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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft einen im Feld installier-
ten Druckwandler, der eine entfernte Membran hat, 
zur Messung des Drucks eines Prozeßmediums. Ins-
besondere betrifft die Erfindung die Abgabe eines 
korrigierten Wandlerausgangssignals zum Ausgleich 
von durch die entfernte Membran verursachten Feh-
lern.

[0002] Wandler, die Prozeßvariablen wie etwa einen 
Differenzdruck, einen Manometerdruck und eine Pro-
zeßtemperatur erfassen, sind bekannt. Typischerwei-
se sind die Wandler in der Umgebung eines zu mes-
senden Prozeßmediums in einer Anlage der Prozeß-
steuerungsindustrie angebracht. Wandler liefern ein 
Ausgangssignal, das für erfaßte Prozeßvariablen re-
präsentativ ist. Dieses Ausgangssignal wird dann auf 
einer Zweidraht-Stromschleife zu einer Fernsteuer-
warte übertragen.

[0003] In vielen Fällen hat der Wandler ein Wandler-
gehäuse, das einen Drucksensor und eine oder zwei 
Membranen hat, die fluidisch mit dem Drucksensor 
gekoppelt sind. Das zu messende Prozeßmedium ist 
an das Wandlergehäuse so angeschlossen, daß es 
die Membranen) berührt, und die Membranen) über-
trägt (übertragen) den Druck des Prozeßmediums zu 
dem Drucksensor. In anderen Fällen weist der Wand-
ler eine entfernte Membran auf, die von dem Wand-
lergehäuse durch eine Kapillare getrennt ist, wobei 
diese Kapillare typischerweise biegsam ist und eine 
Länge zwischen einem Bruchteil von einem Meter bis 
zu einigen zehn Metern haben kann. Das Prozeßme-
dium gelangt mit der entfernten Membran in Kontakt, 
die den aufgebrachten Druck zu dem im Wandlerge-
häuse angeordneten Drucksensor über ein im we-
sentlichen nicht komprimierbares Fluid überträgt, mit 
dem die Kapillare gefüllt ist.

[0004] Diese letztgenannten Wandler, die ein oder 
mehr entfernte Membranen verwenden, sind Gegen-
stand der vorliegenden Erfindung. Bestehende ent-
fernte Membranen unterliegen Fehlern, die durch 
Temperaturänderungen der Umgebung verursacht 
sind. Bei einem konstanten Druck des Prozeßmedi-
ums kann sich das Wandlerausgangssignal mit der 
umgebenden Außentemperatur aufgrund von thermi-
schen Auswirkungen auf die entfernte Membran und 
das angeschlossene Kapillarrohr ändern. Die resul-
tierenden Fehler hängen von der vertikalen Position 
der entfernten Membran relativ zu dem Wandler ab. 
Da die vertikale Distanz zwischen der entfernten 
Membran und dem Wandler für eine gewählte Instal-
lation spezifisch ist, ist eine vorherige Bestimmung 
der thermischen Auswirkungen schwierig.

[0005] Bekannte Wandler mit entfernter Membran 

(wie etwa in EP-421394 beschrieben) haben einen im 
Wandlergehäuse angeordneten Temperatursensor, 
und das Ausgangssignal dieses Temperatursensors 
wird von den Wandlerschaltkreisen genutzt, um ein 
relativ genaues Wandlerausgangssignal zu liefern, 
das hinsichtlich der Wärmeempfindlichkeit der ver-
schiedenen Wandlerkomponenten korrigiert ist. Die-
se bekannten Wandler führen jedoch keine Korrektur 
in Bezug auf Temperaturänderungen von installati-
onsspezifischen entfernten Membransystemen 
durch, wenn eine vertikale Nettotrennung zwischen 
den entfernten Membranen vorliegt.

[0006] In einem Dokument von H.R. Jaquith, 'Impro-
ved design and mounting of remote seal liquid level 
transducers' in Advances in Instrumentation and 
Control, vol. 47, Nr. 2, 1992 (US), S. 1149-1160, wird 
eine gegenüber einer vertikalen Nettotrennung un-
empfindliche Anordnung angegeben.

