
Universaltransmitter mit Touchscreen 
Die Zukunft der Multiparameter-Messung
Die zahlreichen Innovationen von METTLER TOLEDO Thornton haben ihren Beitrag 

dazu geleistet, dass unsere Produkte in der anspruchsvollen Mikroelektronikindus-

trie führend sind. In diesem Sektor sind Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit aus-

schlaggebende Faktoren für die Produktionssteigerung. Die Transmitter der Reihe 

M800 sind die fortschrittlichsten Universaltransmitter mit intelligenter und digitaler 

Messwerterfassung.

Multiparameter-Mehrkanal- 
Transmitter
Die Geschichte von METTLER TOLEDO 
Thornton lässt sich anhand unserer Pro-
duktinnovationen verfolgen. Zwei dieser 
Innovationen sind die Multiparameter-
Transmitter und die Smart-Sensor-Tech-
nologie. Beide zusammen ermöglichen die 
schnelle und unkomplizierte Inbetrieb-
nahme von Messsystemen. 

Die neueste Generation der intelligenten 
Messwerterfassung, das Intelligent Sensor 
Management (ISM®), ist im M800 integ-
riert. Ein Multiparameter-Transmitter für 
die Prozessüberwachung mit Touchscreen-
Bedienung.

Die digitale ISM-Technologie ist hier in 
eine Plug und Measure-Plattform integ-

riert, die einzigartige Funktionen zur 
Sensordiagnose und vorausschauenden 
Wartung für die Mikroelektronikbranche 
mitbringt. Multiparameter-Messungen 
eignen sich hervorragend für Fertigungs-
anlagen von Mikroelektronikherstellern, 
wo genaueste Messungen des Gehalts  
an gesamtem organischem Kohlenstoff 
(TOC), gelöstem Sauerstoff  und spezifi-
scher Widerstand sowie eine Temperatur-
kompensation für Reinstwasser von kriti-
scher Bedeutung sind.

Sensordiagnose auf einen  
Blick
Der Transmitter M800 und die digitalen 
ISM-Sensoren vereinigen intelligente 
Messwerterfassung mit der Ausgabe von 
Informationen, bieten eine intuitiv be-
dienbare Benutzeroberfläche, erweiterte 
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Messparameter und - vor allem - Funktio-
nen für Diagnose und Wartung.

Der iMonitor bietet erweiterte Diagnose-
programme für Sensoren. Wartungsinter-
valle werden auf Grundlage der Sensorleis-
tungsfähigkeit in Echtzeit ermittelt und 
nicht aufgrund von Fehlermeldungen des 
Sensors oder ungenauer Schätzungen. Der 
iMonitor prüft den Zustand jedes Sensors 
und berechnet die verbleibende Nutzungs-
dauer des Sensors, um daraus abzuleiten, 
wann eine Wartung oder der Austausch 
fällig ist. Die Anzahl der Tage bis zur 
nächsten fälligen Wartung zeigt der M800 
mit einem roten, gelben oder grünen Bal-
ken an, der wie eine Ampel alle Informa-
tionen 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-
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Multiparameter-Messung ist der 
Industriestandard
Mehrere Messparameter wie Leitfähig-
keit / spezifischer Widerstand, TOC, pH, 
Redox, O2, gelöstes Ozon und Durchfluss, 
die von einem universellen Transmitter 
aus abrufbar sind – eine Innovation von 
Thornton. Heutzutage ist das schon fast der 
Normalfall bei Prozessgeräten, denn die 
Multiparameter-Plattform bietet dem An-
wender einen klaren Mehrwert.

Multiparameter-Transmitter mit ISM 
kommunizieren direkt mit ISM-Sensoren 
via einer Firmware-Handshake. Nach er-
folgreicher Identifizierung werden die In-
formationen vom Sensor in den Transmit-
ter geladen, der sich anschließend selbst-
ständig und automatisch konfiguriert, um 
den entsprechenden Parameter zu messen. 
Diese Plug and Measure-Funktion bedeu-
tet beispielsweise, dass ein Vierkanal-
Transmitter viermal denselben oder vier 
verschiedene Parameter messen kann, je 
nachdem, welche Sensoren für die Anwen-
dung installiert wurden. Dies geschieht 
ganz automatisch, ohne dass eine zeitauf-
wendige Einstellung notwendig wäre. 
Multiparameter-Transmitter bieten mehr 
Flexibilität, reduzieren die Systemkomple-
xität und vereinfachen die Lagerhaltung. 
Ab sofort brauchen Sie nur noch einen 
Transmitter für Ihre prozessanalytischen 
Anforderungen.

