
ISM-Technologie für die lückenlose Prozessüberwachung 
bei der Nalco-Deutschland GmbH
Für den weltweit führenden Hersteller von Chemikalien zur Wasseraufbe-

reitung und -konditionierung, sind prozessanalytische Systeme, die ga-

rantieren, dass die Produktqualität hoch bleibt und die behördlichen 

Anforderungen an Abwässer erfüllt werden, überlebenswichtig. Intelligent 

Sensor Management bietet die Sicherheit und erleichtert die Wartung.

Hintergrund
In Deutschland ist Nalco seit 1958 als Nal-
co Deutschland GmbH tätig. 1974 wurde 
das Werk in Biebesheim gebaut. Auch hier 
geht es um Wasseraufbereitung. In Bie-
besheim werden zurzeit pro Jahr 50.000 
Tonnen ausschließlich flüssiger Produkte 
für die Wasseraufbereitung mit 110 Mitar-
beitern hergestellt. Es ist eine breite Palet-
te von Wasseradditiven, so genannten 
Blends, zum Korrosionsschutz, Schutz vor 
Mikrooganismen, über Polymere für die 
Wasseraufbereitung in Klärwerken und 
für die Wasserbehandlung quer durch alle 
Industriezweige.

ISM Technologie bei der 
Abluftaufbereitung
Im Werk in Biebesheim wird die bei der 
Herstellung der Wasserzusätze entstehen-

de Abluft mehrstufig aufbereitet. Sie wird 
zuerst durch einen Schwefelsäure Wä-
scher geleitet. Danach wird sie in einem 
zweiten Wäscher mit Natronlauge neutra-
lisiert und anschließend als dritte Reini-
gungsstufe durch einen Aktivkohlefilter 
geführt. In dieser Abluftaufbereitungsan-
lage sind zwei InPro 4260 i pH-Sensoren 
Von Mettler Toledo mit jeweils einem 
M700 Transmitter mit einer InTrac Wech-
selarmatur installiert. Durch die Wechsel-
armatur kann der Sensor jederzeit aus 
dem Prozess gefahren werden, ohne dass 
der Prozess unterbrochen werden muss. 
Die verwendeten pH-Sensoren sind ISM-
Sensoren (Intelligent Sensor Manage-
ment). Wichtigster Bestandteil des ISM-
Konzeptes ist die vollständige Integration 
der Sensordiagnostik in den Sensor. Dies 
macht die Wartung von Sensoren flexibel 
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und einfach. Da alle wichtigen Sensorda-
ten wie zum Beispiel die Daten der letzten 
Kalibrierung auf dem Sensorchip gespei-
chert werden, müssen die Sensoren nicht 
an der Messstelle kalibriert werden. Sie 
können auch in einen Labor oder Büro 
gewartet, kalibriert und bis zu ihrem Ein-
satz gelagert werden.

Mit Hilfe der ISM Sensoren wird die Lau-
gen- und Säuredosage der Wäscherkreis-
läufe geregelt, die je nach Vorbelastung 
der Abluft schwankt. Hier werden die ISM-
Sensoren vor allem deswegen eingesetzt, 
weil man sie im Labor vorkalibrieren und 
bei Bedarf an der Messstelle installieren 
kann. In der Praxis bedeutet das bei Nal-
co, dass immer vorkalibrierte pH-Elektro-
den im Labor sind. Müssen die Elektroden 
im Prozess kalibriert werden, werden sie 
einfach durch eine kalibrierte Elektrode 
getauscht. So ist der Prozess wesentlich 

kürzer ohne Überwachung als wenn die 
Elektrode erst vor Ort kalibriert werden 
müsste.

Die ausgetauschten Elektroden werden 
dann im Labor mit Hilfe der iSense-Soft-
ware kalibriert und beim nächsten Tausch 
wieder eingesetzt.

