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■ Die Fakten

• kontaktloses, induktives 
Stecksystem eliminiert sämtliche
Meßprobleme verursacht durch:

– Feuchtigkeit
– Korrosion
– Salzbrücken
– problematische Kontakte
– schlechte galvanische Trennung
– zu lange oder ungeeignete

Kabel

• höchste Verfügbarkeit der 
Meßstelle durch die Verwen-
dung vorkalibrierter Sensoren

• einfaches, sicheres Stecken 
und Verriegeln ohne Kabel-
verwindung

• hygienisches Design verhindert
bakterielle Ablagerungen in
Spalten oder offenen Hohl-
räumen

• hochdruckreinigbar und 
autoklavierbar (Schutzart IP69K)

• CheckLight: rote und 
grüne LEDs signalisieren 
Übertragungszustand und 
Sensor-Diagnose

• SensoCheck, Überwachung 
der Glas- und Bezugselektrode
bei der pH-Messung

• synchrone Messung von 
pH und Redox mit einem 
Sensor

• quantitative Bestimmung von
Glas- und Bezugsimpedanz

• Sensor- und Kalibrier-Historie
mit stark erweiterter prädiktiver
Sensor-Diagnose 

• SIL 2 (SW SIL 3) nach IEC 61508

• eigensicher nach ATEX und FM

• tauglich für 
2-Leiter-Meßumformer

Weitergedacht – 
der neue offene Standard in 
der Flüssigkeitsanalyse

InduCon®

Induktiver Connector für 
intelligente elektrochemische Sensoren. 
Für jede Umgebungsbedingung.
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■ Sensoren mit Gedächtnis 

InduCon® macht pH-Elektroden
zu digitalen Sensoren mit inte-
grierten Datenspeichern. Eine
Vielfalt von Sensordaten – z. B.
Sensortyp, Betriebsstunden, Kali-
brierhistorie – stehen für eine vor-
ausschauende Wartung zur Ver-
fügung und erhöhen die Verfüg-
barkeit der Meßstelle. Irrtümlich
vertauschte Sensoren werden
sofort erkannt und abgewiesen. 
4 Kalibrier-/Justierdatensätze 
werden abgespeichert und 
können dokumentiert werden.
Durch die Speicherung sensor-
spezifischer Belastungsdaten kann
eine Aussage über die Lebens-
dauer der Sensoren gemacht 
werden.

■ Schnell und bequem

InduCon® ermöglicht einen
schnellen, unkomplizierten 
Sensortausch mit vorkalibrierten
Sensoren – statt einer aufwen-
digen Feldkalibrierung erfolgt die
bequeme und sichere Kalibrie-
rung im Labor. Das tragbare Ana-
lysenmeßgerät Portamess® S ist
hierzu die ideale stationäre oder
mobile Kalibrierstation. 
Durch die Laborkalibrierung re-
duzieren sich die Aufenthalte 
von hochqualifiziertem Personal
in gefährdeten, schwer zugäng-
lichen oder unwirtlichen Berei-
chen auf das Notwendigste. 
Die Wartungskosten sinken und
die Verfügbarkeit der Meßstelle
steigt. 

■ Vorteilhafte Offenheit 

InduCon® ist ein nicht-proprie-
täres System. Es bestehen keine
Einschränkungen bei der Appli-
kation. Durch die Beteiligung
weltweit führender Sensorher-
steller kann der Anwender seine
bewährten pH-Elektroden auch
weiterhin einsetzten und ist nicht
abhängig von Sensoren eines 
einzigen Anbieters.

■ Sicherheit ohne Störung

Das neue InduCon®-System von
Knick ist eine induktive und damit
kontaktlose Steckverbindung 
zwischen Sensor und Kabel und
ermöglicht sichere pH-Messung
ohne Beeinflussung durch Um-
gebungsbedingungen. Zahlreiche
Störanfälligkeiten kontaktbehaf-
teter Stecksysteme durch Feuch-
tigkeit, Verschmutzung oder Kor-
rosion werden vollständig ausge-
schaltet. Das System verhindert
zuverlässig die Verkopplung von
Mediums- und Meßumformer-
potential. 

Durch den Einsatz von InduCon®

gibt es weder EMV-Probleme
noch überlagerte Potentiale und
Meßwertverschiebungen. Statt
eines hochohmigen Spezial-pH-
Meßkabels wird zum Anschluß
von InduCon® nur ein digitales
Datenübertragungskabel benö-
tigt. Große Entfernungen zwi-
schen Sensor und Meßumformer
bis zu 150 m sind aufgrund der
digitalen Signalübertragung 
problemlos möglich.

Das neue, induktive Stecksystem von Knick zur kontaktlosen
Energie- und Datenübertragung für elektrochemische Sensoren.
Mit integrierter Meßwertverarbeitung und Analog-/Digital-
wandlung im Sensorkopf.

■ Einfachste Handhabung
und Reinigung

Das InduCon®-Stecksystem über-
zeugt durch einfachste, verwechs-
lungssichere mechanische Hand-
habung mit haptisch-kinästheti-
scher Rückmeldung – oder einfa-
cher ausgedrückt: „Steck &
Klick“; ohne Kabelverwindung
kann in jeder Position gesteckt
und verriegelt werden. Eine
außenliegende hygienische Dich-
tung verhindert das Eindringen
von Bakterien in die Spalträume
zwischen Steckkopf und Kabel-
buchse. Das ganze System kann
sogar mit einem Hochdruckreini-
ger gesäubert werden (Schutzart
IP69K).

■ Einzigartige 
Funktionalität 

InduCon® ist eigensicher und an
2-Leiter-Meßumformern betreib-
bar. Trotz der damit verbunden
minimalen Leistungsaufnahme 
ist es erstmalig gelungen, eine
zusätzliche optische Statusmel-
dung am Steckverbinder zu rea-
lisieren. Durch die Integration
einer roten und einer grünen LED
direkt in die Kabelbuchse wird
schon vor Ort der Zustand des
Systems signalisiert. 

Eine synchrone Messung von pH-
und Redox-Wert mit nur einem
Sensor ist ebenso möglich wie die
quantitative Messung von Glas-
und Bezugsimpedanz, unerlässlich
zur zuverlässigen Sensordiagnose.
Die Zertifizierung der Eigensicher-
heit erfolgt durch die PTB.

■ Funktionale Sicherheit

Hard- und Software wurden nach
IEC 61508 entwickelt. Durch eine
entsprechende Ausführung kann
das System unabhängig vom
gewählten Typ eines pH-Sensors
nach SIL 2 (SW SIL 3) Anforde-
rungen eingesetzt werden. 
Die Zertifizierung erfolgt 
durch den TÜV 
Rheinland. 
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»Das Bessere ist der Feind des Guten« 
Voltaire
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