Mehr Zuverlässigkeit und höhere 
Genauigkeit
ISM-Sensoren erweitern das Sortiment von 
Thornton um zusätzliche digitale Funkti-
onen bei der Messwerterfassung. Digitale 
Messwerterfassung bedeutet, dass die Elek-
tronik nahtlos in den Sensor integriert ist 
und damit die anfällige Übertragung ana-
loger Signale zwischen Sensor und Trans-
mitter entfällt.

Mit der ISM-Technologie wird über eine 
Standardverkabelung ein stabiles Digital-

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. 

Dynamische Anzeige der Lebensdauer 
(DLI): Ein einzigartiger Algorithmus wer-
tet aktuelle und frühere Messungen und 
Kalibrierwerte aus, die in die Berechnung 
der Lebensdaueranzeige in Echtzeit einge-
hen.

Adaptiver Kalibriertimer (ACT): Auf Basis 
des Sensorverhaltens gibt der ACT die Ein-
satzdauer bis zur nächsten erforderlichen 
Kalibrierung an.

Time to Maintenance (TTM): Gibt an, 
wann die nächste Wartung fällig ist.
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Kernkomponenten von Festplattenlauf-
werken).

Bei der Herstellung von Festplatten folgt 
auf nahezu jeden einzelnen Vorgang eine 
gründliche Reinigung. Bei dieser Reini-
gung wird sehr viel Reinstwasser verwen-
det, dessen Qualität sich direkt auf das 
Ergebnis des Reinigungsvorgangs auswir-
ken kann und demzufolge auch auf die 
Produktqualität. Daher stellen Anwender 
härteste Anforderungen an die Wasser-
qualität. TOC-Konzentration sollte bei 
2 – 5 ppb und der Widerstand bei etwa 
18,1 MΩ × cm liegen.

Wenn die TOC-Konzentration den angege-
benen Wert überschreitet, könnten die 

Spezialisten für Festplatten
Ein weltweit führender Hersteller im Be-
reich neue Technologien betreibt ein Werk 
in Südchina, das auf die Fertigung mo-
dernster Festplatten spezialisiert ist. Das 
Produktsortiment umfasst Festplatten mit 
1, 2,5 und 3,5 inch sowie spezielle Lösun-
gen für zahlreiche weitere Märkte.

TOC-Überwachung ist 
unverzichtbar
Die Wasserversorgungskapazität des 
Reinstwassersystems beträgt an diesem 
Standort 120 Tonnen / Stunde und dient 
hauptsächlich zur Wasserversorgung für 
die Reinigung der in dieser Fertigungsli-
nie am Standort jährlich hergestellten 1,7 
Millionen Festplatten (die Platten sind die 

Sichert die Wasserreinheit
für Festplattenhersteller
Die Produktion von Festplatten erfordert den Einsatz von Reinstwasser. Wasserqualitäten au-

ßerhalb der Spezifikationen, die in die laufende Produktion eines weltweit führenden Herstellers 

eingespeist würden, hätten «unvorstellbare Auswirkungen» zur Folge. Die Online-TOC-Sensoren 

von Thornton stellen sicher, dass genau dieses nicht passiert.

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 Anzeige von bis zu acht Messwer-
ten und Diagnosedaten liefert alle wichti-
gen Informationen auf einem Bildschirm. 
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 vorausschau-
ender Diagnose, Multiparameter-Funktio-
nen, 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: 
c www.mt.com/M800
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lernetz des Kreislaufs informiert werden, 
um einer Verunreinigung des Reinstwas-
sers durch organische Verbindungen wäh-
rend der Lagerung und Verteilung vorzu-
beugen.

«Ein hervorragender Online-TOC-
Sensor für die Industrie» 
Die Plattenfertigung erfordert eine On-
line-TOC-Überwachung, um das Einspei-
sen von ungeeignetem Wasser in die lau-
fende Produktion zu stoppen. In dieser 
Hinsicht bietet der Sensor 5000TOC einen 
deutlichen Vorteil im Vergleich zu Senso-
ren anderer Hersteller. Mit einer speziellen 
kontinuierlichen Echtzeitüberwachung 
wird alle zwei Sekunden eine TOC-Mes-
sung geliefert, wohingegen andere Pro-
dukte in der Regel ein Intervall von 6 – 10 
Minuten benötigen. Bei solch langen Ana-

lyseintervallen würden bei einer TOC-
Grenzüberschreitung an die 12 – 20 Ton-
nen nicht spezifikationskonformen Was-
sers an die verschiedenen Produktionsli-
nien verteilt werden und, wie unser Kunde 
sagt, würde dies «unvorstellbare Auswir-
kungen» zur Folge haben.