ISM Technologie bei der 
Rohstoffüberwachung
Ein Rohstoff, der für die Herstellung von 
Polymeren für die Wasseraufbereitung 
eingesetzt wird, ist das Acrylamid. Bei 
Nalco wird Bio-Acrylamid eingesetzt, das 
bedeutet, es ist durch die Hydrolyse von 
Acrylnitril durch Enzyme entstanden. 
Dieses Bio-Acrylamid wird in einer Lö-
sung in einem Tank bis zur Weiterverar-
beitung gelagert. Bei dieser Lagerung sind 
Vorkehrungen gegen eine Autopolymeri-
sation zu treffen. Eine Autopolymerisation 
würde eine Gefahr bedeuten, da bei einer 
solchen Polymerisation sehr viel Wärme-
energie frei wird, außerdem ist polymeri-
siertes Acrilamid für Nalco nicht weiter 
verwendbar. Sollte eine Polymerisation im 
Tank beginnen, würde sich der pH-Wert 
verschieben. Darum ist auch an diesem 
Tank über eine InTrac Wechselarmatur 
eine InPro 4260 i pH-Elektrode eingebaut. 
Und auch an dieser Stelle ist es wichtig, 
dass der pH-Wert und somit das Acrylamid 
nahezu lückenlos überwacht wird. Muss 
die Elektrode kalibriert werden, wird sie 
hier ebenfalls durch eine im Labor vor-
kalibrierten Elektrode ersetzt.

Weitere Planung mit der ISM-
Technologie bei der Nalco 
Deutschland GmbH
In Zukunft sollen auch weitere Messstel-
len, wie zum Beispiel die Messung von 
Sauerstoff bei der Inertisierung, mit ISM-
Eletroden erfolgen. Ein Sauerstoffsensor 
mit ISM Technologie wurde hierfür schon 
gekauft und soll bald eingesetzt werden. 
Ausschlaggebend hierfür waren vor allem 
die Vorteile, durch die Flexibilität bei der 
Kalibrierung, die dazu führt, dass die Pro-
zesse nahezu lückenlos überprüft werden 
können.

 www.mt.com/ISM
 www.mt.com/InPro4260i

pH-Elektrode
InPro 4260 i
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bzw. -lösungen und Reinigungs-
mittel mehr erforderlich

j	wird die Sensordiagnose für eine 
genaue, vorausschauende 
Wartungsplanung möglich. So ist 
sichergestellt, dass die 
Kalibrierung frühzeitig genug, ab-
er auch nicht zu früh erfolgt.

Im Endergebnis sparen Sie jede Menge 
Zeit, und Ihre prozessanalytischen Syste-
me arbeiten mit deutlich höherer Zuver- 
lässigkeit. 

Die Sensorleistung überwachen
Mit der iSense Asset Suite können Sie den 
Zustand Ihrer ISM Sensoren jederzeit ab-
fragen und feststellen. Folgende Informa-
tionen werden angezeigt: Anzahl der CIP /
SIP-Zyklen, Datum der letzten Kalibrie-
rung, Steilheit, Nullpunkt, Ansprechzeit, 
Herstellungsdatum, Betriebsdauer und 
Höchsttemperatur, denen der Sensor aus-
gesetzt war.

Die wichtigste Frage «Ist der Sensor auch 
für die nächste Charge noch einsatzbe-
reit?» beantwortet der Dynamic Lifetime 
Indicator (DLI). Falls nötig, gibt die Soft-
ware auch an, welche Maßnahmen erfor-
derlich sind, um den Sensor für seinen 
nächsten Einsatz wiederherzustellen.

Umfassende elektronische 
Dokumentation
Alle den Sensor betreffenden Maßnahmen 
wie Kalibrierung oder Wartung werden in 
iSense gespeichert und können elektro-
nisch dokumentiert oder als PDF ausge-
druckt werden. Anhand des elektroni-
schen Logbuchs lassen sich alle Maßnah-
men überwachen und zurückverfolgen. 
Damit ist die lückenlose Dokumentation 
Ihrer Sensoren über deren gesamte Le-
bensdauer sichergestellt.

Benutzerverwaltung
Mit der Benutzerverwaltung steuern Sie, 
welcher Benutzer welche Maßnahmen 
durchführen darf. In iSense können Be-
nutzern bestimmte Funktionen zugewie-
sen werden, z.B. Sensorkalibrierung. Das 
erhöht die Betriebssicherheit, denn iSense 
kann so gezielt auf die jeweiligen Fähig-
keiten der technischen Mitarbeiter zuge-
schnitten werden.

