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(54) Bezeichnung: MESSUMFORMERSPEISEGERÄT

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Messum-
formerspeisegerät für die Prozessautomatisierungstechnik,
welches zur Energieversorgung eines Messumformers und
zur Weiterleitung von Messsignalen des Messumformers
an eine Steuereinheit ausgebildet ist, wobei das Messum-
formerspeisegerät zumindest zwei Anschlusskontakte auf-
weist, die zur Kopplung des Messumformerspeisegeräts mit
der Steuereinheit ausgebildet sind, wobei zwischen den zwei
Anschlusskontakten eine Stromschleife gebildet ist und die
Stromschleife einen Leistungsabgriff umfasst, welcher aus-
gebildet ist, den Messumformer mit elektrischer Energie zu
versorgen. Das Messumformerspeisegerät zeichnet sich da-
durch aus, dass die Stromschleife einen Stromregelbaustein
umfasst, welcher in Reihe zu dem Leistungsabgriff und dem
Messumformer geschaltet ist oder schaltbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mes-
sumformerspeisegerät für die Prozessautomatisie-
rungstechnik, welches zur Energieversorgung eines
Messumformers und zur Weiterleitung von Messsi-
gnalen des Messumformers an eine Steuereinheit
ausgebildet ist. Das Messumformerspeisegerät weist
zumindest zwei Anschlusskontakte auf, die zur Kopp-
lung des Messumformerspeisegeräts mit der Steu-
ereinheit ausgebildet sind, wobei zwischen den An-
schlusskontakten eine Stromschleife gebildet ist und
die Stromschleife einen Leistungsabgriff umfasst,
welcher ausgebildet ist, den Messumformer mit elek-
trischer Energie zu versorgen.

[0002] Messumformerspeisegeräte dienen dazu,
Messumformer, wie beispielsweise Temperatur- oder
Feuchtigkeitssensoren, mit elektrischer Energie zu
versorgen. Zugleich dient das Messumformerspeise-
gerät dazu, Messdaten bzw. Messsignale des Mes-
sumformers an die Steuereinheit zu übermitteln. Ins-
besondere können die Messsignale mittels eines
Stromsignals, beispielsweise im Bereich zwischen 4
und 20 mA übertragen werden. Hierzu wird in die
Stromschleife zwischen den Anschlusskontakten ein
entsprechender Strom eingeprägt. Zum Einprägen
des Stroms in die Stromschleife kann das Messum-
formerspeisegerät einen Stromregelbaustein umfas-
sen, der das Messsignal des Messumformers in ei-
ne jeweilige Stromstärke umsetzt. Anhand des einge-
prägten Stroms kann die an das Messumformerspei-
segerät angeschlossene Steuereinheit dann auf das
Messsignal bzw. den Messwert des Messumformers
rückschließen.

[0003] Zur Versorgung des Messumformers ist ma-
ximal der in die Stromschleife eingeprägte Strom
multipliziert mit der am Messumformer anliegenden
Spannung als elektrische Energie verfügbar. Auf-
grund des geringen eingeprägten Stroms (beispiels-
weise 4 bis 20 mA) ist die zur Verfügung stehende
Leistung sehr gering.

[0004] Neben dem Messsignal, welches (niederfre-
quent) mittels des eingeprägten Stroms an die Steu-
ereinheit übermittelt wird, können zusätzliche Daten
zwischen der Steuereinheit und dem Messumformer-
speisegerät beispielsweise mittels des HART-Kom-
munikationssystems bzw. HART-Protokolls (High-
way Addressable Remote Transducer) übertragen
werden, welches mittels hochfrequenter Signale ein
zusätzliches Datensignal auf den Strom der Strom-
schleife aufmoduliert.

[0005] Herkömmlicherweise erfolgt die Versorgung
des Messumformers mit elektrischer Energie bei-
spielsweise über einen Linearregler, gegebenenfalls
mit einer Strombegrenzung. Der Linearregler wirkt
dabei als Tiefpass, um eine genügend hohe Impe-

danz für das HART-Kommunikationssystem bereit-
zustellen. Auch bei einem parallelen Leistungsab-
griff, bei welchem der Messumformer parallel zu dem
Stromregelbaustein geschaltet ist, muss in Serie zu
dem Messumformer ein Tiefpass geschaltet sein, so
dass das hochfrequente Signal des HART-Kommu-
nikationssystems nicht über den niedrigimpedanten
Messumformer oder eine relativ große zu dem Mess-
umformer parallel geschaltete Kapazität im Hochfre-
quenzbereich kurzgeschlossen wird.