Zudem bietet der Sensor 5000TOC und 
sein Transmittersystem zahlreiche elekt-
ronische Relais und eine analoge Signal-
ausgangsfunktion, die dem Benutzer ein 
ganz einfaches Ein- und Ausschalten so-
wie Justieren ermöglicht. Peripheriegeräte 
wie eine Transferpumpe und Steuerventi-
le vereinfachen die automatische Steue-
rung und Überwachung erheblich. Der 
leitende Ingenieur des Werks sagt, dass der 
5000TOC «im Vergleich zu anderen ähn-
lichen Geräten in vielerlei Hinsicht uner-
reicht bleibt. Seine Genauigkeit, Sicherheit 
und Anwenderfreundlichkeit machen ihn 
in der Tat zu einem hervorragenden in-
dustriellen Online-TOC-Sensor.»

Spitzenleistung, wartungsarm
Wie bereits der 5000TOC, so nutzt auch das 
neueste TOC-Gerät von METTLER  
TOLEDO Thornton, der 5000TOCi, zur 

Folgen verheerend sein, da dies zu einer 
direkten Beeinträchtigung sowohl der 
Produktqualität als auch der Ausbeute 
führen würde. Außerdem hätte dies auch 
Verunreinigungen der gesamten Ferti-
gungslinie durch organische Verbindun-
gen zur Folge, die zu erheblichen wirt-
schaftlichen Verlusten und langwierigen 
Verzögerungen bei der Gesamtproduktion 
führen können.

Das Unternehmen hat zur TOC-Überwa-
chung seiner Wasseraufbereitungsanla-
gen bzw. seiner Wasserentnahmestellen 
am Verwendungsort zwei Thornton 5000 
TOC-Sensoren in sein Reinstwassersystem 
eingebaut.

Der Sensor 5000TOC im Reinstwasserauf-
bereitungssystem stellt sicher, dass die 
Qualität des von der Anlage produzierten 
Wassers den Konzentrationsanforderun-
gen an das Prozesswasser erfüllt. Diese 
Messungen dienen der Überwachung der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise des 
Systems. Der Sensor 5000TOC am Ort der 
Wasserentnahme stellt sicher, dass die Mit-
arbeiter umgehend über Problemen durch 
Verunreinigung mit TOC im Rohrvertei-
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5000TOCi
Die aktuelle Version des 5000TOC ist ab sofort verfügbar. Der 5000TOCi trägt 

zu einer weiteren Leistungssteigerung des Sensors bei. Mit wichtigen neuen 

Funktionen und integrierter Intelligent Sensor Management Technologie.

Vorteile des neuen Sensors 5000TOCi:

Der Sensor 5000TOCi mit ISM zur Bestimmung des Gesamtgehalts an organi-

schem Kohlenstoff verbindet die Leistungsfähigkeit eines Analyzers mit dem 

Komfort eines Sensors. Modernste ISM-Technologie: 

• Reduziert deutlich den Aufwand für die Dokumentation bei der Freigabe von 

Pharmawasser durch automatische Datenaufzeichnung von Peak- und Durch-

schnittswerten.

• Deutliche Verbesserung der Qualität und Konsistenz bezüglich Kalibrierung 

mit einem halbautomatischen Verfahren, das externe Interferenzen komplett 

unterbindet.

• Weniger Wartungsaufzeichnungen: Einfache Überwachung der Geräteleistung 

und Trenddaten mit Speicherung von bis zu vier Kalibrierprotokollen.

• Schnelle Erfassung der Wartungsanforderungen mit komfortablen ISM-Funk-

tionen für Diagnostik und Sensorzustand.

• Die automatische Durchflussregelung erhöht die Zuverlässigkeit der kontinu-

ierlichen TOC-Analyse in Echtzeit und eliminiert die Anfälligkeit für Druck-

schwankungen.

Durchführung von TOC-Analysen die Be-
stimmung der Differenzleitfähigkeit vor 
und nach dynamischer UV-Oxidation. Er 
enthält im Gegensatz zu anderen TOC-
Sensoren nahezu keine beweglichen Teile 
und verhindert somit erfolgreich die Ge-
fahr einer TOC-Verunreinigung des Sen-
sors.

Als einzige routinemäßige Wartung erfor-
dert der 5000TOCi den regelmäßigen Aus-
tausch der UV-Lampe, was ein erfahrener 
Techniker in etwa drei Minuten erledigt.