Informieren Sie sich, wie ISM und iSense 
auch Ihren Betrieb leistungsfähiger ma-
chen können unter:

 www.mt.com/ISM

Management des gesamten Sensorbestands
Kein Problem – mit iSense
Mit der Einführung von PAT, den zunehmend strengeren Vorschriften und längeren 

Betriebszeiten wird das Management Ihres Sensorenbestands immer wichtiger. ISM 

und die iSense Asset Suite begleiten Ihre Sensoren über deren gesamte Lebens-

dauer hinweg, erleichtern die Handhabung und steigern die Effizienz.

Messstellen-Management
Das Management aller prozessanalyti-
schen Systeme wird in der Pharmaindust-
rie immer wichtiger. Die Einhaltung ge-
setzlicher Vorgaben und der Kundenanfor-
derungen bei deutlich längeren Prozess-
laufzeiten sorgen für zusätzliche 
Belastungen für Techniker und Werksleiter.

Die Intelligent Sensor Management (ISM) 
Technologie von METTLER TOLEDO er-
öffnet zusammen mit der iSense Asset 
Suite Software neue Möglichkeiten des 
ausführlichen Managements Ihrer prozes-
sanalytischen Systeme und führt zu einer 
erheblichen Vereinfachung der Wartung.
Mit ISM und iSense
j	werden Sensoren sehr genau kali-

briert und die Ergebnisse automa-
tisch dokumentiert

j	erfolgt die Kalibrierung in der 
Wartungswerkstatt. An der Mess-
stelle sind keinerlei Hilfsmittel wie  
Pufferlösungen, Kalibriergase  
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Sicherheitseinstellung

Taste zurück

ISM-Taste Favoriten-Taste

Die Zukunft erleben 
mit Multiparameter-Messungen
Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg. Für unsere Kunden bedeuten 

unsere Entwicklungen: Zuverlässigere Prozesse und höhere Produktivi-

tät. Jahrelanger Feinschliff an Transmittern und digitaler Sensortechno-

logie führten zu unserem fortschrittlichsten Messsystem.

Intelligenz eingebaut
Wer sich nicht vorwärtsbewegt, verliert den 
Anschluss. Die Geschichte von Mettler-
Toledo Thornton lässt sich anhand der 
Produktentwicklungen verfolgen. Zwei 
dieser Entwicklungen sind die Multipara-
meter-Transmitter und die Smart-Sensor-
Technologie. Beide zusammen ermögli-
chen die schnelle und unkomplizierte In-
betriebnahme eines kompletten Messsys-
tems. Die neueste Generation der 
intelligenten Messwerterfassung, das In-
telligent Sensor Management (ISM), ist 
bereits im M800 eingebaut. Ein Multipara-
meter-Transmitter für die Prozessüberwa-
chung mit Touchscreen-Bedienung.

Die digitale ISM Technologie ist hier in 
eine Transmitterplattform integriert, die 
sich mittels “press and go” bedienen lässt 
und einzigartige Funktionen zur Sensor-
diagnose und vorbeugenden Wartung für 
die Kraftwerksbranche mitbringt. Multi-
parameter-Messungen eignen sich hervor-
ragend für Anwendungen zur Herstellung 
von Speisewasser, Kraftwerkschemie und 
Statorkühlung, wo genaueste Messungen 
des Gehalts an gesamtem organischen 
Kohlenstoff (TOC), gelöstem Sauerstoff, 
Leitfähigkeit / spezifischem Widerstand 
und eine Temperaturkompensation für 
Reinstwasser von kritischer Bedeutung 
sind.

iMonitor – Wissen ist Macht
Der Transmitter M800 für ISM-Digitalsen-
soren vereinigt Intelligenz mit intelligen-

ter Messwerterfassung. Er verfügt über ei-
ne intuitiv bedienbare Benutzeroberflä-
che, erweiterte Messparameter und - vor 
allem - Funktionen für Diagnose und 
Wartung.