[0006] Nachteiligerweise benötigt der Tiefpass und
auch die Strombegrenzung einen Teil der über die
Stromschleife zur Verfügung gestellten Energie, so
dass die für den Messumformer zur Verfügung ste-
hende elektrische Energie reduziert ist.

[0007] Aus der DE 10 2004 063 735 A1 ist ein Feld-
gerät bekannt, welches von einer externen elektri-
schen Energieversorgung gespeist wird. In der exter-
nen elektrischen Energieversorgung ist ein Messwi-
derstand angeordnet, wobei die Spannung an dem
Messwiderstand von einer Auswerteschaltung aus-
gewertet wird.

[0008] Die DE 10 2014 016 037 A1 lehrt einen Li-
nearregler, welcher einen Strompfad zwischen einer
Eingangsspannung und Masse umfasst.

[0009] Die nachveröffentlichte
DE 10 2016 119 548 A1 lehrt ein Verfahren zur Da-
tenkommunikation mit einem Feldgerät.

[0010] Es ist die der Erfindung zugrundeliegende
Aufgabe, ein Messumformerspeisegerät anzugeben,
welches eine geringe Verlustleistung aufweist und in
der Folge eine höhere elektrische Leistung dem Mes-
sumformer zur Verfügung stellen kann.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Messumfor-
merspeisegerät gemäß Anspruch 1 gelöst. Der An-
spruch 1 definiert, dass die Stromschleife einen
Stromregelbaustein umfasst, welcher in Reihe zu
dem Leistungsabgriff und dem Messumformer ge-
schaltet ist oder schaltbar ist.

[0012] Die Erfindung stützt sich auf die Erkenntnis,
dass durch die Schaltung des Stromregelbausteins
in Reihe zu dem Leistungsabgriff und in Reihe zu
dem Messumformer der üblicherweise hochimpedan-
te Stromregelbaustein unabhängig vom Betriebszu-
stand oder der konkreten Ausbildung des Messum-
formers eine hohe Impedanz der Stromschleife be-
reitstellt. Diese hohe Impedanz ermöglicht die korrek-
te Funktion beispielsweise eines HART-Kommunika-
tionssystems.

[0013] Die hohe Impedanz des Stromregelbausteins
kann insbesondere dadurch erzielt werden, dass der
Stromregelbaustein, bevorzugt entlang der Strom-
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schleife, nur eine geringe Kapazität aufweist (bei-
spielsweise maximal 10 nF, bevorzugt maximal 5
nF). Eine sehr große, in Reihe zum Stromregelbau-
stein geschaltete Kapazität z.B. des Messumformers
oder des Leistungsabgriffs erniedrigt die Gesamtim-
pedanz der Stromschleife aufgrund der Reihenschal-
tung dann nicht.

[0014] Von besonderem Vorteil ist zusätzlich, dass
auf einen Tiefpass verzichtet werden kann, da durch
die erfindungsgemäße Schaltung von Leistungsab-
griff, Messumformer und Stromregelbaustein eine
sehr niedrige Impedanz des Messumformers prak-
tisch keine Auswirkungen auf die Gesamtimpedanz
der Stromschleife besitzt. Hierdurch kann erfindungs-
gemäß die üblicherweise in dem Tiefpass „unnütz“
verbrauchte Energie für den Betrieb des Messumfor-
mers zur Verfügung gestellt werden, wodurch dem
Messumformer mehr elektrische Energie bereitge-
stellt werden kann.

[0015] Beispielsweise können bei einer an den zwei
Anschlusskontakten der Stromschleife anliegenden
Spannung von 24 V und einem Strom von 4 mA
herkömmlicherweise etwa 60 mW elektrischer Leis-
tung für den Betrieb des Messumformers zur Ver-
fügung gestellt werden. Durch das Einsparen bzw.
Weglassen des Tiefpasses können zusätzlich 5 bis
8 mW mehr dem Messumformer beim Betrieb zur
Verfügung stehen. Hierdurch kann das Messumfor-
merspeisegerät flexibler eingesetzt und auch mit leis-
tungsfordernden Messumformern gekoppelt werden.

[0016] Kurz gesagt benötigt das erfindungsgemäße
Messumformerspeisegerät keinen die Funktion des
HART-Kommunikationssystems bzw. die Kommuni-
kation mittels hochfrequenter Signale ermöglichen-
den Tiefpass, so dass die in dem Tiefpass herkömmli-
cherweise abfallende Verlustleistung durch den Mes-
sumformer genutzt werden kann.