Mit seinem kompakten und robusten De-
sign ist der Sensor hervorragend geeignet 
für Einsätze in Reinstwasseraufberei-
tungssystemen, Rohrleitungssystemen 
und anderen Aufbereitungsanlagen. Das 
Gerät eignet sich für die Wand- oder Rohr-
montage und ist die ideale Wahl für In-
dustrieanwendungen.

Kundendienst nach Bedarf
Als einer der weltweit führenden Geräte-
hersteller bietet METTLER TOLEDO 
Thornton den Anwendern einen professi-
onellen Kundendienst mit Fachleuten und 
hochwertigem Service mit schnellen Ant-
worten. Der technische Support für den 
Bereich TOC und anderen Produkten ist 
hervorragend.

Eingebaute Intelligenz
In Verbindung mit dem Multiparameter-
Transmitter M800 liefert der mit der leis-
tungsstarken Intelligent Sensor Manage-
ment (ISM®) Technologie ausgerüstete 
5000TOCi ein breites Spektrum an Über-
wachungs- und Steuerfunktionen. Der 
iMonitor ermöglicht zusammen mit unse-
rer ISM-Technologie eine schnelle und 
einfache Methode zur Diagnose des Sys-
temzustands. Der Sensor 5000TOCi bietet 
zusammen mit dem M800 außerdem fort-
schrittliche Funktionen wie etwa die au-
tomatische Durchflussregelung, eine in-
tuitive Benutzerschnittstelle und ein sys-

temgeführtes halbautomatisches Kalib-
rierverfahren. Das alles trägt erheblich 
zur Vereinfachung routinemäßiger War-
tungsarbeiten bei.

Mit diesen innovativen Funktionen wird 
jede messtechnische Lösung mit 5000TOCi 
zu einem leistungsstarken Werkzeug der 
Prozessüberwachung. So ist der ordnungs-

gemäße Betrieb von Wasseraufbereitungs-
systemen und die anschließende Produk-
tion stets gewährleistet.

Wenn auch Sie die Produktion steigern 
und Wasserverschwendung an Ihrem 
Standort reduzieren wollen, dann besu-
chen Sie:
c www.mt.com/TOC
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en Größere Prozessintegrität 
mit digitalen Leitfähigkeitssensoren 
Bei zahlreichen Prozessen der Mikroelektronik sind Leitfähigkeit / Widerstand des eingesetzten Wassers aus-

schlaggebend für die Qualität von Reinstwasser, die Bestimmung chemischer Konzentrationen und die Abwas-

serreinigung usw. Jüngste Verbesserungen in der Technologie der Leitfähigkeitsmessungen gipfelten in der 

Entwicklung der digitalen UniCond®-Sensoren. Sie bieten höhere Genauigkeit und Empfindlichkeit, einfache-

re Bedienung sowie mehr Zuverlässigkeit.

Herkömmliche analoge  
Leitfähigkeitsmessung
Herkömmliche Leitfähigkeitsmesssysteme 
bestehen aus einem Sensor, der an geeig-
neter Stelle direkt in das Leitungssystem 
eingebaut wird und einem Kabel, das zu-
rück zum Transmitter auf der Steuertafel 
führt. Der Transmitter enthält den Mess-
kreis, der den Sensor mit der zur Messung 
erforderlichen Wechselspannung versorgt. 
Obwohl entsprechende Vorsichtsmaßnah-
men getroffen werden, um Kabeleffekte so 
gering wie möglich zu halten, unterschei-
den sich Länge und Verlauf des Kabels für 
jede Messstelle und haben unweigerlich 
geringfügig Einfluss auf die Messergeb-
nisse. 

Hinzu kommt, dass es sich bei dem in der 
Produktion installierten Transmitter 
nicht um dasselbe Gerät handelt, welches 
zur Werkskalibrierung des Sensors ver-
wendet wird. Transmitter unterscheiden 
sich durch geringfügige Toleranzen in 
ihren Kalibrierungen. Der Wechsel von 
einem Transmitter zu einem anderen 
führt zu weiteren Fehlern bei der instal-
lierten Messanordnung. Diese Fehlerquel-
len können sich aufaddieren und die Ge-
nauigkeit von Leitfähigkeitsmessungen 
beeinträchtigen.