Der iMonitor bietet erweiterte Diagnose-
programme für Sensoren. Wartungsinter-
valle werden auf Grundlage der Sensor-
leistungsfähigkeit in Echtzeit ermittelt 
und nicht aufgrund interner Timer, Feh-
lermeldungen des Sensors oder ungenauer 
Schätzungen. Der iMonitor prüft den Zu-
stand jedes Sensors und berechnet die 
verbleibende Nutzungsdauer des Sensors, 
um daraus abzuleiten, wann eine Wartung 
oder der Austausch fällig ist. Die Anzahl 
der Tage bis zur nächsten fälligen War-
tung zeigt der M800 mit einem roten, gel-
ben oder grünen Balken an, der wie eine 
Ampel alle Informationen auf einen Blick 
liefert.

Normalerweise zeigen Messsysteme Infor-
mationen mit Zählern oder Fehlercodes 
an, die erst abgerufen werden müssen, wo-
bei die Auswertung mithilfe eines Hand-
buchs erfolgt. Der iMonitor stellt die Diag-
nosedaten auf dem M800 in Echtzeit dar 
und informiert den Anwender über ein 
mögliches Problem mit einer klar erfass-
baren Information anstelle eines krypti-
schen Warnsymbols oder einer unver-
ständlichen Fehlermeldung. Die gezielte 
Darstellungsweise der Diagnoseinformati-
on mit iMonitor bestätigt das alte Sprich-
wort, wonach Wissen Macht ist.

Dynamische Anzeige der Lebensdauer: 
Mittels DLI erfolgt die Schätzung der noch 
verbleibenden Nutzungsdauer einer Elek-
trode/eines Sensors in Echtzeit. Ein ein-
zigartiger Algorithmus wertet aktuelle 
und frühere Mess- und Kalibrierwerte 
aus, die in die Berechnung der Lebens-
daueranzeige in Echtzeit eingehen.

Adaptiver Kalibrierti-
mer: Auf Basis des glei-
chen Algorithmus gibt 
der ACT die Einsatzdauer 
bis zur nächsten erfor-
derlichen Kalibrierung 
an.

Restzeit Wartung: TTM 
gibt an, wann die nächs-
te Wartung fällig ist.

Multiparameter-
Messung ist der 
Industriestandard
Mehrere Messparameter 
wie Leitfähigkeit / spezi-
fischer Widerstand, TOC, 
pH, Redox, O2, gelöstes 
Ozon und Durchfluss, 
die von einem universel-
len Transmitter aus ab-
rufbar sind - eine Inno-
vation von Thornton. 
Heutzutage ist das schon 
fast der Normalfall bei 
Prozessgeräten, denn die 
Multiparameter-Platt-
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Sicherheitseinstellung

Taste zurück Taste vorwärts

Hauptmesswert

Zusätzlicher 
Messwert

Konfigurations-
Taste

Favoriten-Taste Kalibrier-Taste

Kanal-Nummer

iMonitor

form bietet dem Anwender einen klaren 
Mehrwert.

Multiparameter-Transmitter mit ISM 
kommunizieren direkt mit ISM-Sensoren 
via Firmware-Handshake. Nach erfolgrei-
cher Identifizierung werden die Informa-
tionen vom Sensor in den Transmitter 
geladen, der sich anschließend selbststän-

dig und automatisch konfiguriert, um den 
entsprechenden Parameter zu messen. 
Diese Plug and Measure-Funktion bedeu-
tet beispielsweise, dass ein Vierkanal-
Transmitter viermal denselben oder ver-
schiedene Parameter messen kann, je 
nachdem, welche Sensoren für die Anwen-
dung installiert wurden - und das alles 
ohne zeitraubende Einstellarbeiten. Mul-
tiparameter-Transmitter bieten mehr Fle-
xibilität, reduzieren die Systemkomplexi-
tät und vereinfachen die Lagerhaltung. Ab 
sofort brauchen Sie nur noch einen Trans-
mitter für Ihre prozessanalytischen Anfor-
derungen.

Digitale ISM-Sensoren
Neue ISM-Sensoren erweitern das Sorti-
ment von Thornton um zusätzliche digi-
tale Funktionen bei der Messwerterfas-
sung. Digitale Messwerterfassung bedeu-
tet, dass die Elektronik nahtlos in den 
Sensor integriert ist und damit die anfäl-
lige Übertragung analoger Signale zwi-
schen Sensor und Transmitter entfällt.