[0017] Überdies ist durch die erfindungsgemäße Se-
rienschaltung von Leistungsabgriff und Messumfor-
mer einerseits und dem Stromregelbaustein anderer-
seits das Einprägen des jeweils erforderlichen Stro-
mes zur Übertragung der Messsignale auf einfa-
che Art und Weise möglich, da der Stromregelbau-
stein ohne Rücksicht auf den Messumformer den ein-
zuprägenden Strom einstellen kann. Beispielsweise
kann der Stromregelbaustein von dem Leistungsab-
griff mit elektrischer Energie versorgt werden.

[0018] Rein klarstellend sei ausgeführt, dass bei
dem erfindungsgemäßen Messumformerspeisegerät
der Stromregelbaustein so geschaltet ist, dass der
Stromregelbaustein in Reihe zu dem Messumfor-
mer geschaltet ist, sobald der Messumformer elek-
trisch mit dem Messumformerspeisegerät (z.B. an
den nachstehend erläuterten Versorgungskontakten)

verbunden ist. Der Messumformer ist nicht Bestand-
teil des Messumformerspeisegeräts.

[0019] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind der Beschreibung, den Unteransprüchen sowie
der Zeichnung zu entnehmen.

[0020] Erfindungsgemäß ist die effektive Kapazität
der Stromschleife in dem Messumformerspeisegerät
kleiner als 10 nF, bevorzugt kleiner als 5 nF. Dies be-
deutet, die Kapazität, welche (z.B. im Ersatzschalt-
bild) effektiv direkt zwischen den Anschlussklemmen
vorliegt ist kleiner als 10 nF, bevorzugt kleiner als
5 nF. Durch die auf diese Weise geschaffene ho-
he Impedanz der Stromschleife, ist die Überlagerung
des Stromsignals auf der Stromschleife mit einem zu-
sätzlichen hochfrequenten Signal, z.B. eines HART-
Kommunikationssystems, möglich. Die hohe Impe-
danz bezieht sich insbesondere auf den Frequenz-
bereich zwischen 1 kHz und 3 kHz und bevorzugt
auf den von dem HART-Kommunikationssystem ver-
wendeten Frequenzbereich zwischen 1,2 kHz und 2,
2 kHz.

[0021] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
umfasst das Messumformerspeisegerät eine Kon-
stantspannungsquelle, welche dem Stromregelbau-
stein eine konstante Spannung bereitstellt.

[0022] Die Konstantspannungsquelle kann bei-
spielsweise eine Zener-Diode umfassen, welche ins-
besondere gegen Masse geschaltet ist. Durch die
konstante Spannung an dem Stromregelbaustein
können die Anforderungen an den Stromregelbau-
stein reduziert werden, da der Stromregelbaustein
nicht auf stark schwankende Spannungen ausge-
legt sein muss. Überdies ist von Vorteil, dass durch
die konstante Spannung an dem Stromregelbaustein
auch die „verbleibende“ Spannung an dem Messum-
former zumindest im Wesentlichen konstant ist, wo-
durch auch für den Betrieb des Messumformers ge-
ringere Anforderungen herrschen.

[0023] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform umfasst der Leistungsabgriff einen Tran-
sistor oder Bipolartransistor, insbesondere einen
NPN-Transistor, dessen Kollektor und Emitter zwi-
schen einen der Anschlusskontakte und den Strom-
regelbaustein geschaltet sind. Vorteilhafterweise ist
der Kollektor des NPN-Transistors elektrisch, bevor-
zugt direkt, mit einem der Anschlusskontakte gekop-
pelt, wohingegen der Emitter des NPN-Transistors
elektrisch, bevorzugt direkt, mit dem Stromregelbau-
stein gekoppelt ist.

[0024] An der Basis des NPN-Transistors kann die
von der Konstantspannungsquelle gelieferte kon-
stante Spannung anliegen. Alternativ oder zusätz-
lich kann durch die Konstantspannungsquelle auch
ein konstanter Strom für den Leistungsabgriff bereit-
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gestellt werden, beispielsweise indem die konstante
Spannung an einen Widerstand angelegt wird. Die
konstante Spannung und/oder der konstante Strom
können an der Basis des NPN-Transistors anliegen,
wodurch der NPN-Transistor auch als Konstantspan-
nungsquelle für den Messumformer wirken kann. Der
Messumformer ist bevorzugt zwischen einem Ein-
gang des Leistungsabgriffs (beispielsweise dem Kol-
lektor) und einem Ausgang des Leistungsabgriffs
(beispielsweise dem Emitter) angeschlossen und so-
mit parallel zu dem Leistungsabgriff geschaltet.

