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Vorwort

Die Temperatur ist ein Begriff, den wir beinahe 

täglich gebrauchen. Ein Begriff, oder besser 

ein Zustand, über den wir schimpfen, wenn es 

uns zu warm oder zu kalt ist. Jeder Mensch 

kann Temperaturen innerhalb eines einge-

schränkten Temperaturbereiches “erfühlen” 

und ihnen einen “ungefähren” Wert zuweisen. 

Diese Temperaturangabe ist rein subjektiv und 

nicht reproduzierbar auf einen bestimmten 

Messwert zurückzuführen. Wir möchten auf

diese Hintergründe etwas genauer eingehen 

und zum besseren Verständnis der Temperatur 

beitragen. 

Die Erfassung der Temperatur ist von großer 

Bedeutung für viele Industrieprozesse. Durch 

direkte Kontrolle der Temperatur werden Qua-

litätskriterien für die verschiedensten Produkte 

und Anlagen eingehalten.

In dieser Fibel geben wir Ihnen einen Überblick 

über die Eigenschaften verschiedener Tempe-

raturmessgeräte und -fühler sowie viele Tipps 

und Anleitungen zur Umsetzung bzw. Reali-

sierung bezüglich der Kalibrierung und Prüf-

mittelüberwachung. Des Weiteren wird auf die 

verschiedenen Möglichkeiten der Temperatur-

Kalibrierung eingegangen.  

Hierbei werden verschiedene Kalibriereinrich-

tungen vorgestellt und deren Eigenschaften 

und Anwendungsbereiche genauer erläutert.

Diese Fibel soll eine Hilfe zur Realisierung der 

Kalibrierung im Rahmen der Qualitätssiche-

rung sein. Sie erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Die hier genannten Ratschläge 

können auch keine Allgemeingültigkeit be-

sitzen. Sie sind vielmehr eine Sammlung von 

Erfahrungen und Eindrücken aus vielen Kun-

denbesuchen und lebhaften Diskussionen bei 

Testo-Kalibrierseminaren.

Für weitere Hinweise und Anregungen sind wir 

dankbar.

Ihr Testo Industrial Services Team



4

Inhaltsverzeichnis

6 1 Grundlagen der Temperaturmesstechnik

6 1.1 Was ist eigentlich Temperatur?

7 1.2 Einheiten der Temperatur

8 1.3 Geschichtliche Entwicklung der Thermometer

9 1.4 Internationale Temperaturskala

 12 1.5 Wassertripelpunktzelle

16 2 Sensorik I - thermische Ausdehnung

16 2.1 Messverfahren zur thermischen Ausdehnung

von Stoffen

17 2.2 Messverfahren zur thermischen Ausdehnung 

fester Stoffe

19 2.3 Wärmeausdehnungsverhalten von Flüssigkeiten

26 2.4 Wärmeausdehnung gasförmiger Stoffe

29 3 Sensorik II - elektrische Temperaturmessung

 29 3.1 Schwingquarz-Temperatursensoren

 30 3.2 Widerstandsthermometer

 36 3.3 Thermoelemente

 40 3.4 Vergleiche von Thermistoren, Pt-Widerstands-

   thermometern und Thermoelementen

41 3.5 Eigenschaften von Fühlern und Sensoren

45	 4	 Berührungslose	Oberflächen-Temperaturmessung

45 4.1 Grundlagen der Infrarot-Messtechnik

45 4.2 Aufbau und Messprinzip von 

Strahlungsthermometern (Pyrometer)

47 4.3 Grundbegriffe der Infrarot-Messtechnik

48 4.4 Schwarzer Strahler

48 4.5 Realer Körper

49 4.6 Kalibrierung einer Wärmebildkamera

50 4.7 Emissionsgrad verschiedener Materialien/

Oberflächen

53 4.8 Einsatzmöglichkeiten von Pyrometern

Inhalt



5

 54 5 Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung

 54 5.1 Übersicht der Kalibrier-Möglichkeiten

 54 5.2 Kalibrierung an Fixpunkten

 57 5.3 Kalibrierung in Flüssigkeits-

   (Umwälz- bzw. Kalibrier-) bädern

 65 5.4 Kalibrierung in Metallblockkalibratoren

 69 5.5 Kalibrierung in Rohröfen

	 69	 5.6	 Kalibrierung	an	Oberflächen	(berührend)