Stark leitfähige Proben erfordern nie-
derohmige Messungen. Kabel- und Kon-
taktwiderstände in 4-Pol-Sensoren kön-
nen zu erheblichen Fehlern führen. Bei 
einer herkömmlichen Trennung von Sen-

sor und Messkreis sind die Einflüsse durch 
Kabel- und Kontaktwiderstände nur 
schwer zu beherrschen. Diese Situation 
erfordert in der Regel eine umfangreiche 
Kalibrierung des kompletten Messsystems 
bei der Installation und bei jedem Kom-
ponentenaustausch: ein erheblicher zu-
sätzlicher Zeit- und Logistikaufwand bei 
der Inbetriebnahme. 

Zukunftsweisende digitale  
Leitfähigkeitslösung
Die Fortschritte in der Mikroelektronik 
und die äußerst sorgfältige Auslegung von 
Leitfähigkeitsmesskreis und Sensordesign 
ermöglichen heutzutage Sensoren, die im 
Vergleich zu analogen Systemen mindes-
tens 33 % bessere und genauere Leitfähig-
keitsmessungen durchzuführen. 

Bei den UniCond 4-Pol-Leitfähigkeitssen-
soren von METTLER TOLEDO mit Intelli-
gent Sensor Management (ISM®) Techno-
logie sind Messkreis, Kalibrierdaten und 
selbst der Analog-Digitalwandler bereits 
direkt im Sensor integriert.

Da der Messkreis Bestandteil des Sensors 
und untrennbar mit dem Sensorelement 
verbunden ist, werden diese beiden Kom-
ponenten gemeinsam werksseitig als ein 
System kalibriert. Somit entspricht die 
Genauigkeit des Aufbaus ganz exakt der 
Werkskalibriergenauigkeit. Dies macht 
auch eine der nützlichen Funktionen des 
ISM möglich, nämlich Plug and Measure: 
Der Benutzer ist nun nicht mehr gezwun-

Auswahl des geeigneten  
Leitfähigkeitssensors
Die richtige Wahl eines geeigneten Leitfä-
higkeitssensors führt nicht nur zu genau-
eren Messungen. Die Senkung der War-
tungskosten, vereinfachte Handhabung 
durch Mitarbeiter und verbesserte Prozess-
integrität spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle. 

Für Prozesse mit stark leitfähigen Flüssig-
keiten eignen sich 4-Pol-Sensoren weitaus 
besser als 2-Pol-Modelle. 4-Pol-Sensoren 
bieten gegenüber 2-Pol-Sensoren den Vor-
teil, weniger anfällig auf Polarisationsfeh-
ler zu sein. In Abwässern sind 4-Pol-Sen-
soren unempfindlich gegenüber Ablage-
rungen von Verunreinigungen. Dadurch 
verlängern sich die Reinigungsintervalle.
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gen, Daten manuell einzugeben, da der 
Sensor werksseitig alle Kalibrier- und 
Identifikationsinformationen enthält. Der 
eingebaute Speicher erhöht auch die Zu-
verlässigkeit der Sensoreinstellung. Der 
Benutzer kann jetzt bei der Eingabe keine 
Kalibrierdaten mehr vergessen oder fal-
sche Daten eingeben. Sobald der Sensor 
angeschlossen ist, ist das System messbe-
reit.

UniCond 4-Pol-Sensoren senden ein stabi-
les Digitalsignal an den Transmitter, um 
eventuellen Kabeleffekten entgegenzuwir-
ken. Dieses Digitalsignal bleibt unabhän-
gig von Länge, Widerstand oder Kapazität 
des Kabels völlig unbeeinträchtigt.

Viele Prozesse, ein Sensor
UniCond 4-Pol-Sensoren bieten nicht nur 
eine erhöhte Genauigkeit, sondern die un-
mittelbare Nähe des Messkreises zum Sen-
sorelement hat ebenfalls zu einer höchst 
optimierten Messtechnik geführt, die ein 
außergewöhnlich breites Spektrum ab-
deckt. Dieselben UniCond 4-Pol-Sensoren 

können von der Aufbereitung von Rohwas-
ser bis zur Überwachung industrieller 
Prozessmedien eingesetzt werden und ver-
einfachen somit das Ersatzteilmanage-
ment und die Wartung. 

UniCond 4-Pol-Sensoren werden zusam-
men mit Transmittern eingesetzt, die Leit-
fähigkeit oder chemische Konzentrations-
einheiten für verschiedene Säuren, Salze 
und Laugen (Natronlauge) direkt Anzei-
gen. 

Einfache Installation
Ein weiterer Vorteil dieser Sensoren ist ihr 
kleiner Prozessanschluss. UniCond 4-Pol-
Sensoren mit NPT-Prozessanschlüssen 
(1") für eingetauchte oder versenkte Mon-
tage. Die Sensoren sind mit Kunststoff-
schäften aus PEEK oder CPVC und Edel-
stahl 316L oder Hastelloy C22 erhältlich. 
Die medienberührte Sensoroberfläche ist 
kleiner als 1 cm2. Somit ist nur eine sehr 
kleine Metallfläche direkt dem Prozess-
medium ausgesetzt. 