[0025] Alternativ oder zusätzlich zu dem NPN-Tran-
sistor kann auch ein CMOS-Transistor oder eine an-
dere Transistortechnologie verwendet werden.

[0026] Das Messumformerspeisegerät kann bevor-
zugt zumindest zwei Versorgungskontakte umfas-
sen, an welche der Messumformer angeschlossen
werden kann. Die Versorgungskontakte können elek-
trisch an dem Leistungsabgriff angeschlossen sein.
Beispielsweise ist ein erster Versorgungskontakt, ins-
besondere direkt, an den Eingang des Leistungsab-
griffs und ein zweiter Versorgungskontakt, insbeson-
dere direkt, an den Ausgang des Leistungsabgriffs
angeschlossen.

[0027] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist der Stromregelbaustein ausgebildet, ei-
nen von den Messsignalen des Messumformers ab-
hängigen Strom in die Stromschleife einzuprägen.
Bei den Messsignalen des Messumformers kann es
sich um eine analoge und/oder digitale Repräsenta-
tion des von dem Messumformer gemessenen Wer-
tes handeln. Der von dem Stromregelbaustein einge-
prägte Strom in der Stromschleife kann bevorzugt im
Bereich von 4 bis 20 mA liegen, wobei beispielsweise
ein Strom von 4 mA einen minimalen Messwert des
Messumformers darstellt und ein Strom von 20 mA
einen maximalen Messwert des Messumformers re-
präsentiert. Es kann sich damit um einen messwert-
abhängigen Strom in der Stromschleife handeln.

[0028] Der von dem Stromregelbaustein eingepräg-
te Strom in der Stromschleife kann auch einen erwei-
terten Stellbereich aufweisen und bevorzugt im Be-
reich von 3,5 bis 21,5 mA oder sogar 24 mA liegen.

[0029] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform umfasst das Messumformerspeisegerät
eine Modulationseinheit, welche ein auf den Strom
der Stromschleife aufzumodulierendes Datensignal
erzeugt. Bei dem Datensignal kann es sich bei-
spielsweise um ein hochfrequentes Signal handeln,
das das Stromsignal überlagert, durch seine hoch-
frequenten Eigenschaften aber die Auswertung des
Stromsignals in der Steuereinheit bevorzugt nicht
beeinflusst. Insbesondere kann die Modulationsein-
heit Teil eines HART-Kommunikationssystems sein
(Highway Addressable Remote Transducer-Kommu-

nikationssystem) und/oder nach dem HART-Proto-
koll arbeiten. Dementsprechend kann die Modulati-
onseinheit auch als HART-Modul bezeichnet werden.
Insbesondere verwendet die Modulationseinheit eine
Frequenzumtastung (Frequency Shift Keying - FSK),
um das Datensignal auf den Strom der Stromschlei-
fe aufzumodulieren. Beispielsweise kann die hierzu
verwendete hochfrequente Schwingung eine Strom-
stärke von ±0,5 mA erzeugen, wobei z.B. eine digita-
le Eins mit einer Frequenz von 1,2 kHz und eine digi-
tale Null mit einer Frequenz von 2,2 kHz dargestellt
werden.

[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Modulationseinheit mit dem Strom-
regelbaustein gekoppelt, wobei der Stromregelbau-
stein ausgebildet ist, das von der Modulationseinheit
vorgegebene Datensignal auf den Strom der Strom-
schleife aufzumodulieren. Das Datensignal wird also
von der Modulationseinheit vorgegeben und an den
Stromregelbaustein übertragen, wobei der Strom-
regelbaustein dann das Einspeisen des Datensi-
gnals in die Stromschleife vornimmt. Hierzu kann der
Stromregelbaustein, auch bevorzugt kapazitiv, mit
der Stromschleife gekoppelt sein, um das hochfre-
quente Datensignal auf den Strom der Stromschlei-
fe aufzumodulieren. Alternativ oder zusätzlich kann
auch die Modulationseinheit selbst, insbesondere ka-
pazitiv, mit der Stromschleife gekoppelt sein und das
Datensignal selbst auf den Strom der Stromschleife
aufmodulieren.

