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Vorbemerkung

Preliminary note

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

The content of this guideline has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the guideline VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.
The use of this guideline without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI notices (www.vdirichtlinien.de).
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this guideline.

Einleitung

Introduction

Vor etwa zwölf Jahren wurden in zunehmendem
Maße pH-Elektroden mit zusätzlichen Funktionen
auf den Markt gebracht. Es handelte sich dabei um
Elektroden mit integriertem Temperaturfühler, mit
kombinierter Leitfähigkeits- oder Redox-Messung
sowie Doppel-Elektroden mit einem Statussignal,
die spezielle Anforderungen der Anwender erfüllen. Diese Art von Elektroden benötigen
zwangsläufig ein Multikontakt-Stecksystem, das
heißt ein System mit mehr als den bisher üblichen
zwei Kontakten.

About twelve years ago pH-sensitive electrodes
with additional features were put on the market in
increasing numbers. These were electrodes with
integrated temperature sensors, with combined
conductivity or redox measurement and twin electrodes with a status signal, complying with special
user requirements. Such electrodes necessarily
require multi-contact connector systems, i. e. a
system with more than the two contacts which are
common to date.

1 Anwendungsbereich

1 Scope

Diese Richtlinie beschreibt die Anforderungen an
Multikontakt-Stecksysteme und eine sechs-polige
Ausführung. Sie gilt für Inline-Analysenmesstechnik in der Prozess- und Verfahrenstechnik und
berücksichtigt insbesondere Bereiche, in denen
erhöhte Anforderungen an die Betriebssicherheit
und Korrosionsbeständigkeit gestellt werden. Solche Stecksysteme sind für Anwendungen sowohl
im Prozess- als auch im Laborbereich sowie für
tragbare Messgeräte konzipiert. Die Richtlinie
beschreibt die mechanischen und elektrischen Anforderungen an Stecksysteme für elektrochemische
Sensoren wie pH- und Redox-Elektroden, Leitfähigkeitssonden, potentiometrische Messungen und
Kombinationen davon.
Das in der vorliegenden Richtlinie spezifizierte
System soll von allen Herstellern von InlineSensoren angeboten werden können. Diese Richtlinie basiert auf dem Lastenheft, das im NAMUR
AK 3.6.4 „Aktuelle Themen der pH-Messtechnik“
in Zusammenarbeit mit Herstellern erarbeitet wurde.
Das hier vorgestellte Stecksystem soll die Vielfalt
der am Markt erhältlichen Stecksysteme eingrenzen und veraltete Stecksysteme ersetzen. Mit der

This guideline describes the requirements on multicontact connector systems and their realization by
a six pin plug. They are directed towards process
and laboratory applications as well as portable
instruments. The guideline applies to in-line analytical measurements in process engineering and
considers particularly areas with high demands on
operational reliability and corrosion resistance. It
specifies the mechanical and electrical requirements to be met by connector systems for electrochemical sensors such as pH and redox electrodes,
conductivity probes, potentiometric measurements
and combinations thereof.

It is the intention that the system specified in this
guideline can be offered by all manufacturers of inline sensors. This guideline is based on the specifications elaborated in cooperation with manufacturers (suppliers) in the working group AK 3.6.4 pH
measurement problems at NAMUR.
The connector system presented here is intended to
limit the great variety of connector systems available on the market, and to supersede outdated con-