[0007] Es besteht daher ein Bedarf für eine Einrich-
tung, die eine Kompensation der Meßungenauigkei-
ten ausführen kann, die durch thermische Effekte an 
einem Wandler mit entfernter Membran eingeführt 
werden. Um höchste Genauigkeit zu erzielen, sollte 
eine solche Einrichtung so installationsspezifisch wie 
möglich sein – d. h. sie sollte die für den Wandler ge-
wünschte spezifische Installationsgeometrie sowie 
auch den speziellen Typ des/der verwendeten inkom-
pressiblen Füllfluids/Füllfluide, die Länge des/der Ka-
pillarrohrs/Kapillarrohre usw. berücksichtigen. Ferner 
sollte eine solche Einrichtung leicht einzubauen und 
mit vielen vorhandenen Wandlern kompatibel sein, 
um die Ausstattungskosten zu verringern.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Wandler zum Messen eines 
Prozeßdrucks bereitgestellt, der folgendes aufweist: 
einen Drucksensor; einen Temperatursensor, der ein 
Eingangstemperatursignal liefert, das eine Füllfluid-
temperatur darstellt; eine erste entfernte druckemp-
findliche Membran, die an einer vertikalen Position 
angeordnet und mit dem Drucksensor durch ein erste 
Kapillarrohr gekoppelt ist, das mit einem Füllfluid ge-
füllt ist, das eine Dichte als eine Funktion der Füllflu-
idtemperatur hat; und eine Eingangsschaltung, die 
mit mindestens dem Drucksensor betriebsmäßig ver-
bunden ist und ein Zwischendrucksignal liefert, das 
den Prozeßdruck mindestens grob darstellt; wobei 
eine Korrekturschaltung vorgesehen ist, die mit dem 
Temperatursensor und der Eingangsschaltung be-
triebsmäßig gekoppelt ist, um das Zwischendrucksig-
nal zu verarbeiten, indem die Füllfluiddichte sowohl 
als eine Funktion der Temperatur als auch durch Be-
zugnahme auf die Höhe der ersten entfernten druck-
empfindlichen Membran und die Membransteifigkeit 
als eine Funktion der Füllfluidtemperatur mittels einer 
einzigen polynomischen Gleichung kompensiert 
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wird, um ein kompensiertes Ausgangssignal zu lie-
fern, das den Prozeßdruck genauer repräsentiert.

[0009] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zur Installation ei-
nes Druckwandlers angegeben, der einen Drucksen-
sor und eine erste entfernte druckempfindliche Mem-
bran aufweist, die an einer vertikalen Position ange-
ordnet und mit dem Drucksensor durch ein erstes flu-
idgefülltes Kapillarrohr gekoppelt ist, wobei die erste 
entfernte Membran relativ zu dem Druckwandler be-
wegbar ist, wobei der Druckwandler ferner ein Cha-
rakterisierungssystem aufweist, das ein Drucksignal 
von dem Drucksensor und ein Temperatursignal, das 
eine Füllfluidtemperatur repräsentiert, empfängt und 
ein Wandlerausgangssignal als eine Funktion des 
Druck- und des Temperatursignals liefert, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Verfahren die folgenden 
Schritte aufweist: Feststellen der Höhe der ersten 
entfernten Membran; und Programmieren des Cha-
rakterisierungssystems als eine Funktion der Höhe 
mit einer Reihe von Konstanten zur Verwendung in 
einer einzigen polynomischen Gleichung, die sich mit 
der Temperatur ändert, um einen genaueren Prozeß-
druck zu erhalten.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines 
Wandlers, der ein entferntes Membransystem hat, in 
einer Anlage, in der ein Manometerdruck oder ein Ab-
solutdruck eines Prozeßmediums gemessen wird;

[0011] Fig. 2 ist ein Diagramm des Membransteifig-
keitseffekts als Funktion der Temperatur;

[0012] Fig. 3 ist ein Diagramm des Füllfluiddichteef-
fekts als Funktion der Temperatur;

[0013] Fig. 4 ist ein Diagramm, das die Kombination 
der Effekte der Fig. 2 und Fig. 3 als Funktion der 
Temperatur zeigt;

[0014] Fig. 5 ist eine genauere schematische An-
sicht des Wandlers von Fig. 1, wobei eine erste Aus-
führungsform der Erfindung gezeigt ist;

[0015] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm eines Aspekts 
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0016] Fig. 7 ist eine weitere genauere schemati-
sche Ansicht des Wandlers von Fig. 1, wobei eine 
erste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
gezeigt ist;

[0017] Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm eines Aspekts 
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0018] Fig. 9 ist ein Ablaufdiagramm eines anderen 
Aspekts einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0019] Fig. 10 ist eine andere schematische Ansicht 
eines Systems mit Wandler und entfernter Membran;

[0020] Fig. 11 ist eine andere schematische Ansicht 
des Wandlers von Fig. 1, der aber ein modifiziertes 
entferntes Membransystem hat, in einer Anlage, in 
der ein Differenzdruck des Prozeßmediums gemes-
sen wird.