[0031] Die Modulationseinheit kann über ihre, insbe-
sondere kapazitive, Kopplung auch auf den Strom der
Stromschleife aufmodulierte Daten empfangen. Mit-
tels der Modulationseinheit kann eine bidirektionale
Kommunikation mit der Steuereinheit möglich sein.

[0032] Die Modulationseinheit ist bevorzugt mittels
eines Koppelkondensators mit der Stromschleife
elektrisch verbunden.

[0033] Bevorzugt sind der Stromregelbaustein und/
oder der Messumformer mittels jeweils einer Da-
tenverbindung mit der Modulationseinheit gekoppelt
oder koppelbar. Die Datenverbindungen zwischen
Stromregelbaustein und Modulationseinheit und zwi-
schen Messumformer und Modulationseinheit er-
möglichen es, über das Datensignal beispielswei-
se auch Parameter oder Einstellungen des Mes-
sumformers und/oder des Messumformerspeisege-
räts mittels des Datensignals auszulesen und/oder
festzulegen. Insbesondere erfolgt mittels des Da-
tensignals und der Modulationseinheit eine bidirek-
tionale Kommunikation zwischen der Steuereinheit
und dem Messumformerspeisegerät. Beispielsweise
kann es möglich sein, einen maximalen Messbereich
des Messumformers mittels des Datensignals aus-
zulesen oder eine Abtastrate des Messumformers
mittels des Datensignals festzulegen. Die Datenver-
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bindungen können Daten digital und bevorzugt bidi-
rektional übertragen. Die Datenverbindungen können
jeweils eine galvanische Trennung umfassen. Bei-
spielsweise können die Datenverbindungen oder zu-
mindest eine der Datenverbindungen auf optischer
und/oder induktiver Übertragung basieren.

[0034] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform umfasst das Messumformerspeisegerät
eine Pufferkapazität, welche eine Größe von zumin-
dest 100 nF, bevorzugt von zumindest 1 µF, auf-
weist und mit dem Leistungsabgriff gekoppelt ist,
um Verbrauchsspitzen des Messumformers abzufan-
gen. Die Pufferkapazität kann grundsätzlich größer
sein, als für das HART-Kommunikationssystem ei-
gentlich zulässig. Die Pufferkapazität kann insbeson-
dere parallel zu dem Messumformer und/oder den
Versorgungskontakten geschaltet sein. Beispielswei-
se beim Einschalten des Messumformers können
kurzzeitig höhere Leistungsanforderungen des Mes-
sumformers auftreten (die z.B. die oben erwähn-
ten 50 mW übersteigen). Diese Verbrauchsspitzen
des Messumformers können durch die Pufferkapazi-
tät abgefedert werden, auch wenn der Strom in der
Stromschleife für den Energieverbrauch während der
Verbrauchsspitze nicht ausreichen würde.

[0035] Zwischen den Leistungsabgriff und den
Messumformer oder die Versorgungskontakte kön-
nen auch eine Glättungsinduktivität und/oder eine
Gleichtaktdrossel geschaltet sein. Durch die Glät-
tungsinduktivität und/oder die Gleichtaktdrossel kön-
nen unerwünschte Strom- und Spannungsspitzen
herausgefiltert werden, bevor diese zu dem Messum-
former gelangen.

[0036] Bevorzugt stellt das Messumformerspeisege-
rät eine galvanische Trennung zwischen der Strom-
schleife und dem Messumformer bereit. Hierzu kann
das Messumformerspeisegerät beispielsweise einen
Transformator aufweisen, welcher zwischen den
Leistungsabgriff und den Messumformer und/oder
zwischen den Leistungsabgriff und die Versorgungs-
kontakte geschaltet ist oder schaltbar ist.

[0037] Weiter bevorzugt kann das Messumformer-
speisegerät derart ausgebildet sein, dass es an einer
Hutschiene befestigt werden kann. Überdies kann
das Messumformerspeisegerät explosionsgeschützt
ausgeführt sein.

[0038] Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein
System mit zumindest einem Messumformerspeise-
gerät der vorstehend erläuterten Art, einer mit den
beiden Anschlusskontakten des Messumformerspei-
segeräts elektrisch verbundenen Steuereinheit und
einem Messumformer, welcher von dem Messum-
formerspeisegerät mit elektrischer Energie versorgt
wird.

