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Große Industrieanlagen stel-
len fast immer ganz besondere 
Anforderungen an die Mess- und 
Steuer-Technik, die sich von her-
kömmlichen Labor-Anwendungen 
stark unterscheiden. Im Labor sind 
die Distanzen meist relativ kurz 
und es herrschen eher büro- oder 
wohnraumtypische Umgebungs-
bedingungen - sowohl was das 
Klima als auch EMV-Störungen, 
Vibration und Staub etc. angeht. 
Alles in allem also relativ „elek-
tronikfreundlich“. In der Industrie 
hingegen kann eine großflächige 
Anlage schnell sehr große Distan-
zen für die Übertragung von Mess- 
und Steuerdaten erfordern. Hinzu 
kommt häufig eine enorm große 
Zahl an im Feld verteilten Mess- 
und Steuer-Stellen, also Sensoren 
und Aktoren. Und was die Umge-
bungsbedingungen angeht, so 
können in Werkshallen oder gar 
Anlagen im Freien große Tem-
peraturschwankungen, Feuchtig-
keit, Staub, Vibrationen etc. sowie 
EMV-Störungen zum Beispiel durch 
Schaltvorgänge und Motoren auf-
treten. Dafür sind die Anforderun-
gen an die Geschwindigkeit bei der 
Messung von Temperaturen und 
ähnlichen physikalischen Größen 
oft geringer, da sie sich nicht „im 
µs-Takt“ ändern.

Modularität mit 
Anreihgehäusen

Für industrielle Anwendungen 
werden gerne Module im soge-
nannten „Anreihgehäuse“ ver-
wendet, die übersichtlich auf DIN-
Hutschiene schnappmontiert wer-
den können. Durch ihre Modula-
rität und die damit verbundenen 
einfachen Methoden für Montage, 
Anschluss der Spannungsversor-
gung und I/O-Leitungen sowie Ver-
netzung bieten sie ein hohes Maß 
an Flexibilität bei Installation, War-
tung, Erweiterung und Austausch. 
Die Stromversorgung wird üblicher-
weise genau wie die I/O-Leitungen 
über Schraub- oder Federklemmen 
angeschlossen und hat einen wei-
ten Bereich wie zum Beispiel 9 bis 
32 V. Die erforderlichen I/O-Signale 
kommen von gängigen Sensoren wie 
Thermoelementen, RTDs, Druck-
sensoren etc. - im Prinzip also 
Spannungs- oder Stromsignale im 
Niedervoltbereich. Hinzu kommen 
digitale Steuersignale, um Schalt-
vorgänge oder Relais zu steuern, 
binäre Zustände zu erfassen oder 
Bitmuster auszugeben. 

Der Vorteil
Der wohl wichtigste Vorteil die-

ses modularen Prinzips ist, dass 

die analogen Sensor-Signale mit 
sehr kurzer Distanz direkt vor Ort 
erfasst, angepasst und A/D-gewan-
delt werden. Über die langen Distan-
zen werden dann weitaus weniger 
störanfällige, digitalisierte Daten 
übertragen (dezentral vernetzte 
„Remote-I/Os“). Für die Vernetzung 
wird - neben den klassischen seriel-
len Feldbussystemen - heute häufig 
das Ethernet eingesetzt, wobei Pro-
tokolle wie Modbus TCP/IP, Ether-
net IP oder Profinet zum Einsatz 
kommen können. In der industriel-
len Anwendung ist aus Sicherheits-
gründen zudem eine Isolation zum 
Beispiel zwischen dem Netzwerk, 
den I/O-Kanälen und der Versor-
gungsspannung sinnvoll.

Die Herausforderung
Es sollen bis zu 500 Tempera-

turmessstellen überwacht werden. 
Bild 2 zeigt Ethernet für High-Den-
sity-Temperaturmessung. Die Aus-
gangssituation in einem typischen 
Anwendungsbeispiel ist, dass ein 
Chemiehersteller in seiner Anlage 
bis zu 500 Temperaturmesspunkte 
kontrollieren muss. Thermoelemente 
und RTDs sind über den gesamten 
Prozess verteilt. Zusätzlich werden 
Druck-, Füllstands- und Durchfluss-
messpunkte überwacht. Das Ver-
legen und Warten von Twisted-Pair-
Leitungen an jeden einzelnen dieser 
Punkte wäre sowohl anfänglich als 
auch auf lange Sicht sehr kostspie-
lig. Außerdem bestimmt in diesem 
Bespiel die Anzahl der IP-Adressen 
im Netzwerk die Lizenzgebühr für 
das verwendete SCADA-System. 
Bei dezentralen I/O-Temperatur-
einheiten mit durchschnittlich je 4 
bis 6 Kanälen könnte dies eben-
falls kostspielig werden. Aus die-
sem Grund sind das Ethernet sowie 
Module mit einer hohen Kanaldichte 
die bevorzugte Lösung.

Temperaturmessung 
mit Ethernet-I/O: 
Systemanforderungen

Der Chemiehersteller in unserem 
Bespiel hat ein Honeywell Experion 
SCADA-System im Einsatz, welches 

Die Herausforderungen industrieller 
Temperaturmessungen meistern
Mit dezentral vernetzten I/O-Modulen der BusWorks NT Serie
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Bild 1: Acromag BusWorks NT Module, links das Basismodul, daneben drei Erweiterungsmodule  
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das Modbus TCP/IP-Protokoll ver-
wendet. Die Remote-I/O muss dem-
nach ein Modbus-Server sein, der 
eine Mischung aus Thermoelement-, 
RTD- und anderen Signalen akzep-
tiert. Zudem wird eine hohe Kanal-
dichte gefordert.