Mit der ISM-Technologie wird über eine 
Standardverkabelung ein stabiles Digital-
signal an den Transmitter gesendet. Sig-
nalverluste durch Kabelkapazität, defekte 
Isolierung oder Unterbrechungen durch 
elektrische Störquellen innerhalb von An-
lagen kommen nicht mehr vor. Das Ergeb-
nis sind zuverlässigere Messungen, die 
weniger durch Signalunterbrechungen 
oder Datenverluste gestört werden, die ih-
rerseits Prozessalarme oder unvorherseh-

bare Stillstandzeiten verursachen können. 
Außerdem sind alle Messwerte und Kalib-
rierdaten im Sensor gespeichert, wodurch 
eine höhere Messgenauigkeit erzielt wird.

Volle Kontrolle mit einem 
Tastendruck
Das große, hochauflösende Touchscreen-
Farbdisplay vereinfacht die Bedienung des 
Transmitters erheblich. Die frei program-
mierbare Darstellung von bis zu 8 Mess-
werten oder Diagnosedaten liefert alle 
wichtigen Informationen auf einen Blick.
Die Einstellungen lassen sich mit Hilfe des 
Assistenten vollkommen flexibel anpas-
sen, sodass Sie jede Menüfunktion mit 
maximal 3 Tastenbetätigungen erreichen. 
Mit diesem revolutionären Konzept redu-
ziert sich der Schulungsaufwand, und 
Konfigurationsfehler kommen wesentlich 
seltener vor.

Fortschritt durch Innovation
Mit seiner Kombination aus vorbeugender 
Diagnose, Multiparameter-Funktionen, 
Bedienung per Touchscreen, digitaler 
Messwerterfassung und Plug and Play-
Funktionalität ist der M800 zusammen 
mit den ISM-Sensoren das bisher leis-
tungs- und anpassungsfähigste, benutzer-
freundlichste prozessanalytische Messsys-
tem von Mettler-Toledo Thornton.

Erfahren Sie mehr über den M800 und 
ISM unter:

 www.mt.com/M800
 www.mt.com/ISM
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Neues Leitfähigkeitssystem 
für sicherere Daten

Präzise Phasentrennung mit 
intelligenten Leitfähigkeitssensoren
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Die UniCond Sensoren für die Leitfähig-
keitmessung mit Intelligent Sensor Ma-
nagement (ISM) sind mit dem neuen 
Transmitter M800 kompatibel. Die neue 
Generation der Leitfähigkeitsmesssysteme 
von Mettler-Toledo Thornton bietet «Plug 
and Measure»-Funktionalität für prob-
lemlose Installation und Prozesssteue-
rung in Echtzeit. ISM Sensoren kommu-

nizieren digital und liefern dabei sekun-
dengenaue Messdaten aus den Prozessen. 
Außerdem verfügen sie über Funktionen 
zur vorbeugenden Sensordiagnose, die 
dafür sorgen, dass die Sensoren immer im 
optimalen Leistungsbereich arbeiten. 

 www.mt.com/M800

Produktverluste werden minimiert und 
die Ausbeute maximiert, wenn Sie eine 
genauere und schnellere Überwachung 
der Phasentrennung einsetzen. Die neuen 
Leitfähigkeitssensoren von METTLER  
TOLEDO für die Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie messen deutlich schneller 
und präziser – das bedeutet: bessere Über-
wachung der Phasentrennung, höhere 
Ausbeute bei niedrigeren Kosten. Mit der 
im Sensor eingebauten Intelligent Sensor 
Management-Technologie (ISM-Techno-

logie) wird die Wartung wesentlich einfa-
cher, denn bei den ISM-Sensoren sind die 
aktuellen Sensor-Statusinformationen 
bereits eingespeichert und werden auto-
matisch an den angeschlossenen Trans-
mitter übertragen.

 www.mt.com/condLe
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Zeit sparen beim Programmieren 
Ihrer Transmitter

Die kabellose Lösung senkt
die Installationskosten

Einwandfreie Verkabelung zwischen Sen-
sor und Transmitter kann teuer sein, vor 
allem an entfernten oder schwer zugäng-
lichen Orten. Die kabellose Lösung W100 
von METTLER TOLEDO überträgt Signale 
bis zu 150 Meter. Damit können Sensor 
und Transmitter an einem Ort installiert 
werden, an dem sich Ablesewerte bequem 
erfassen lassen. Somit garantieren Sie ei-
ne optimale Leistung im Prozess.

