
Temperaturfühler für den rauen Industrieeinsatz 

Daten einfach  
drahtlos übertragen  

zen sind weitgehend unempfindlich ge-
genüber externen Störeinflüssen und er-
lauben eine Übertragung auch in rauer 
Industrieumgebung. Der Sender ent-
spricht einem Einstichmessfühler. Der 
Fühler ist mit einer Einbaulänge von 50 
bis 500 mm verfügbar und hat einen Pla-
tin-Chip-Widerstand als Messelement. 
Senderseitig wurde ein Temperaturmess-
bereich von -30 bis +85°C realisiert. 

Pro Empfänger bis zu  
16 Sender möglich 
Für die Anwendung des Wtrans-Systems 
wurde eine Funklösung mit proprietärem 
Protokoll im ISM-Band auf der Frequenz 
868 MHz (Europa) bzw. 915 MHz (USA, Ka-
nada, Australien, Neuseeland) gewählt. 
Der Tragschienen-Empfänger stellt die 
Messwerte über vier Analogausgänge 
[0(4)…20 mA, 0…10 V] und über eine 

Für anspruchsvolle Industrieapplikationen hat Jumo einen Temperaturfühler entwickelt, der sich zur 
Messung an beweglichen und festen Orten eignet. Das Besondere daran ist, dass er Temperaturmesswerte 
drahtlos übertragen kann. Die Vorteile einer funkbasierten Kommunikation sprechen für sich: reduzierte 
Kosten bei Wartung, Reparatur und Neuinstallation sowie der Verzicht auf störanfällige Kabelverbindungen. 

Der Funk-Temperaturfühler kann für 
stationäre und mobile Messungen ein-
gesetzt werden und arbeitet selbst bei 
-30 bis + 85 °C.
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� Der Wtrans-Funk-Temperaturfühler 
T01.G1 zur mobilen und/oder stationären 
Messung der Temperatur an beweg-
lichen und festen Messorten sowie der 
zugehörige Multifunktionsempfänger 
T01.EC1 sind in der Lage, Temperatur-
messwerte drahtlos zu übertragen. Der 
Sender befindet sich im Fühlergriff und 
wird durch ein wasserdichtes Gehäuse 
geschützt. Die benutzten Funkfrequen-

 

          Halle 9, 
          Stand F05



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


    

�   

RS485-Schnittstelle mit Mod-Bus-Proto -
koll zur Verfügung. Pro Empfänger kön-
nen über die RS485-Schnittstelle bis zu 16 
Wtrans-Sender (Einstichtemperaturfüh-
ler) verwaltet werden.  
Zahlreiche Funktionen sorgen für vielfäl-
tigste Einsatzmöglichkeiten. Durch ein 
Setup-Programm lassen sich die Parame-
ter des Systems variieren und die ge-
wünschten Einstellungen vornehmen. 
Alternativ hierzu lassen sich alle Funktio-
nen auch über die am Empfänger ange-
brachten Tasten und das Display auf-
rufen sowie einstellen. So können für je-
den Analogausgang separat Parameter 
wie Linearisierung, Skalenanfang und 
-ende, Filterkonstanten, Offset- sowie 
Schleppzeiger (Minimal-, Maximalwert-
speicher) eingestellt werden. Die Para-
meter als Auslöser für einen Alarm aus-
wählen zu können, bietet ein breites 
Spektrum an Überwachungsmöglichkei-
ten. Alle Ausgänge des Gerätes sind gal-
vanisch getrennt. Bei den Temperatur-
messungen wurde ein Echtzeitverhalten 
der einzelnen Messwerte angestrebt.  

Vorteile einer Kommunikation  
via Funk 
Durch den Einsatz einer störsicheren 
Funkübertragungstechnologie ergibt 
sich eine starke Reduzierung des Installa-
tionsaufwandes. Weitere Vorteile liegen 
auf der Hand: Lange Anschlussleitungen 
in kabelgebundenen Systemen sind auch 
fast immer hinderlich für den Anwender. 
Störanfällige, kostspielige Kabelverbin-
dungen fallen weg, die funkbasierte Tem-
peratursensortechnik funktioniert auch 
in rauer Industrieumgebung. Im Ver-
gleich zur drahtgebundenen Messdaten-
übertragung reduzieren sich die Kosten 
bei Wartung, Reparatur und Neuinstalla-
tion. Das System eignet sich u. a. für den 
Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Me-
dizintechnik, Chemischen Industrie und 
Biotechnologie. Das Produkt wird erst-
mals auf der Hannover Messe Industrie 
vorgestellt. 

� Herr Braun, warum haben Sie sich 
beim Wtrans-System für den Einsatz 
eines eigenen Übertragungsprotokolls 
entschieden?  
Durch ein proprietäres Protokoll konnten 
wir den Aufwand für die Datenübertra-
gung reduzieren, da die üblichen, stan-
dardisierten Übertragungsprotokolle ei-
nen starken Overhead mit sich bringen 
und damit unnötig Energie verbrauchen. 
Trotzdem ist das Protokoll durch eine 
CRC-Checksumme vor Übertragungsfeh-
lern geschützt. Das System ermöglicht es 
uns, relativ viele Sender bis zu einer 
Reichweite von 300 m, beispielsweise in 
einer Produktionshalle, störungsfrei zu 
betreiben. 
� Was erwartet Jumo von der Funk-
technologie und warum hat man sich 
zunächst für die drahtlose Temperatur-
Datenübertragung entschieden? 
Durch den Einsatz moderner und zu-
kunftsweisender Funktechnologie er-
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warten wir für unsere Kunden eine sehr 
einfache Handhabung der Geräte, die 
Reduzierung der Kosten für die Installa-
tion auf ein Minimum und das einfache 
Nachrüsten von Funkkomponenten. 
Hinzu kommt eine höhere Flexibilität 
und Mobilität von beweglich eingesetz-
ten Sensoren ohne störende Leitung. 
Außerdem sind zukünftige Messungen 
an rotierenden Objekten nicht mehr 
mit dem starken Verschleiß der System-
komponenten, z. B. der kabelgebunde-
nen Schleifringe verbunden. Zunächst 
haben wir uns für die Übertragung von 
Temperaturmessdaten per Funk ent-
schieden, da die Temperatur die am 
meisten gemessene physikalische Grö-
ße im industriellen Umfeld ist.  