Die Lösung: BusWorks NT
Die erweiterbaren Remote-I/O-

Module der BusWorks NT-Serie von 
Acromag (im Vertrieb der Meilhaus 
Electronic GmbH) eigneten sich 
hervorragend für diese Anwen-
dung. Bei diesen Modulen handelt 
es sich um industrielle I/O-Geräte 
im kompakten DIN-Anreihgehäuse 
(Bild 3 und 1). Jedes Module bie-
tet eine bestimmte Anzahl an Ein-/
Ausgangskanälen (bis 16) für ver-
schiedene Signal-Typen. Darunter 
DC-Strom und Spannung (single-
ended oder differenziell), Thermo-
elemente Typ J, K, T, E, R, S, B, 
N (oder mV-Signale), RTD/Wider-

stand (PT100, Cu10, 0...500 Ω) 
sowie Digital-I/O und Relais/Kon-
taktschließer. Mit Erweiterungs-
modulen lässt sich die Kanalzahl 
mit geringem Aufwand vergrößern 
auf bis zu 64 I/O-Kanäle pro Port. 
Denn die Module der Serie beste-
hen jeweils aus einer Basiseinheit 
mit zwei Ethernet-Ports (NTE) und 
diskreten I/O-Kanälen. Der Clou 
dabei ist, dass bis zu drei Erwei-
terungsmodule (NTX) mit den 
genannten I/O-Typen zur Vergrö-
ßerung der Kanalzahl und in belie-
biger Kombination mit dem Basis-
modul verbunden werden kön-
nen (Bild 4). Ein Beispiel zur Ver-
anschaulichung: Die Thermoele-
ment-Module der BusWorks NT-
Serie haben 8  Eingangskanäle 
und die RTD-Module haben 4 Ein-
gangskanäle. Wird also an einem 
Punkt der Anlage ein Thermoele-
ment-Basismodul mit zwei Thermo-
element- und einem RTD-Erweite-
rungsmodulen gekoppelt, stünden 
zum Beispiel 24 Thermoelement-
kanäle und 4 RTD-Kanäle unter 
einer einzigen IP-Adresse zur Ver-
fügung. Der Vorteil in einem Satz: 
Es ist eine hohe Kanalzahl mit fle-
xiblen I/O-Kombinationen und mit 
einer kleinen Zahl an IP-Adressen 
und Ethernet-Anschlüssen möglich. 
Dabei kann das System bei Bedarf 
auch nachträglich einfach erwei-
tert oder umkonfiguriert werden, 
sollten an einer Messstelle wei-
tere oder andere Sensoren erfor-
derlich werden.

Ethernet mit Multi-Protokoll-
Unterstützung

Für den Aufbau dezentraler Mess-, 
Überwachungs- oder Steuer-Netz-
werke kommunizieren die Module 
über Ethernet mit Multi-Protokoll-

Unterstützung. Sie sind vorkonfi-
guriert für das Modbus/TCP, Ether-
net/IP und Profinet-Protokoll (wei-
tere in Vorbereitung) - der Anwender 
wählt einfach aus, welches verwen-
det werden soll. Die BusWorks NT-
Serie verfügt über integrierte Web-
seiten zur einfachen Konfigura-
tion und zum Testen, so dass der 
Anwender keine zusätzliche Hard-
ware und Software benötigt. Das 
Setup erfolgt mit einem beliebigen 
Web-Browser. Die Module unter-
stützen zudem auch die direkte „i2o“ 
Peer-to-Peer-Kommunikation ohne 
einen Master.

Robust und 
industrietauglich

Die industrielle Ausführung der 
Module macht sich im robusten 
Design, dem erweiterten Tempe-
raturbereich -40...+70 °C sowie 

den umfangreichen Zulassungen 
bemerkbar: Sie sind für industrielle 
Umgebungen gebaut und verfügen 
über Zulassungen für bis zu 20g 
Schock und 4g Vibration sowie UL/
cUL Class 1; Div2; und ATEX/IECEX 
Zone 2 (in Vorbereitung).

Im Beispiel des Chemiewerkes 
kann also mit den Modulen der Bus-
Works NT-Serie eine Vielzahl an 
Temperatur-Messpunkten in flexibler 
Thermoelement- und RTD-Kombina-
tion erfasst werden. Dabei kann die 
Zahl der Ethernet-Anschlüsse und 
somit der benötigten Leitungen klein 
gehalten und auch die Zahl der im 
Beispiel kostenverursachenden IP-
Adressen reduziert werden. Durch 
ihre umfangreichen Zulassungen 
und den erweiterten Temperatur-
bereich steht einem Einsatz in einer 
solchen Industrieumgebung nichts 
im Wege. ◄

Bild 2: Ethernet für High-Density-Temperaturmessung

Bild 4: Basis- und Erweiterungsmodule werden einfach direkt 
aneinandergesteckt; nur das Basis-Modul hat den RS45-Anschluss für das 
Ethernet für die ganze Modul-Gruppe

Bild 3: Modul Rückseite – 
Anreihgehäuse für Schnappmontage 
auf DIN-Hutschiene