[0039] Die Steuereinheit kann eine Spannungsver-
sorgung und ein Steuergerät für das HART-Kom-
munikationssystem („HART-Master“) umfassen. Die
Spannungsversorgung kann für das HART-Kommu-
nikationssystem ausgelegt sein („hartfähige Span-
nungsversorgung“). Die Spannungsversorgung und
das Steuergerät für das HART-Kommunikationssys-
tem können in einem Gerät kombiniert oder getrennt
verbaut sein. Die Steuereinheit kann auch eine spei-
cherprogrammierbare Steuerung (SPS) umfassen.

[0040] Vorteilhafterweise ist die Steuereinheit an
den Anschlusskontakten des Messumformerspeise-
geräts angeschlossen, wohingegen der Messumfor-
mer elektrisch mit den Versorgungskontakten des
Messumformerspeisegeräts verbunden ist. Die Steu-
ereinheit, das Messumformerspeisegerät und der
Messumformer sind bevorzugt separat voneinander
ausgebildet, wobei zwischen der Steuereinheit, dem
Messumformerspeisegerät und dem Messumformer
jeweils elektrische Verbindungsleitungen von mehre-
ren Metern Länge angeordnet sein können.

[0041] Die Steuereinheit kann an den Anschlusskon-
takten eine konstante Spannung bereitstellen, bei-
spielsweise 24 V, wobei die Steuereinheit durch die
konstante Spannung das Messumformerspeisegerät
und/oder den Messumformer mit elektrischer Energie
versorgt.

[0042] Die vorstehend getroffenen Ausführungen
und Erläuterungen, insbesondere hinsichtlich bevor-
zugten Ausführungsformen und Vorteilen, gelten für
das erfindungsgemäße System entsprechend.

[0043] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Systems ist der Messum-
former ein Temperatursensor, ein Spannungssensor,
ein Stromsensor, ein Durchflusssensor oder ein An-
näherungssensor.

[0044] Nachfolgend wird die Erfindung rein beispiel-
haft unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrie-
ben. Es zeigt:

Fig. 1 ein System aus einer speicherprogram-
mierbaren Steuerung, einem Messumformer-
speisegerät und einem Messumformer in sche-
matischer Darstellung.

[0045] Fig. 1 zeigt ein System 10, welches zur Erfas-
sung von Messwerten dient. Das System 10 umfasst
eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) 12,
ein Messumformerspeisegerät 14 und einen Mess-
umformer 16, beispielsweise einen Temperatursen-
sor.

[0046] Die SPS 12 umfasst eine Spannungsversor-
gung und einen HART-Master (beide nicht gezeigt).
Die SPS 12 ist an zwei Anschlusskontakten 18 elek-
trisch mit dem Messumformerspeisegerät 14 verbun-
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den. Der Messumformer 16 wiederum ist an zwei Ver-
sorgungskontakten 20 mit dem Messumformerspei-
segerät 14 elektrisch verbunden.

[0047] Zwischen den Anschlusskontakten 18 ist eine
Stromschleife 22 in dem Messumformerspeisegerät
14 vorgesehen. Die Stromschleife 22 wird innerhalb
der SPS 12 geschlossen.

[0048] Die Stromschleife 22 umfasst einen Leis-
tungsabgriff 24, welcher einen NPN-Transistor 25
in Emitterschaltung umfasst. Der Leistungsabgriff 24
stellt sowohl für den Messumformer 16 als auch
für einen dem Leistungsabgriff 24 nachgeschalteten
Stromregelbaustein 26 jeweils eine konstante Span-
nung zur Verfügung. Der Messumformer 16 ist par-
allel zu dem NPN-Transistor 25 des Leistungsab-
griffs 24 geschaltet. Hierzu ist einer der Versorgungs-
kontakte 20 an den Kollektor des NPN-Transistors
25 und der andere der Versorgungskontakte 20 an
den Emitter des NPN-Transistors 25 angeschlossen.
Zwischen die Versorgungskontakte ist eine Pufferka-
pazität 27 geschaltet, die Leistungsspitzen im elek-
trischen Energiebedarf des Messumformers 16 auf-
fängt. Die Pufferkapazität 27 besitzt eine Größe von
zumindest 1 µF.

