrere Anschlusssysteme einsetzten, 

um unterschiedliche Endkunden optimal 
zu bedienen. Als Alternative zu den übli-
cherweise fest verschweißten Prozess-
anschlüssen wurde ein neuartiges Adap-
tersystem mit der Bezeichnung Peka ent-
wickelt. Dieses erlaubt dem Anlagen -
bauer, die Messumformer unabhängig 
vom späteren Prozessanschluss aus-
zuwählen und zu bevorraten. Sie lassen 
sich dann jederzeit schnell mit beliebigen 
Adaptern montieren. Dies senkt die La-
gerkosten und reduziert die Lieferzeiten 
für Ersatzteile. 

Bei Druckmessumformern werden 
entweder piezoresistive oder keramisch 
kapazitive Sensoren eingesetzt. Bei Ver-
wendung von piezoresistiven Sensoren 
können, ähnlich wie bei Temperaturfüh-
lern, alle prozessberührenden Teile aus 
Edelstahl gefertigt werden. Es ist bei die-
sen Sensoren aber ein Füllöl erforderlich. 
Dazu werden stets lebensmittelkonforme 
Füllöle verwendet, so dass im Falle eines 
Sensordefektes die Produktcharge nicht 
unbrauchbar wird. Mittlerweile sind un-
bedenkliche FDA-gelistete Füllöle auf 
dem Markt verfügbar. 

Alternativ können auch Drucksenso-
ren ohne jegliches Füllöl eingesetzt wer-
den. Diese besitzen eine keramische 
Oberfläche (Al2O3) und benötigen eine 
zusätzliche Dichtung zum Prozess-
anschluss. Gebräuchlich sind hier Dich-
tungen aus FKM oder PTFE. Aufgrund 

des Materialmixes Keramik/Dichtung/
Edelstahl ist in diesem Fall die Konstruk-
tion totraumfreier Prozessanschlüsse al-
lerdings weniger gut möglich als bei pie-
zoresistiven Sensoren mit Edelstahl-
membranen. 

Platin-Messwiderstände   
haben sich bewährt 
Zur Erfassung und Weiterverarbeitung 
der Temperatur hat sich auf Grund seiner 
hervorragenden Eigenschaften der Pla-
tin-Messwiderstand (Pt100, Pt500 oder 
Pt1000) durchgesetzt. Die Vorteile liegen 
in der hohen Beständigkeit und guten 
Reproduzierbarkeit der elektrischen Ei-
genschaften. In der DIN EN 60751 sind 
der elektrische Widerstand und die zuläs-
sigen Abweichungen in Abhängigkeit der 
Temperatur festgelegt. Dadurch ist ein 
einfacher Austausch jederzeit möglich. 

Die maximalen Grenzabweichungen 
in Abhängigkeit der Temperatur sind in 
der DIN als Toleranzklassen A und B defi-
niert. In der Lebensmittel- und pharma-
zeutischen Industrie werden weitest-
gehend die genaueren Sensoren der 
Klasse A eingesetzt. 

Für die notwendige Elektronik wer-
den in der Regel hochwertige Edelstahl-
Anschlussköpfe mit Schutzart IP67 ein-
gesetzt. Je nach Messaufgabe sind darin 
ein oder zwei Messkreise in Dreileiter-
schaltung eingebaut. Widerstandsther-
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mometer in dieser Bauart sind dann für 
den Einsatz im Temperaturbereich von 
-50 bis 250 °C geeignet. 

Für lange Übertragungswege werden 
Widerstandsthermometer mit Mess-
umformern eingesetzt, die den Wider-
standswert des Sensors in ein Einheitssig-
nal umwandeln. In den meisten Fällen 
handelt es sich hierbei um analoge Mess-

umformer, die ein temperaturlineares 
Ausgangssignal von 0...20 bzw. 
4...20 mA und 0 bis 10 V liefern. 

Neu im Produktspektrum eines Her-
stellers ist ein kompaktes Gerät, das alle 
notwendigen Eigenschaften in sich ver-
einigt und den hohen Anforderungen der 
genannten Branchen entspricht. Der 
Messumformer des Widerstandsthermo-

meters Dtrans T100 ist fest im sehr klei-
nen zylindrischen Anschlusskopf inte-
griert. Der Messbereich sowie weitere für 
den Betrieb notwendige oder optionale 
Parameter können mit Hilfe eines Setup-
Programms konfiguriert werden. Das 
Ausgangssignal 4...20 mA oder reversiert 
20...4 mA steht linearisiert (temperatur-
linear) zur Verfügung. Die Hochtempera-

ENTSCHEIDER-FACTS 
Für Anwender 
� Die Auswahl der richtigen Temperatur- 

und Drucksensoren hat in der Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie große Be-
deutung für die Herstellung von gleich-
bleibend qualitativ hochwertigen Pro-
dukten. 

� Aus technischer Sicht lassen sich heute 
fast alle Messaufgaben lösen. 