GENAUE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN 
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0021] Fig. 1 zeigt einen typischen Wandler 11, der 
ein entferntes Membransystem 12 hat, das mit einem 
Wandlergehäuse 14 verbunden ist. Der Wandler 11
mißt den Druck eines Prozeßmediums 16. Das ent-
fernte Membransystem 12 weist eine dünne, biegsa-
me Membran 18 auf, die mit dem Prozeßmedium in 
Kontakt ist. Das System 12 weist außerdem eine 
Rückplatte 19 auf, die gemeinsam mit der Membran 
18 einen Hohlraum 20 definiert. Ein Kapillarrohr 22
verbindet den Hohlraum 20 mit einem im Wandlerge-
häuse 14 angeordneten Drucksensor 27, wobei die-
se Verbindung über eine Wandlergehäusemembran 
25 und ein hermetisches Fluidsystem hergestellt 
wird, das die Membran 25 mit dem Sensor 27 verbin-
det. Das hermetische Fluidsystem sowie der Hohl-
raum 20 und das Kapillarrohr 22 sind mit einem ge-
eigneten Fluid (nicht gezeigt) gefüllt, um den Prozeß-
druck zum Sensor 27 zu übertragen. Das Fluid kann 
Silikonöl, Glyzerin und Wasser, Propylenglykol und 
Wasser oder jedes andere geeignete Fluid sein, das 
bevorzugt im wesentlichen inkompressibel ist.

[0022] Wenn das Prozeßmedium 16 den Prozeß-
druck aufbringt, wird die Membran 18 typischerweise 
verlagert und überträgt dadurch den gemessenen 
Druck von dem entfernten Membransystem 12 durch 
einen Kanal in der Platte 19 und durch das Rohr 22
zu dem Drucksensor 27. Der resultierende Druck, der 
auf den Drucksensor 27 aufgebracht wird, der eine 
Druckmeßdose auf Kapazitätsbasis sein kann, be-
wirkt eine Änderung dieser Kapazität. Der Sensor 27
kann auch nach anderen bekannten Erfassungsprin-
zipien wie etwa nach der Dehnungsmesser-Technik 
arbeiten. Ein Schaltkreis innerhalb des Wandlerge-
häuses 14 wandelt die Kapazität elektronisch in ein li-
neares Wandlerausgangssignal von 4 bis 20 mA über 
ein Drahtpaar 30 um zur Anzeige des Prozeßdrucks. 
Das Wandlergehäuse 14 enthält einen Temperatur-
sensor 28, der die Temperatur lokal an dem Wandler-
gehäuse mißt.

[0023] Das Wandlergehäuse 14 enthält eine Schal-
tung (in Fig. 1 nicht gezeigt), die Temperatur und 
Druck mißt und kompensiert und ein Ausgangssignal 
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über ein Leiterpaar 30 abgibt. Das Ausgangssignal 
kann digital oder analog sein.

[0024] Die vertikale Distanz H zwischen der Memb-
ran 25 und der Membran 18 führt einen Füllfluiddich-
teeffekt-Fehler ein, der eine Funktion sowohl von H 
als auch der Temperatur (T) des Füllfluids zwischen 
den Membranen 25, 18 ist. Der von dem Wandler 11
gemessene Druck kann wie folgt geschrieben wer-
den: 

Gemessener Druck = PPROCESS + PERROR1 + PERROR2

(Gl. 1)

mit: 

PERROR1 = P1(T) = Membransteifigkeitseffekt (Gl. 2)

PERROR2 = P2(T,H) = Füllfluiddichteeffekt (Gl. 3)

und 

PPROCESS = Prozeßdruck (Gl. 4)

[0025] Gemäß der Erfindung wird das Wandleraus-
gangssignal zumindest in bezug auf den Füllfluid-
dichteeffekt-Fehler korrigiert.