	 78	 5.7	 Aufbau	DAkkS-Oberflächenmessplatz

	 80	 5.8	 Kalibrierung	an	Oberflächen	(berührungslos)

 83 6 Kalibrierung von Klimaschränken

 83 6.1 Kalibrierung von Klimaschränken nach DKD-R-5-7

 84 6.2 Begriffsbestimmungen

 85 6.3 Ziel der Kalibrierung

 86 6.4 Anforderungen an den Klimaschrank

 88 6.5 Kalibriermethoden

 90 6.6 Kalibrierverfahren

 92 6.7 Kalibrierung für Messorte nach Methode (C)

 93 6.8 Räumliche Inhomogenität

 94 6.9 Zeitliche Instabilität

	 94	 6.10	 Strahlungseinfluss

	 95	 6.11	 Beladungseinfluss

 96 6.12 Unsicherheitsbeiträge

 101 6.13 Literatur

 102 7 Testo Industrial Services

 102 7.1 Referenzen

 103 7.2 Prospektanforderung

   

 



6

Grundlagen der Temperaturmesstechnik

1  Grundlagen der Temperaturmesstechnik

1.1  Was ist eigentlich Temperatur?

Mit dem Begriff Temperatur beschreibt man einen bestimmten

thermischen Zustand eines Körpers (thermis, gr. = warm). Aus

physikalischer Sicht kann man die Temperatur als ein Maß für

die in einem Körper innewohnende Energie beschreiben, die er

aufgrund der ungeordneten Bewegung seiner Atome oder Mo-

leküle besitzt. Die Temperatur ist also eine Zustandsgröße, die

zusammen mit Größen wie Masse, Wärmekapazität und ande-

ren den Energieinhalt eines Körpers oder, wie es physikalisch 

oft ausgedrückt wird, eines Systems beschreibt.

Man könnte deshalb die Temperatur durchaus direkt in Ener-

gieeinheiten messen. Die Tradition, die Temperatur in Graden 

anzugeben, war aber schon viel früher eingeführt und in der 

Physik verankert, so dass es aus praktischen Gründen nicht 

sinnvoll war, auf die Benutzung von Graden zu verzichten.

Besitzt	ein	Körper	keine	Wärmeenergie	mehr,	so	befinden	sich

seine Moleküle im Ruhezustand. Jede Bewegung in einem Kör-

per ist erstarrt. Dieser real nicht erreichbare Zustand wird als

absoluter Nullpunkt bezeichnet. Da es keinen energieärmeren

Zustand gibt, ordnet man ihm den Wert 0 K (Kelvin) zu. Dadurch

erklärt sich, dass es keine negativen Temperaturen auf der 

Kelvin-Skala gibt.
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1.2  Einheiten der Temperatur

Im täglichen Gebrauch ist in unseren Breiten die Benutzung der

Celsius-Werte verbreitet, da in der Frühzeit der Nullpunkt dieser

Skala mit dem Erstarrungspunkt von Wasser ohne großen

technischen Aufwand nachvollzogen werden konnte. Tempera-

turunterschiede und -differenzen werden in der Technik meist in

Kelvin	angegeben.	Im	anglikanischen	Raum	findet	man	das	

Grad Fahrenheit.

1.2.1  Kelvin (K)

Die Basisgröße der thermodynamischen Temperatur ist das 

Kelvin (K). 1 Kelvin (K) ist der 273,16-ste Teil der Temperatur 

des Tripelpunktes von Wasser.

1.2.2  Grad Celsius (°C)

Das Grad Celsius ist betragsmäßig gleich dem Kelvin. Der Null-

punkt der Celsiusskala liegt bei 273,15K. Temperaturdifferenzen

werden in Kelvin (K) angegeben. Als Einheiten der Tempera-

turdifferenzen sind Kelvin und Grad Celsius gegeneinander 

kürzbar.