Erfahren Sie mehr über UniCond-Leitfä-
higkeitssensoren und besuchen Sie:
c www.mt.com/UniCond

In-line-Messung bedeutet 
optimierte Produktion und 
niedrigere Betriebskosten

Der fortlaufende Datenstrom aus
der Inline-Messung liefert Ihnen
die Informationen, dass Ihre Pro-
zesse planmäßig ablaufen, und
meldet Ihnen sofort, falls dies ein-
mal nicht der Fall sein sollte.

Damit maximieren Sie Ihre Produk-
tion und reduzieren Laborkosten.

Weitere Informationen finden Sie
unter:
c www.mt.com/pro-micro

Optimales Verhalten

UniCond 4-Pol- 
Leitfähigkeitssensor
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Fortschrittlicher Ozonsensor
Die wachsende Beliebtheit von Ozon als Desinfektionsmittel für Reinstwasser ist auf dessen Wirksamkeit und 

Wirtschaftlichkeit zurückzuführen. Erfolgreiche Ozonisierungssysteme erfordern den Einsatz von Sensoren zur 

Gewährleistung der korrekten Dosierung und Bestätigung des vollständigen Ozonabbaus nach der Zersetzung 

durch UV-Licht. METTLER TOLEDO bietet einen bewährten Sensor für gelöstes Ozon, der speziell für höchste 

Leistungen und geringe Anschaffungs- und Betriebskosten entwickelt wurde.

Messungen optimiert wurde und einen 
wartungsarmen Betrieb gewährleistet. Er 
kann zusammen mit unseren Multi-Para-
meter Transmittern M800, M300 ISM® 
und M300 verwendet werden.

Die Transmitter M800 und M300 ISM bie-
ten Intelligent Sensor Management (ISM) 
mit Sensoridentifikation, Plug and Mea-
sure sowie Kalibrierhistorie. Der M800 
verfügt zudem über alle ISM-Sensordiag-
nosewerkzeuge, einschließlich adaptivem 
Kalibriertimer (ACT), verbleibende Nut-
zungsdauer (Time to Maintenance - TTM), 
Dynamic Lifetime Indicator (DLI) und 
Desinfektionszyklen-Zähler (Sanitization 
Counter).

Anwenderfreundliche und flexible 
Transmitter
Die meisten UPW-Systeme, in denen Ozon 
zur Anwendung kommt, erfordern zur Si-
cherstellung der korrekten Dosierung und 
zur Bestätigung der Entfernung des Resto-
zons nach dem Ozonabbau durch Ultravi-
olettstrahlung mehrere Messstellen. Die 
Multiparameter-Mehrkanal-Funktionali-
täten der Transmitter von Thornton bieten 
den Vorteil, dass mit nur einem Transmit-
termodell mehrere Messungen durchge-
führt werden können.

Unkomplizierte und schnelle  
Sensorwartung
Die Sensorzuverlässigkeit ist oft ein direk-
tes Abbild der Haltbarkeit eines Geräts. 
Unsere Ozonsensoren werden aus Werk-

stoffen gefertigt, die speziell für lang an-
dauernde Höchstleistungen ausgelegt 
sind.

Der Sensorschaft besteht aus Edelstahl 
und bietet höchste Korrosionsbeständig-
keit. Die verstärkte Silikonmembran ge-
währleistet gute Leistungen und bietet 
gleichzeitig die erforderliche Haltbarkeit 
für Anwendungen, bei denen Stillstandzei-
ten zu Wartungszwecken extrem kosten-
intensiv sein können. Alle Sensoren für 
gelöstes Ozon erfordern jedoch eine regel-
mäßige Wartung. Und darin unterschei-
den sich Ozonsensoren von Thornton ganz 
klar von allen anderen Sensoren.

Das Design der Membranpatrone senkt 
den Zeitaufwand für die regelmäßige War-
tung auf nur wenige Minuten. Der Patro-
nenaustausch erfolgt einfach durch Auf-
schrauben des Sensorgehäuses und Her-
ausnehmen der Patrone. Die neue Patrone 
wird mit Elektrolyt befüllt, in die Endkap-
pe eingesetzt und schließlich wieder in 
den Sensor eingeschraubt. Verglichen mit 
anderen Sensoren für gelöstes Ozon be-
deutet dies eine deutliche Verbesserung der 
Handhabung bei gleichzeitiger Zeitein-
sparung.