Mit der W100-Lösung kommunizieren un-
sere pH-Sensoren von METTLER TOLEDO 
mit Intelligent Sensor Management- 

(ISM) Technologie kabellos und sicher 
mit den METTLER TOLEDO M300 /M400 
Transmittern. Die Installation ist einfa-
cher, die Kosten sind niedriger und die 
Prozessüberwachung ist leichter.

Zusammen mit der kabellosen Lösung 
W100 sind die Transmitter M300 / M400 
die beste Wahl für die Fernüberwachung.

 www.mt.com/W100
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Thorntons Konfigurationstool wird mit 
jedem M300 Transmitter mitgeliefert. Ein 
echter Mehrwert für eine einfache und 
konsistente Programmierung. Das Tool 
verfügt über Funktionen zum Up- und 
Download der Transmitterkonfiguration 
und speichert Konfigurationsdateien für 
spätere Verwendungszwecke.

Das Transmitter-Konfigurationstool spart 
mit seiner bidirektionalen Datenübertra-
gung viel Zeit beim Programmieren von 

Transmittern und sorgt für konsistente 
Programmierung.

Der Transmitter M300 misst Leitfähigkeit, 
Widerstand, pH, Redox, gelösten Sauer-
stoff und / oder gelöstes Ozon. Mit seiner 
vierzeiligen Anzeige und vier Analogaus-
gängen bietet der M300 volle Leistungsfä-
higkeit für Prozessanalytik und Tempera-
turmessung.

 www.mt.com/M300
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finden sich auf www.mt.com/pro

Die Homepage ist so gestaltet, dass 

Sie schnell zu den Produkten und 

Neuigkeiten gelangen, die Sie interes-

sieren.

Die neugestaltete Website Prozessanalytik 
von METTLER TOLEDO enthält alle aktuellen 
Informationen zu allen unseren Produkten und 
Dienstleistungen.

Der Inhalt ist auf Ihre Sprache angepasst und 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 

Der einfache Aufbau ermöglicht Ihnen, die ge-
suchten Informationen und Optionen schnell zu 
finden.

j	 Erfahren Sie mehr über unsere neuesten 
Produktentwicklungen

j	 Melden Sie sich für kostenlose Webinare an

j	 Fordern Sie weitere Informationen zu 
Produkten und Dienstleistungen an

j	 Holen Sie schnell und einfach ein Angebot 
ein

j	 Laden Sie unsere neuesten Informations-
broschüren herunter

j	 Lesen Sie für Ihre Branche relevante 
Fallstudien

j	 Schlagen Sie Zertifikate für Puffer- und 
Elektrolytlösungen nach

j	 und vieles mehr ...
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Alle gewünschten Informationen
finden sich auf www.mt.com/pro

Produktseiten geben Ihnen eine Über-

sicht zu den Produkten und schnellen 

Zugriff zu wichtigen Details und Do-

kumenten.

j	Lesen Sie die neuesten 

Produkt-News

j	Stöbern Sie in unserem 

Newsletter-Archiv

j	Finden Sie heraus, 

wann unsere nächste 

Messe oder Ausstel-

lung in Ihrer Region 

stattfindet

j	Melden Sie sich für 

kostenlose Webinare 

unserer Branchenex-

perten an

j	Laden Sie unsere In-

formationsbroschüren 

herunter

Applikationsseiten helfen Ihnen bei der 

Auswahl der zu Ihrer Anwendung pas-

senden Produkte.
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Maßgeschneidert
ISM bietet branchenspezifische Lösungen, maßgeschneidert für die jeweiligen 
Einsatzanforderungen.
n  In der Pharmaindustrie und Biotechnologie gewährleisten präzise Kalibrierung und um-

fangreiche elektronische Dokumentation eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. 
n  In der chemischen und petrochemischen Industrie steigern Merkmale wie die Vorkalib-

rierung in der Wartungswerkstatt und eine optimierte Wartungsplanung die Prozesssicher-
heit und senken die Wartungskosten. 