1.2.3  Grad Fahrenheit (°F)

1	Fahrenheit	(°F)	=	5/9 °C.	Die	Einheit	Grad	Fahrenheit	wird	vor

allem im anglikanischen Raum angewendet.

Celsius tc
°C

Kelvin tK K

Fahrenheit tF F

Die wichtigsten Temperatur-Skalen

0°C

273,15 K

32°F

Lord Kelvin
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1.3  Geschichtliche Entwicklung 
der Thermometer

Das erste Thermometer (neuzeitliches Thermoskop) benutzte

Galileo Galilei 1597. Dies war ein einseitig geschlossenes

Glasrohr, eingetaucht in ein mit Wasser gefülltes Gefäß. Die

Höhe des Pegelstandes war abhängig von der Temperatur des

Raumes. Allerdings wurde damals der Luftdruck noch nicht

berücksichtigt.

Das erste Flüssigkeitsthermometer wurde 1654 von Großher-

zog Ferdinand II. von Toscana entwickelt. Das sogenannte 

Florentiner Thermometer hatte eine Skala mit 50 Einheiten.

Gabriel Daniel Fahrenheit entwickelte 1714 das Quecksilber-

thermometer. Die Kalibrierung erfolgte mittels dreier Kalibrier-

punkte:	0 °C;	4 °C	(Temperatur	des	schmelzenden	Eises)	und	

12 °C.	Durch	die	Reproduzierbarkeit	der	Kalibrierung	handelt	

es sich um das erste Messgerät zur Temperaturmessung über-

haupt. 

1818 endeckte Hans Christian Oersted die Abhängigkeit des

elektrischen Widerstandes von der Temperatur.

1871 wurde von Werner von Siemens das erste Platin-Wider-

standsthermometer erfunden.

Die ersten Entwicklungen der Federthermometer erfolgten im

Jahr 1879. Im Jahr 1882 wurde das Flüssigkeits-Federthermo-

meter mit Kapillarleitung in der noch heute gebräuchlichen

Ausführung beschrieben.

1889 entwickelte C. Barus die ersten Thermoelemente, die zur

Temperaturmessung geeignet waren.

Eine entscheidende Entwicklung, höhere Temperaturen zu

messen, gelang mit den Strahlungsthermometern. Die ersten

brauchbaren Strahlungspyrometer wurden 1892 von H. von

Chatellier hergestellt.

Galileo Galilei

neuzeitliches Thermoskop

Grundlagen der Temperaturmesstechnik



9

1.4  Internationale Temperaturskala

Um die Temperatur eines Gegenstandes messen zu können,

wird eine Skala benötigt, die mit einem gut reproduzierbaren,

von Stoffeigenschaften der verwendeten thermometrischen

Substanz	unabhängigen	Messverfahren	definiert	werden	kann.

Die Eis- und Siedepunkte von Wasser waren schon früher ein-

fach herzustellen und wurden 1694 von Renaldin als Bezugs-

punkte benutzt. Der schwedische Astronom Anders Celsius un-

terteilte 1742 diesen Temperaturbereich zwischen gefrierendem

und siedendem Wasser in 100 gleiche Teile. Damit schuf er die

Möglichkeit jederzeit leicht und reproduzierbar ein Thermome-

ter zu skalieren. Für seine meteorologischen Untersuchungen

konstruierte er sein berühmtes Celsius- Thermometer, bei dem

0° den Siedepunkt und 100° den Gefrierpunkt des Wassers

bezeichnete.	1748	wurde	diese	Definition	durch	den	skandina-

vischen Wissenschaftler Daniel Ekström umgekehrt.