Weitere Informationen finden Sie unter:
c www.mt.com/Thornton-ozone

Bekämpfung von Bakterien mit 
Ozon
Der Einsatz von gelöstem Ozon in Syste-
men zur Reinstwasserproduktion in Wer-
ken der Mikroelektronikindustrie ist 
überall auf der Welt allgemein üblich. 
Ozon ist ein kostengünstiger und prakti-
scher Ansatz zur Bekämpfung von Bakte-
rien in der letzten Aufbereitungsstufe von 
Reinstwasser. Da viele Anlagen rund um 
die Uhr und das ganze Jahr hindurch 
betrieben werden liegt es auf der Hand, 
dass die Geräte zur Ozonüberwachung 
zuverlässig, robust und wartungsarm 
sein müssen.

Optimierter  
Ozonsensor
Die Messung gelösten 
Ozons wurde in der Ver-
gangenheit meistens mit 
Geräten durchgeführt, die 
entweder hochkompliziert 
sowie kosten- und war-
tungsintensiv waren und 
dabei gute Leistungen bo-
ten oder aber mit kosten-
günstigen, jedoch weniger 
zuverlässigen Geräten mit  
Messwerten, die empfind-
lich auf die Durchflussge-
schwindigkeit reagieren. 
METTLER TOLEDO bietet 
heute einen bewährten 
polarografischen Sensor 
für gelöstes Ozon, der für 
ein breites Spektrum an 

Sensor für  
gelöstes Ozon
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Überwachung von Reinstwasser – 
unverzichtbar
Die Herstellungsprozesse in der Halbleiter-
branche erfordern zur Sicherstellung 
höchster Ausbeuten große Mengen Reinst-
wasser. Zum Reinigen, Spülen und Ätzen 
der Wafer und Substrate verbraucht ein 
normaler Standort täglich tausende Ku-
bikmeter UPW. Prozessanalytische Mes-
sungen sind der Schlüssel zur optimalen 
Wassernutzung, wobei die Rückgewin-
nung und Wiederverwendung des Wassers 
eine entscheidende Rolle spielen.

METTLER TOLEDO Thornton ist Anbieter 
umfangreicher analytischer Messtechnik, 
die ganz speziell auf die extrem hohen 
Anforderungen von Prozessanwendungen 
in der Halbleiterindustrie ausgelegt sind. 
Thornton liefert leistungsstarke messtech-
nische Lösungen zur Überwachung von 
Widerstand / Leitfähigkeit, TOC, pH, Re-
dox, gelöstem Sauerstoff, gelöstem Ozon, 
Natrium und Kieselsäure. Damit kann die 
Menge an zurückgewonnenem Wasser ge-
steigert werden bei gleichzeitiger Verringe-
rung des anfallenden Abwassers, was letzt-
endlich die Kosten der Wasserbehandlung 
reduziert.

Topaktuell informiert
Die Division Prozessanalytik bei  
METTLER TOLEDO hat erst kürzlich eine 
Online-Plattform für Reinstwasser in 
Halbleiterfertigungsanlagen bereitge-
stellt. Weitere Informationen zu Inline- 
Messlösungen und unserem einzigartigen 

Intelligent Sensor Management (ISM) 
Konzept mit der Plug and Measure Funk-
tion für mehr Komfort bei analytischen 
Messtechnologien.

Das Kompetenzzentrum bietet Informati-
onen zu Messgeräten für die Überwachung 
und Messung von Reinstwasser in der Pro-
duktion von Wafern, Solarzellen und 
Flachbildschirmen.

• Halbleiter – Thornton kennt sich 
bestens aus mit kritischen Messungen 
bei der Herstellung von Reinstwasser 
für die Verarbeitung von Halbleitern. 
In den meisten Halbleiterfertigungen 
weltweit arbeiten Geräte von Thornton 
zur Überwachung und Steuerung von 
Widerstand / Leitfähigkeit, TOC, pH, 
Redox, gelöstem Sauerstoff und gelös-
tem Ozon in UPW-Systemen.
c www.mt.com/pro-semi

• Solarzellen – Mit innovativen Lö-
sungen zur Messung und Überwa-
chung kritischer Ätzvorgänge und 
beim Aufbringen von Strukturen sowie 
bei Spülvorgängen beliefert Thornton 
Photovoltaik-Hersteller, die damit ihre 
Produktqualität verbessern und die 
Ausbeute steigern. Unsere Inline-Mess-
lösungen umfassen Lösungen zur 
Messung von Widerstand / Leitfähig-
keit, TOC, pH, Redox, Ozon und gelös-
tem Sauerstoff in UPW-Systemen mo-
derner Solarzellenfertigungsanlagen.
c www.mt.com/pro-pv