[0026] Der Membransteifigkeitseffekt tritt auf, wenn 
eine Änderung der Prozeß- oder Umgebungstempe-
ratur eine Änderung des Fluidvolumens im System 
als Ergebnis der Wärmeausdehnung bewirkt. Die Än-
derung des Füllfluidvolumens als Ergebnis einer 
Temperaturänderung ist gegeben durch: 

∆V = (VC + VT)(C)∆T (Gl. 5)

wobei ∆V die Änderung des Füllfluidvolumens, VC

das Füllfluidvolumen in dem Hohlraum 20, VT das 
Füllfluidvolumen in dem Kapillarrohr 22 und dem 
Wandler 11, C der Wärmeausdehnungskoeffizient 
des Füllfluids und ∆T die Temperaturänderung der 
kombinierten Füllfluidvolumen VC und VT relativ zu 
seiner Temperatur während der letzten Wandlerkalib-
rierung ist.

[0027] Eine Zunahme des Füllfluidvolumens drängt 
die Membran 18 von der Rückplatte 19 weg und ver-
ursacht einen erhöhten Druck der Membran 18 auf 
das Füllfluid, wobei dieser erhöhte Druck auf den 
Sensor 27 übertragen wird. Wenn die Temperatur 
sinkt, nimmt das Fluidvolumen in dem Kapillar-
rohr/dem entfernten Membransystem gleichermaßen 
ab und bewirkt eine Minderung des Drucks auf den 
Sensor 27. Fig. 2 ist ein Diagramm von PError1(T) ge-
gen T bei einem festgelegten Prozeßdruck und fest-
gelegter Membransteifigkeit.

[0028] Der Füllfluiddichteeffekt-Fehler PError2(T,H) ist 
in Fig. 3 gezeigt. Es ist bekannt, den Anfangsdruck-

fehler PError2 bei einer gegebenen Temperatur nach 
dem Einbau des Wandlers zu Null zu machen und da-
durch die Höhe H durch Kalibrieren oder erneutes 
Nullstellen des Wandlers 11 zu definieren. Tempera-
turänderungen relativ zu der Temperatur bei der letz-
ten Kalibrierung erzeugen jedoch anschließende Än-
derungen in der Druckmessung durch eine Änderung 
der Dichte des Füllfluids. Dieser "Füllfluiddichteef-
fekt", der auch als "oberer Temperatureffekt" bezeich-
net wird, hängt von der Distanz H, der Dichte des 
Füllfluids, dem Ausdehnungskoeffizienten des Füll-
fluids und der Temperaturänderung ab.

[0029] Der Füllfluiddichteeffekt kann wie folgt ge-
schrieben werden: 

PError2 = (H)(SG)(C)∆T (Gl. 6)

wobei H die in Fig. 1 gezeigte Distanz, SG die relative 
Dichte des Füllfluids in dem Kapillarrohr 22, C der 
Wärmeausdehnungskoeffizient des Füllfluids ist und 
∆T die Differenz der Temperatur des Füllfluids relativ 
zu der Temperatur des Füllfluids bei der letzten Kali-
brierung des Wandlers 11 darstellt.

[0030] Wie in der Gleichung 6 angegeben und in 
Fig. 3 grafisch dargestellt ist, ist der Füllfluiddichteef-
fekt PError2 proportional zu der Temperaturänderung. 
Die Neigung des Diagramms von Fig. 3 ist gegeben 
durch: 

Neigung = (H)(SG)(C) (Gl. 7)

[0031] Wenn also T0 die Temperatur des Füllfluids 
bei der letzten Kalibrierung des Wandlers 11 ist, ist 
der Füllfluiddichteeffekt für jede gegebene Tempera-
tur T: 

PError2 = Neigung·(T-T0) (Gl. 8)

[0032] Der Füllfluiddichteeffekt und der Membran-
steifigkeitseffekt sind additiv, und der Gesamteffekt 
auf den Sensor 27 als eine Funktion der Temperatur 
ist in dem Diagramm von Fig. 4 gezeigt, das eine 
Grafik der Gleichung 1 ist. Die vorliegende Erfindung 
umfaßt bevorzugt die Korrektur der beiden Effekte.