[0049] Um die konstante Spannung zu erzeugen, ist
der Leistungsabgriff 24 bzw. die Basis des NPN-Tran-
sistors des Leistungsabgriffs 24 mit einer Konstant-
spannungsquelle 28 elektrisch verbunden. Genauer
gesagt, stellt also die Kombination von Leistungsab-
griff 24 und Konstantspannungsquelle 28 dem Strom-
regelbaustein 26 eine konstante Spannung zur Ver-
fügung. Die Konstantspannungsquelle 28 umfasst ei-
ne Zener-Diode, die mit einem ersten Anschluss mit
einem der Anschlusskontakte 18 elektrisch verbun-
den ist. Der andere Anschluss der Zener-Diode kann
mit Masse bzw. dem anderen Anschlusskontakt elek-
trisch verbunden sein. Auch der Stromregelbaustein
26 kann mittels einer Verbindungsleitung 29 mit Mas-
se verbunden sein und/oder durch die Verbindungs-
leitung 29 dasselbe Bezugspotential besitzen, wie die
Konstantspannungsquelle 28.

[0050] Für den Messumformer 16 steht in etwa eine
elektrische Leistung zur Verfügung, die der von der
SPS 12 an den Anschlusskontakten bereitgestellten
Spannung, abzüglich der an dem Stromregelbaustein
26 abfallenden Spannung, multipliziert mit dem Strom
in der Stromschleife 22 entspricht.

[0051] Der Stromregelbaustein 26 ist mittels einer
ersten Datenverbindung 30 mit dem Messumformer
16 gekoppelt, wobei der Messumformer 16 dem
Stromregelbaustein 26 über die erste Datenverbin-
dung 30 seinen jeweiligen Messwert (d.h. das Mess-
signal) übermittelt. Aufgrund des Messwerts prägt der
Stromregelbaustein 26 einen messwertabhängigen

Strom im Bereich von 4 bis 20 mA in die Stromschlei-
fe 22 ein.

[0052] Das Messumformerspeisegerät 14 umfasst
überdies ein HART-Modul (Highway Addressable
Remote Transducer-Modul) 32, welches mittels ei-
ner zweiten Datenverbindung 34 mit dem Stromregel-
baustein und mittels einer dritten Datenverbindung
36 mit dem Messumformer gekoppelt ist. Das HART-
Modul 32 (welches auch als Modulationseinheit be-
zeichnet werden kann) erzeugt hochfrequente Signa-
le, die von dem Stromregelbaustein 26 auf den Strom
in der Stromschleife 22 aufmoduliert werden, um di-
gitale Daten an die SPS 12 zu übertragen. In ent-
sprechender Weise empfängt das HART-Modul 32
auch hochfrequente Daten, die von der SPS 12 über
die Stromschleife 22 gesendet werden. Hierzu ist
das HART-Modul 32 mittels eines Koppelkondensa-
tors 38 mit der Stromschleife 22 kapazitiv gekoppelt.
Mittels des HART-Moduls 32 können zusätzlich zu
dem von dem Stromregelbaustein 26 eingeprägten
analogen Stromsignal digitale Daten zwischen dem
Messumformerspeisegerät 14 und der SPS 12 aus-
getauscht werden. Hierdurch können beispielsweise
Parameter des Messumformers 16 ausgelesen oder
gesetzt werden.

[0053] Aufgrund der Reihenschaltung des Stromre-
gelbausteins 26 relativ zu dem Leistungsabgriff 24
und dem Messumformer 16 weist die Stromschlei-
fe 22 immer eine hohe Impedanz auf, da der Strom-
regelbaustein 26 eine hohe Impedanz aufweist. Bei-
spielsweise kann die hohe Impedanz des Stromregel-
bausteins 26 darin begründet sein, dass der Strom-
regelbaustein 26 maximal eine Kapazität (entlang der
Stromschleife 22) von 10 nF aufweist. Wegen der
Reihenschaltung umfasst deshalb auch in diesem
Bespiel die gesamte Stromschleife 22 effektiv ma-
ximal eine Kapazität von 10 nF zwischen den An-
schlusskontakten 18. Damit weist die Stromschleife
22 eine hohe Impedanz auf, insbesondere im vom
HART-Modul 32 verwendeten Frequenzbereich.

[0054] Hierdurch wird es ermöglicht, dass kein se-
parater Tiefpass benötigt wird, der die Funktion des
HART-Moduls 32 bzw. die Kommunikation mittels
hochfrequenter Signale ermöglicht. Die in dem Tief-
pass üblicherweise verbrauchte Leistung kann nun
dem Messumformer 16 zur Verfügung gestellt wer-
den, wodurch Messumformer 16 mit höherem Leis-
tungsbedarf an dem Messumformerspeisegerät 14
betrieben werden können.