� Um die hohen Anforderungen in den 
Branchen Lebensmittel- und Pharma-
industrie erfüllen und den entsprechen-
den Nachweis erbringen zu können, be-
nötigen Anlagenhersteller entsprechen-
de Zertifizierungs- und Beurteilungs-
Systeme, wie etwa EHEDG oder FDA. 

� Daneben sind bei einer Geräteauswahl 
natürlich noch viele weitere Aspekte zu 
berücksichtigen, wie beispielsweise Kos-
ten und Nutzungsdauer. 

Hygienisch: Druckmessumformer mit frontbündigen Prozessanschlüssen 
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Ausführung Verwendung Adaptersystem Peka Typische Größen 

Clamp (Klemmstutzen, 
DIN 32676) Druck, Temperatur ja DN 20 … DN 50 

Milchrohrverschrau-
bung (Kegelstutzen, 
DIN 11851) 

Druck, Temperatur – DN 20 … DN 50 

Varivent (Ausrüster-
Standard) Druck, Temperatur ja DN 10 ... DN 125 

Aseptik (DIN 11864) Druck ja DN 20 … DN 50 

Dichtkonus Temperatur – G V 

Einschweißmuffe Temperatur ja – 

Einschweißhülse Temperatur – – 

Tankanschluss Druck – DN 20 … DN 50 

Gewinde, frontbündig Druck – G V ... G 1

turausführung mit Halsrohr kann bis 
260 °C messen. Die Standardversion oh-
ne Halsrohr ist von -50 bis 200 °C geeig-
net. Das Widerstandsthermometer hat 
die EHEDG-Zulassung und ist somit sehr 
gut für die Pharma- und Lebensmittel-
industrie geeignet. 

Bei modernen Druckmessgeräten bil-
den Sensor und Messumformer – im Ge-
gensatz zu den beschriebenen Tempera-
turmessgeräten – immer eine Einheit. Als 
Drucksensoren werden vorwiegend pie-
zoresistive Sensoren oder keramisch ka-
pazitive Sensoren verwendet. Damit las-
sen sich sehr gut die typischen Messberei-
che von 0 bis 100 mbar bis 0 bis 25 bar 
realisieren. Die erlaubten Medientem-

peraturen liegen standardmäßig zwi-
schen -30 und 120 °C. Für CIP-Anlagen 
und für sterilisierfähige Anlagen stehen 
die hygienischen Prozessanschlüsse op-
tional auch für Medientemperaturen bis 
200 °C zur Verfügung. 

Die Genauigkeit von Druckmess-
umformern wird im Wesentlichen durch 
deren Kennlinienabweichung und den 
Temperatureinfluss bestimmt. Deren 
Werte sind bei analogen und program-
mierbaren (digitalen) Messumformern 
verschieden. Die typische Kennlinienab-
weichung beträgt bei analogen Geräten 
≤ 0,2 bis 1,0 % und bei digitalen Geräten 
≤ 0,1 %. Der typische Temperatureinfluss 
beträgt bei analogen Geräten ≤  0,02 %/K 

und bei digitalen Geräten ≤ 0,005 %/K. 
Für den elektrischen Anschluss stehen je 
nach erforderlicher Schutzart verschie-
dene Lösungen zur Verfügung. Für IP65 
genügt eine Leitungsdose nach DIN EN 
17 5301. Für IP67 wird entweder ein An-
schluss mit fester Anschlussleitung oder 
ein Rundstecker M12 verwendet. 

Im Trend: Digitalisierung 
Viele Anlagen, die durch eine SPS oder 
einen Industrie-PC gesteuert werden, 
setzen zur Signalübertragung einen digi-
talen Feldbus ein. Dabei wird das Mess-
signal nicht mehr analog in Form von 
Einheitssignalen übertragen, sondern di-
gital direkt in das Feldbussystem einge-
speist. Hierfür wurden Messumformer 
mit CANopen-Schnittstelle entwickelt. 
Dadurch entfällt die aufwändige Einzel-
verdrahtung von analogen Fühlern zum 
Schaltschrank. Den größten Kostenvor-
teil erzielt man im Schaltschrank selbst 
durch Einsparungen bei analogen 
I/O-Modulen bzw. analogen Steuerungs-
eingängen. Neben den direkten Kosten-
einsparungen erhält man weitere Vortei-
le durch die Ausnutzung dezentraler In-
telligenz in den digitalen Sensoren, die 
ein komplexes Automatisierungssystem 
konzeptionell einfacher werden lassen. 
Nicht zuletzt ist es auch von Vorteil, dass 
digitale Sensoren und digitale Signal-
übertragung wesentlich besser als analo-
ge Systeme gegen Messwertverfälschun-
gen (EMV) oder gar Systemausfall abge-
sichert werden können. 

KONTAKT www.pharma-food.de 
Weitere Infos P+F 610  

Mit EHEDG-Zertifikat: Adaptersystem Peka Kompakt: Widerstandsthermometer zur hygienischen Temperaturmessung 

Bewährte Prozessanschlüsse 

AUSRÜSTUNG