[0033] Bei einer Ausführungsform ist das Wandler-
gehäuse 14 funktionell zwischen einem Sensormodul 
50 und einem Elektronikmodul 52 aufgeteilt, wie in 
Fig. 5 zu sehen ist. Das Sensormodul 50 führt Aufga-
ben aus, die auf die Messung und die Kompensation 
von Prozeßvariablen bezogen sind. Das Elektronik-
modul 52 führt erforderliche Berechnungen, die Da-
tenaufzeichnung und Ausgangssteuerfunktionen 
aus. Die Kapazität des Drucksensors 27 wird einer 
anwendungsspezifischen integrierten Schaltung bzw. 
ASIC 54 zur Kapazitäts-/Digital-Umwandlung zuge-
führt, die das Kapazitätssignal in einen Zwischenwert 
umwandelt, der als "Druckzählwert" oder "p-Zählwer-
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te" bezeichnet wird. Der Temperatursensor 28 liefert 
ein Signal, das für die Temperatur innerhalb des 
Wandlergehäuses repräsentativ ist, an eine Wider-
standswert-/Digital-Umwandlungs-ASIC 56, die das 
Temperatursignal in einen Zwischenwert umwandelt, 
der als "t-Zählwerte" bezeichnet wird. Die p-Zählwer-
te und t-Zählwerte werden dem Elektronikmodul 52
zugeführt, in dem die Rechenschaltung 58 eine Kom-
pensation des Membransteifigkeits- und des Füllflu-
iddichteeffekts bewirkt und ein den Prozeßdruck dar-
stellendes korrigiertes Signal liefert. Das korrigierte 
Signal wird typischerweise einer weiteren Verarbei-
tung in einer Schaltung 60 unterzogen und in Schal-
tungen 62 und 64 in ein Digital- bzw. ein Analogsignal 
umgewandelt, das zur Ausgabe vom Wandlergehäu-
se 14 geeignet ist.

[0034] Der Wärmeeffekt aufgrund der Füllfluiddichte 
ist abhängig von der vertikalen Position der entfern-
ten Membransysteme 12, die für jede Installation 
spezifisch sein können. Gemäß der Erfindung wird 
für jede Installation ein Charakterisierungsablauf 
durchgeführt, der installationsspezifische Daten lie-
fert, die mit der Rechenschaltung 58 zu verwenden 
sind, um ein Wandlerausgangssignal zu liefern, das 
dem tatsächlichen Prozeßdruck genauer entspricht. 
Eine Art von Charakterisierungsablauf ist in dem Ab-
laufdiagramm von Fig. 6 gezeigt. In Schritt S1 wer-
den Informationen in Bezug auf die Installationsspe-
zifikationen und Umgebungsdaten gesammelt. Diese 
Informationen können umfassen: den vertikalen Ab-
stand H, Eigenschaften der entfernten Membran (S), 
die Länge der Kapillarrohre 22, die Art des Füllfluids 
in jedem Kapillarrohr 22, typische Bereiche von Pro-
zeßdruck und Betriebstemperatur und dergleichen. 
Diese Information wird in ein Computerprogramm 
eingegeben, das, wie bei S2 zu sehen ist, das Wand-
lerverhalten in der speziellen Installation simuliert. 
Bei einer Ausführungsform werden simulierte Wand-
lerausgangsdaten berechnet unter Anwendung von 
Gleichungen wie etwa der Gleichung 1, Gleichung 5 
und Gleichung 6, während die simulierte Installation 
den Temperaturen von -40°F, 0°F, 70°F, 120°F und 
185°F bei bekannten Prozeßdrücken in Schritt S3 un-
terzogen wird.

[0035] Die berechneten Ausgangsdatenpunkte, die 
auf ein der Fig. 4 ähnliches Diagramm aufgetragen 
werden können, werden in ein mathematisches Pro-
gramm eingespeist, das einfache Fehlerquadrat-, ge-
wichtete Fehlerquadrat-, Spline- oder andere be-
kannte Methoden anwendet, um die Datenpunkte an 
eine Gleichung anzupassen wie etwa: 

PError1 + PError2 = a + bT + cT2 + dT3+ (Gl. 9)

wobei T wiederum die Füllfluidtemperatur ist. Da die 
in das Programm eingeführten errechneten Daten-
punkte auf der Basis der vertikalen Distanz H, des 
Füllfluidvolumens und -eigenschaften usw. errechnet 

wurden, reflektieren die berechneten Koeffizienten a, 
b, c usw. ebenfalls diese installationsspezifischen 
Parameter und werden somit als "installationsspezifi-
sche" Koeffizienten bezeichnet. Diese installations-
spezifischen Koeffizienten werden dann in Schritt S6 
in einem Speicher wie etwa einem EEPROM 70 oder 
einem anderen Speicher gespeichert, auf den die Re-
chenschaltung 58 Zugriff hat.