Bezugszeichenliste

10 System

12 SPS

14 Messumformerspeisegerät

16 Messumformer
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18 Anschlusskontakt

20 Versorgungskontakt

22 Stromschleife

24 Leistungsabgriff

25 NPN-Transistor

26 Stromregelbaustein

27 Pufferkapazität

28 Konstantspannungsquelle

29 Verbindungsleitung

30 erste Datenverbindung

32 HART-Modul

34 zweite Datenverbindung

36 dritte Datenverbindung

38 Koppelkondensator

Patentansprüche

1.  Messumformerspeisegerät (14) für die Prozess-
automatisierungstechnik, welches zur Energieversor-
gung eines Messumformers (16) und zur Weiterlei-
tung von Messsignalen des Messumformers (16) an
eine Steuereinheit (12) ausgebildet ist,
wobei das Messumformerspeisegerät (14) zumindest
zwei Anschlusskontakte (18) aufweist, die zur Kopp-
lung des Messumformerspeisegeräts (14) mit der
Steuereinheit (12) ausgebildet sind, wobei zwischen
den zwei Anschlusskontakten (18) eine Stromschlei-
fe (22) gebildet ist, wobei die Stromschleife (22) ei-
nen Leistungsabgriff (24) umfasst, welcher ausgebil-
det ist, den Messumformer (16) mit elektrischer En-
ergie zu versorgen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Stromschleife (22) einen Stromregelbaustein (26)
umfasst, welcher in Reihe zu dem Leistungsabgriff
(24) und dem Messumformer (16) geschaltet ist oder
schaltbar ist, wobei
die effektive Kapazität der Stromschleife (22) in dem
Messumformerspeisegerät (14) kleiner als 10 nF ist.

2.  Messumformerspeisegerät (14) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die effektive Ka-
pazität der Stromschleife (22) kleiner als 5 nF ist.

3.  Messumformerspeisegerät (14) nach Anspruch
1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Konstantspan-
nungsquelle (28), welche dem Stromregelbaustein
(26) eine konstante Spannung bereitstellt.

4.  Messumformerspeisegerät (14) nach zumindest
einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Leistungsabgriff (24) einen
Transistor (25) umfasst, insbesondere einen npn-
Transistor dessen Kollektor und Emitter zwischen ei-

nen der Anschlusskontakte (18) und den Stromregel-
baustein (26) geschaltet sind.

5.    Messumformerspeisegerät (14) nach zumin-
dest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stromregelbaustein (26)
ausgebildet ist, einen von den Messsignalen des
Messumformers (16) abhängigen Strom in die Strom-
schleife (22) einzuprägen.

6.  Messumformerspeisegerät (14) nach zumindest
einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeich-
net durch eine Modulationseinheit (32), welche ein
auf den Strom der Stromschleife (22) aufzumodulie-
rendes Datensignal erzeugt.

7.  Messumformerspeisegerät (14) nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Modulations-
einheit (32) mit dem Stromregelbaustein (26) gekop-
pelt ist, wobei der Stromregelbaustein (26) ausgebil-
det ist, das von der Modulationseinheit (32) vorgege-
bene Datensignal auf den Strom der Stromschleife
(22) aufzumodulieren.

8.  Messumformerspeisegerät (14) nach Anspruch
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Strom-
regelbaustein (26) und/oder der Messumformer (16)
mittels jeweils einer Datenverbindung (34, 36) mit der
Modulationseinheit (32) gekoppelt sind oder koppel-
bar sind.

9.  Messumformerspeisegerät (14) nach zumindest
einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeich-
net durch eine Pufferkapazität (27), welche eine Grö-
ße von zumindest 100 nF, bevorzugt von zumindest
1 µF, aufweist und mit dem Leistungsabgriff (24) ge-
koppelt ist, um Verbrauchsspitzen des Messumfor-
mers (16) abzufangen.

10.  System (10) mit zumindest einem Messumfor-
merspeisegerät (14) gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche, einer mit den beiden Anschlusskontakten
(18) elektrisch verbundenen Steuereinheit (12) und
einem Messumformer (16), welcher von dem Mes-
sumformerspeisegerät (14) mit elektrischer Energie
versorgt wird.

11.  System nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Messumformer (16) ein Tempe-
ratursensor, ein Spannungssensor, ein Stromsensor,
ein Durchflusssensor oder ein Annäherungssensor
ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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