1852 wurde von Lord Kelvin die thermodynamische Tempe-

raturskala mit der Einheit Kelvin aufgestellt. Dieses gasther-

mometrische Messverfahren ist technisch sehr aufwendig zu 

realisieren. Allerdings war es notwendig eine allgemein an-

wendbare	Temperaturskala	zu	finden,	an	der	sich	alle	Labora-

torien orientieren konnten. So einigte man sich schon 1927 auf 

eine erste internationale Temperaturskala (ITS 27), welche die 

thermodynamische Temperaturskala widerspiegeln sollte.

Diese Temperaturskala wurde 1968 durch die IPTS 68 (Interna-

tionale Praktische Temperatur Skala) ersetzt. Die Werte dieser

Temperaturskala wurden anhand diverser Fixpunkte von ver-

schiedenen Stoffen realisiert. Diese Fixpunktwerte wurden als 

Primärwerte genutzt, um interpolierende Messgeräte und Sen-

soren	zu	definieren,	mit	denen	die	Zwischenwerte	gemessen	

werden konnten. Die IPTS 68 wurde wiederum durch die heute 

noch	gültige	ITS	90	(siehe	Grafik	rechts)	überarbeitet.

Anders Celsius

ITS 90
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1.4.1  Tiefste messbare Temperaturen

Der Kryostat (siehe Bild links) bei der PTB in Berlin-Charlotten-

burg dient seit Ende 2000 als nationales Normal für die tiefsten

messbaren Temperaturen. Die neue internationale Tieftempera-

turskala, die gleichzeitig in Kraft getreten ist, reicht bis zu  

0,9	μK	herunter,	also	sehr	nah	an	den	absoluten	Nullpunkt	

heran.

1.4.2  Was sind Fixpunkte?

Stoffe besitzen verschiedene Aggregatzustände. Diese drei Ag-

gregatzustände	sind	fest,	flüssig	und	gasförmig.	Je	nach	Tem-

peratur und Material liegen diese drei Phasen eines Materials 

bei unterschiedlichen Werten, manchmal gibt es jedoch auch 

den Zustand, dass zwei oder alle drei Phasen nebeneinander 

bestehen (Beispiel Wassertripelpunkt, siehe Kapitel 1.5).

Bei der Fixpunktmessung werden diese Aggregatzustände

bestimmter Stoffe ausgenutzt. Änderungen der Aggregatzu-

stände sind Phasenübergänge, z. B. Schmelz- oder Erstar-

rungspunkte. Der Übergang von den Phasen vollzieht sich 

immer bei derselben Temperatur (Annahme: konstanter Luft-

druck).

Übergangszustand

Der Zeitpunkt, an dem ein Stoff von einem Aggregatzustand in

den	anderen	übergeht.	Dieser	Übergangszustand	findet	nicht

schlagartig statt. Innerhalb des Zeitraumes, in dem die gesamte

Masse diesen Zustand erreicht, ist die Temperatur in diesem 

Stoff nahezu konstant.

Kryostat bei der PTB

Grundlagen der Temperaturmesstechnik



11

Schmelzpunkt

Phasenübergang	von	fest	nach	flüssig,	der	sich	bei	einer	be-

stimmten Temperatur vollzieht. Der Schmelzpunkt steigt mit 

steigendem Druck (Ausnahme Wasser).

Erstarrungspunkt

Phasenübergang	von	flüssig	nach	fest,	der	sich	bei	einer	be-

stimmten Metall-Erstarrungspunktzelle Temperatur vollzieht.

Siedepunkt

Phasenübergang	von	flüssig	nach	gasförmig,	der	sich	bei	einer

bestimmten Temperatur vollzieht. Der Siedepunkt steigt mit

wachsendem äußeren Druck.

Kondensationspunkt

Phasenübergang	von	gasförmig	nach	flüssig,	der	sich	bei	einer

bestimmten Temperatur vollzieht.

Tripelpunkt

Im	Tripelpunkt	befinden	sich	die	drei	Phasen	fest,	flüssig,	gas-

förmig eines hochreinen Stoffes im thermischen Gleichgewicht.