[0036] Fig. 7 zeigt eine Ausführungsform des 
Wandlers 11. Der Wandler 11 enthält in einem EE-
PROM vom Hersteller vorbestimmte Koeffizienten, 
wobei diese vom Hersteller vorbestimmten Koeffizi-
enten für das Ansprechverhalten auf Temperatur und 
Druck der Komponenten im Wandlergehäuse, jedoch 
nicht des entfernten Membransystems mit Kapillar-
rohr zuständig sind. Eine installationsspezifische 
Korrekturschaltung 82 ist vorgesehen, die das Aus-
gangssignal der Schaltung 58 in bezug auf das Tem-
peraturverhalten des entfernten Membransystems 
und des Kapillarrohrs, d. h. den Füllfluiddichteeffekt 
und den Membransteifigkeitseffekt, korrigiert. Die Ka-
pazitäts-/Digital-Umwandlungs-ASIC 54 ist wirksam 
mit der Rechenschaltung 58 verbunden. Die Rechen-
schaltung 58 liefert ein Ausgangssignal, das im we-
sentlichen für den Prozeßdruck repräsentativ ist, 
aber infolge des entfernten Membransystems/Kapil-
larrohrs erheblichen Fehlern unterliegen kann. Die 
Widerstandswert-/Digital-Umwandlungs-ASIC 56 ist 
mit der Rechenschaltung 58 und der Korrekturschal-
tung 82 wirksam verbunden. Der Speicher 83, auf 
den die Korrekturschaltung 82 zugreifen kann, ent-
hält installationsspezifische Koeffizienten a, b, c usw. 
gemäß der obigen Gleichung (9). Bei vielen Anwen-
dungen genügt der mit der Temperatur T lineare Ko-
effizient b allein, um eine ausreichende Korrektur zu 
ergeben. Die Korrekturschaltung 82 kompensiert das 
Ausgangssignal der Schaltung 58 in bezug auf PError1

+ PError2, so daß ein korrigiertes Signal erhalten wird.

[0037] Die Arbeitsweise dieser Ausführungsform ist 
in dem Ablaufdiagramm von Fig. 8 gezeigt. Der/die 
installationsspezifische(n) Koeffizienten) werden bei 
S31 in dem Speicher 83 vorprogrammiert. Für den 
Druck und die Temperatur repräsentative Signale 
werden in die Rechenschaltung 58 in Schritt S32 ein-
geführt. Die Rechenschaltung 58 liefert ein Zwi-
schenausgangssignal, das der Korrekturschaltung 
82 in Schritt S34 zugeführt wird. Das für die Tempe-
ratur repräsentative Signal wird ebenfalls in Schritt 
S36 der Korrekturschaltung 82 zugeführt. Die Schal-
tung 82 läßt den Temperaturwert durch eine Glei-
chung wie etwa die Gleichung 9 laufen unter Nutzung 
der installationsspezifischen Koeffizienten, um in 
Schritt S38 eine Druckwertkorrektur zu erhalten. Die 
Korrektur, die den Füllfluiddichteeffekt und den Mem-
bransteifigkeitseffekt enthält, wird zu dem Zwischen-
ausgangswert addiert, um in Schritt S40 ein korrigier-
tes Ausgangssignal zu ergeben. Das korrigierte Aus-
gangssignal wird in Schritt S42 verarbeitet und in ein 
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digitales und ein analoges Ausgangssignal umge-
wandelt. Bei einer Ausführungsform wird der Memb-
ransteifigkeitseffekt in der Schaltung 58 korrigiert, 
und nur der Füllfluiddichteeffekt wird in der Schaltung 
82 korrigiert.

[0038] Eine andere Ausführungsform des Wandlers 
11 in bezug auf die Bildung eines korrigierten Aus-
gangssignals auf der Basis von Sensoreingangssig-
nalen und vorbestimmten installationsspezifischen 
Koeffizienten ist in dem Ablaufdiagramm von Fig. 9
gezeigt. Für Druck und Temperatur repräsentative Si-
gnale werden in Schritt S10 zu p-Zählwerten und 
t-Zählwerten umgewandelt und in Schritt S12 nor-
miert. Die normierten Signale durchlaufen eine einzi-
ge Polynomgleichung, die bevorzugt fünfter Ordnung 
in bezug auf Druck und zweiter Ordnung in bezug auf 
Temperatur ist und deren Koeffizienten errechnet und 
in dem EEPROM 70 gespeichert wurden, um eine 
Korrektur sowohl in bezug auf die Komponenten in 
dem Wandlergehäuse sowie das entfernte Memb-
ran-/Kapillarrohr-System einschließlich des von der 
Höhe H abhängigen Füllfluiddichteeffekts durchzu-
führen. Das korrigierte Signal kann ferner einer Ver-
arbeitung in Schritt S16 unterzogen werden und wird 
bevorzugt bei S18, S20 in ein digitales und ein analo-
ges Ausgangssignal umgewandelt.