• Flachbildschirme – Für die Herstel-
lung von Flachbildschirmen liefert 
Thornton messtechnische Lösungen 
für genaue und kontinuierliche Mes-
sungen in Echtzeit von Widerstand / 
Leitfähigkeit, TOC, pH / Redox, gelös-
tem Sauerstoff und gelöstem Ozon. 
Damit lässt sich die Ausbeute mit Zu-
satzwasser und UPW steigern und 
gleichzeitig Wiederverwendung, Rezy-
klierung und Rückgewinnung von 
Wasser optimieren.
c www.mt.com/pro-fpd

Besuchen Sie unser neues Kompetenzzen-
trum Halbleiter «Lösungen für die Inline- 
Messung für Halbleiter-UPW» unter: 
c www.mt.com/pro-micro

Immer auf dem neuesten Stand
Kompetenzzentrum Mikroelektronik
Thornton arbeitet kontinuierlich an der Produktion immer besserer Geräte zur 

Messung von Verunreinigungen in Wassersystemen von Halbleiterfertigungsan-

lagen. Die Onlineplattform hält Sie über die neuesten Entwicklungen im Bereich 

Überwachung und Messung von Reinstwasser auf dem Laufenden.
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i Erhöhte Betriebssicherheit 

bei Kieselsäuremessungen

Der Kieselsäure-Analyzer 2800Si liefert zuverlässige, wiederholbare und genaue Messungen 

von Kieselsäure in Reinstwasser. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen beugen Benutzer Prob-

lemen vor, wie sie in UPW-Anwendungen auftreten können, etwa durch Fleckenbildung auf Wafern.

wasser. Gemäß der ITRS-Roadmap 
muss der Gesamtgehalt an Kiesel-
säure in Reinstwasser unter < 0,3 ppb 
liegen.

Der Kieselsäure-Analyzer 2800Si 
integriert technologische Innovatio-
nen und erfüllt die Anforderungen der 
Anwender. Er liefert zuverlässige 

Messungen des Gehalts an Kiesel-
säure und gehört unter den Kiesel-
säure-Analyzern zu denen mit den 
niedrigsten Anschaffungs- und Be-
triebskosten.

Weitere Informationen finden Sie  
unter:
c www.mt.com/Thornton-silica

Wasserflecken auf Wafern führen zu 
zahlreichen Qualitätsproblemen, 
einschließlich einer verminderten 
Filmhaftung und Kontaktwiderstand. 

Abhilfe schafft hier nur eine kontinu-
ierliche Überwachung und Steue-
rung des Kieselsäuregehalts im 
niedrigen ppb-Bereich im Reinst-

Ihre Vorteile

Lange Wartungsintervalle
Große Reagenzbehälter ermöglichen 
längere Wartungsintervalle bei gleich-
zeitig weniger Stillstandzeit des 
Analyzers.

Automatische Kalibrierung
Vollautomatische, unbeaufsichtigte Kalib-
rierung sorgt für Reproduzierbarkeit und 
spart Arbeitszeit.

Äußerst zuverlässige Messungen
Funktionen wie automatische Nullstellung 
und Temperaturüberwachung sorgen für 
hochgenaue Messungen des Kieselsäure-
gehalts.
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Kieselsäure-Analyzer 2800Si



Besuchen Sie uns im Internet
www.mt.com/pro

Gehen Sie online mit METTLER TOLEDO

Wasserrechner-App
für Mobilgeräte

Mit der Wasserrechner-App für Smartphones und Mobilgeräte 
können Wasserexperten mit iPhone®, iPod touch®, iPad® oder 
Android™-kompatiblen Smartphones oder Mobilgeräten Wasser-
berechnungen vornehmen und Einheiten umrechnen.

Diese KOSTENLOSE App berechnet:
• Leitfähigkeit, spez. Widerstand und Gesamtsalzgehalt (TDS) 

Einheitenumrechnungen
• Durchfluss und Fließgeschwindigkeit für unterschiedliche 

Rohrdurchmesser
• Temperatur gegen Widerstand und Leitfähigkeit bei Reinst-

wasser
• Einheitenumrechnungen für Durchflussrate der Probe und im 

Prozess
• Temperaturumrechnung °C und °F

Weitere Informationen unter:
c www.mt.com/pro-watercalc

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