n  In Brauereien sorgen vorkalibrierte optische Sauerstoffsensoren für zuverlässigere Mess-
ergebnisse und geringeren Wartungsaufwand.
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Entdecken Sie das Universum
des Intelligent Sensor Management
Intelligent Sensor Management (ISM) ist ein innovatives neues Konzept 

zur Prozessüberwachung. Es vereinfacht die Sensorhandhabung, erhöht 

die Zuverlässigkeit und senkt die Betriebskosten mit einem wegweisenden 

Wartungskonzept.

Intelligent 
n  Im ISM-Universum finden Sie 

einzigartige und umfassende 
Produkte und Lösungen: für die 
Messung von pH, Redox, Sauer-
stoff und Leitfähigkeit bis hin zu 
Ozon und TOC. 

n  Die digitale Sensortechnologie 
vereinfacht die Handhabung 
mit vorkalibrierten Senso-
ren, deutlich verbesserter 
Sensorleistung und ein-
gebauten Diagnosefunkti-
onen. 

n  Mit einem umfangreichen Sor-
timent an Tools wird die War-
tungsplanung über die gesamte 
Lebensdauer hinweg optimiert.

Aber das ist erst der Anfang.
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Anpassungsfähig
n  ISM bedeutet auch nahtlose Integration der online zugänglichen Diagnose-

informationen in Prozessleitsysteme via Profibus PA und Foundation Fieldbus 
Transmitter oder über Ethernet.

n  Das einzigartige, energieeffiziente Konzept ist auch mit Drahtlostechnologien 
und Bluetooth-basiertem Datenaustausch im Nahbereich erhältlich.

n  Direkte Integration in analoge Steuerungen mittels 4 ... 20 mA Konverterka-
beln sichern das beste aus beiden Welten, ISM-basierte Wartung mit iSense 
und Diagnose an der Messstelle mit robuster Analogsignal-Integration.

Vorausschauend
n  Vermeidet unvorhergesehenen Wartungsaufwand mit dem Dynamic Life-

time Indicator, der einzigartigen vorbeugenden Echtzeit-Diagnosefunktion 
zur Sensorverschleißüberwachung.

n  Überwachen Sie Ihre Sensoren während der gesamten Lebensdauer mit 
der iSense Asset Suite, einem Programm zur Verwaltung aller anfallenden 

Sensordaten am PC.
n  Optimieren Sie die Wartungsplanung, verringern Sie 

gleichzeitig die Kosten sowie das Risiko 
außerplanmäßiger Stillstandszeiten.
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Neue Wartungskonzepte 
mit optischen O2-Sensoren
Die Sauerstoffsensoren von METTLER TOLEDO basieren auf optischer 
Technologie und steigern die Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit. Die 
hohe Signalstabilität reduziert zusammen mit der Online-Diagnose des 
Sensors das Ausfallrisiko während eines Chargendurchlaufs erheblich. 
Mit dem Wegfall von Elektrolyt und Membrankörper sind zwei der häu-
figsten Fehlerursachen im Sensor beseitigt. Mit der Intelligent Sensor 
Management (ISM) Technologie kalibrieren Sie den Sensor im Labor, 
und dank «Plug and Measure» Funktionalität erfordert der Einbau an 
der Messstelle keinerlei Konfigurationsarbeiten. Fortschrittliche Diag-
nostik informiert den Benutzer über mögliche Fehler, bevor sie auftreten.

 www.mt.com/InPro6880i

Mettler-Toledo GmbH
Prozessanalytik 
Ockerweg 3, D-35396 Gießen 
Tel:  +49 641 507-333
Fax:  +49 641 507-397 
E-Mail:  prozess@mt.com

Mettler-Toledo Ges. m. b. H.
Südrandstraße 17, A-1230 Wien
Tel:  +43 1 607 4356
Fax:  +43 1 604 2880
E-Mail:  prozess@mt.com

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH
Im Langacher, Postfach
CH-8606 Greifensee
Tel:  +41 44 944 45 45 
Fax:  +41 44 944 46 18
E-Mail:  salesola.ch@mt.com