[0039] Bei den bisher gezeigten Ausführungsfor-
men wurde der in dem Wandlergehäuse angeordnete 
Temperatursensor als Indikator sowohl für die Tem-
peratur von Komponenten innerhalb des Wandlerge-
häuses als auch die Temperatur des entfernten Mem-
bran-/Kapillarrohr-Systems verwendet. Diese dop-
pelte Nutzung des Temperatursensors des Wandler-
gehäuses fördert die Einfachheit und Zuverlässigkeit. 
Außerdem ist die Temperatur am Wandlergehäuse 
häufig ein guter Indikator für die Temperatur zumin-
dest des Kapillarrohrs und sehr häufig auch der ent-
fernten Membran.

[0040] Wenn höhere Präzision gefordert wird, ver-
wendet der Wandler 11 von Fig. 10 einen separaten, 
verteilten Temperatursensor zur Messung der mittle-
ren Temperatur des in dem Kapillarrohr 22 befindli-
chen Füllfluids. Der separate Temperatursensor 
weist eine Leitung 90 ausreichender Länge auf, so 
daß sie dem Kapillarrohr 22 vom Wandlergehäuse 14
zu dem Membransystem 12 und zurück zum Gehäu-
se 14 folgen kann. Die Leitung 90 hat einen von der 
Schaltung 29 gemessenen Widerstandswert von ei-
nem Ende zum anderen, der eine Anzeige ihrer in 
Längsrichtung Bemittelten Temperatur liefert. Die 
Leitung 90 kann jedes Standard-Thermoefementma-
terial aufweisen. Eine Schutzschicht 93 bedeckt das 
Kapillarrohr 22 und die Leitung 90. Bevorzugt wird die 
Leitung 90 von der Schutzschicht 93 auch elektrisch 
isoliert. Im Gebrauch wird das Ausgangssignal der 
Schaltung 29 anstelle des aufbereiteten Ausgangssi-
gnals vom Gehäusesensor 29 der Korrekturschal-

tung 82 von Fig. 7 zugeführt.

[0041] Fig. 11 zeigt das Wandlergehäuse 14, das 
mit zwei entfernten Membransystemen 12A, 12B
verbunden und geeignet ist, um einen Differenzdruck 
des Prozeßmediums 16 zu messen. Kapillarrohre 
22A, 22B verbinden die jeweiligen entfernten Memb-
ranen mit Membranen 25 am Wandlergehäuse 14. 
Die Eigenschaften der beiden entfernten Membranen 
12A und 12B sowie Art und Volumen des Füllfluids in 
den Kapillarrohren 22A, 22B und die Höhen H1 und 
H2 werden bei der Berechnung der installationsspezi-
fischen Koeffizienten berücksichtigt. Wenn die Kapil-
larrohre 12A, 12B im wesentlichen identisch und mit 
derselben Art von Füllfluid gefüllt sind, kann die Hö-
hendifferenz H1-H2 dazu genutzt werden, den Net-
to-Füllfluiddichteeffekt zu berechnen.

[0042] Die vorstehend beschriebenen Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung bieten viele Vor-
teile. Diese umfassen eine deutliche Verbesserung 
der Wandlergenauigkeit und -leistung über einen 
Temperaturbereich. Außerdem können bestehende 
Wandler mit installationsspezifischen Koeffizienten 
und Korrekturalgorithmen versehen werden durch 
Neucharakterisierung des Wandlers, so daß eine Ab-
wärtskompatibilität erhalten wird.

Patentansprüche

1.  Wandler (11) zum Messen eines Prozeß-
drucks, der folgendes aufweist:  
einen Drucksensor (27),  
einen Temperatursensor (28), der ein Eingangstem-
peratursignal liefert,  
eine erste entfernte druckempfindliche Membran 
(18), die an einer vertikalen Position (H) angeordnet 
und mit dem Drucksensor (27) durch ein erstes Kapil-
larrohr (22) gekoppelt ist, das mit einem Füllfluid ge-
füllt ist, das eine Dichte als eine Funktion der Füllflu-
idtemperatur hat, und  
eine Eingangsschaltung (54, 56), die mit mindestens 
dem Drucksensor (27) betriebsmäßig verbunden ist 
und ein Zwischendrucksignal liefert, das den Prozeß-
druck mindestens grob repräsentiert; dadurch ge-
kennzeichnet, daß  
eine Korrekturschaltung (58, 82) vorgesehen ist, die 
mit dem Temperatursensor (28) und der Eingangs-
schaltung (54, 56) betriebsmäßig gekoppelt ist, um 
das Zwischendrucksignal zu verarbeiten, indem die 
Füllfluiddichte sowohl als eine Funktion der Tempera-
tur als auch durch Bezugnahme auf die Höhe (H) der 
ersten entfernten druckempfindlichen Membran (18) 
kompensiert wird, um ein kompensiertes Ausgangs-
signal zu liefern, das den Prozeßdruck genauer re-
präsentiert.

2.  Wandler (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Korrekturschaltung (58, 82) 
folgendes aufweist:  
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einen Speicher (83), der zum Speichern von mindes-
tens einem installationsspezifischen Korrekturkoeffi-
zienten geeignet ist, der die Höhe (H) der ersten ent-
fernten druckempfindlichen Membran (18) repräsen-
tiert; und  
einen Prozessor (58), der mit dem Speicher (83) be-
triebsmäßig gekoppelt ist, wobei der Prozessor (58) 
auf den Korrekturkoeffizienten zugreift und den Kor-
rekturkoeffizienten auf das Eingangstemperatursig-
nal anwendet, um das kompensierte Ausgangssignal 
zu erhalten.

3.  Wandler (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das kompensierte Ausgangssig-
nal geeignet ist, um von dem Wandler digital ausge-
geben zu werden.

4.  Wandler (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Korrekturschaltung (58, 82) 
das Zwischendrucksignal ferner verarbeitet, indem 
die Membransteifigkeit als eine Funktion der Tempe-
ratur kompensiert wird.

5.  Wandler (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Eingangsschaltung (54, 56) 
eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung 
aufweist.

6.  Wandler (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Korrekturschaltung (58, 82) für 
eine ausgewählte Installation des Wandlers (11) kon-
figuriert werden kann.

7.  Wandler (11) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Wandler ein Wandlergehäuse 
(14) hat und die Kompensationsfunktion der Korrek-
turschaltung (58, 82) von der Höhe der ersten ent-
fernten druckempfindlichen Membran (18) relativ zu 
dem Wandlergehäuse (14) abhängt.

8.  Wandler (11) nach Anspruch 1, der zum fluidi-
schen Koppeln des Drucksensors (27) mit einer zwei-
ten entfernten Membran (18) geeignet ist, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Kompensationsfunktion der 
Korrekturschaltung von der Höhe (H) der ersten ent-
fernten Membran (18) relativ zu einer Höhe (H2) der 
zweiten entfernten Membran (18) abhängt.

9.  Verfahren zur Installation eines Druckwandlers 
(11), der einen Drucksensor (27) und eine erste ent-
fernte druckempfindliche Membran (18) aufweist, die 
an einer vertikalen Position (H) angeordnet und mit 
dem Drucksensor (27) durch ein erstes fluidgefülltes 
Kapillarrohr (22) gekoppelt ist, wobei die erste ent-
fernte Membran (18) relativ zu dem Druckwandler 
(11) bewegbar ist, und der Druckwandler (11) ferner 
ein Charakterisierungssystem (54, 56, 58, 62, 60, 64, 
70) aufweist, das ein Drucksignal von dem Drucksen-
sor (27) und ein Temperatursignal empfängt und ein 
Wandlerausgangssignal als eine Funktion des Druck- 

und des Temperatursignals liefert,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:  
Bestimmen der Höhe (H) der ersten entfernten Mem-
bran (18); und  
Programmieren des Charakterisierungssystems (54, 
56, 58, 62, 60, 64, 70) als eine Funktion der Höhe (H).

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Druckwandler (11) ein Wandlerge-
häuse (14) aufweist, das den Drucksensor (27) trägt, 
wobei der Wandler (11) ferner einen Temperatursen-
sor aufweist, der in dem Gehäuse (14) angeordnet 
ist, und wobei der Temperatursensor das Tempera-
tursignal liefert.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Höhe (H) der ersten entfernten 
Membran (18) relativ zu dem Wandlergehäuse (14) 
bestimmt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Druck-
wandler (11) ferner eine zweite entfernte druckemp-
findliche Membran (18) aufweist, die mit dem Druck-
sensor (27) durch ein zweites fluidgefülltes Kapillar-
rohr (22B) gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Höhe der ersten entfernten Membran (H) re-
lativ zu einer Höhe (H2) der zweiten entfernten Mem-
bran (18) bestimmt wird.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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