Dieser Punkt ist präzise darstellbar, jederzeit reproduzierbar 

und kann längere Zeit aufrecht erhalten werden. Tripelpunkte 

können mit Hilfe sog. Tripelpunktzellen erzeugt werden.

Metall-Erstarrungspunktzelle
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1.4.3  Definierte Fixpunkte der ITS 90

Gewichtszustand °C

Tripelpunkt Helium -259,3467

Tripelpunkt Neon -248,5939

Tripelpunkt Sauerstoff -218,7916

Tripelpunkt Argon -189,3442

Tripelpunkt Quecksilber -38,8344

Tripelpunkt Wasser  0,01

Schmelzpunkt Gallium 29,7646

Erstarrungspunkt Indium 156,5985

Erstarrungspunkt Zinn 231,928

Erstarrungspunkt Zink 419,527

Erstarrungspunkt Aluminium 660,323

Erstarrungspunkt Silber 961,78

Erstarrungspunkt Gold 1064,18

Erstarrungspunkt Kupfer 1084,62

Grundlagen der Temperaturmesstechnik

1.5  Wassertripelpunktzelle

1.5.1  Aufbau einer Wassertripelpunktzelle

Tripelpunktzellen bestehen aus einem zylindrischen Borosilikat-

glaskörper, in den ein Innenrohr eingeschmolzen ist. Dabei wird

das Innenrohr in das Außenrohr so eingeschmolzen, dass das

obere Ende des Innenrohrs über dem äußeren Glasmantel 

endet. Das Innenrohr dient zur Aufnahme des Thermometers. 

Dieses ist zur Verbesserung des Wärmekontaktes mit ca. 2 bis 

5 ml Alkohol gefüllt. Der Raum zwischen den Rohren ist zu ca. 

80% mit reinstem (bidestillierten) Wasser gefüllt und unter dem 

Dampfdruck des siedenden Wassers verschlossen. 



13

1.5.2  Erzeugung des Wassertripelpunktes

Bei einem angenommen Luftdruck von 1000 hPa liegt der Sie-

depunkt	des	Wassers	bei	100 °C	und	der	Erstarrungspunkt	bei

0° C.	Dies	bedeutet,	dass	Wasser	zwischen	0 °C	und	100 °C	

einen	flüssigen	Zustand	besitzt.	Unter	0°C	gefriert	das	Wasser	

und	erreicht	den	Aggregatszustand	“fest”.	Über	100 °C	ver-

dampft das Wasser und erhält den Aggregatzustand “gas-

förmig”.	Befinden	sich	Eiswürfel	in	Wasser	bedeutet	dieser	

Zustand,	dass	beide	Aggregatszustände	(fest	und	flüssig)	vor-

handen sind. Wasser besitzt die physikalische Eigenschaft bei 

0 hPa Luftdruck (Vakuum) einen sogenannten Tripelpunkt - 

einen Zeitpunkt, an dem alle drei Aggregatzustände vorhanden 

Wasser

Eis-/Wassergemisch

Wasserdampf

Alkohol zum besseren 
Wärmeübergang

Innenrohr zur 
Fühleraufnahme

Eismantel

Dewaregefäß
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sind - erreichen zu können. Da Wasser bei 0 hPa Luftdruck und 

0 °C	bereits	verdampft,	besitzt	es	bei	einer	Temperatur	von	

+0,01 °C	seinen	Tripelpunkt.	In	diesem	Übergang	befindet	sich	

Wasser	in	dem	Zustand	flüssig,	fest	und	gasförmig,	d.h.	alle	

drei	Aggregatszustände	befinden	sich	im	thermischen	Gleich-

gewicht.Die Fixpunkte verschiedener Stoffe geben eine sehr 

exakte Temperatur vor. Die Fixpunktzellen sind, wegen ihrer 

reinen Stoffe, teuer. Um einen Fixpunkt zu erzeugen wird ein 

aufwendiges Verfahren von Abkühlen, Anwärmen und konstant 

halten von Badtemperaturen notwendig.

Eine Wassertripelpunktzelle wird z.B. in einem Flüssigkeitsbe-

cken	auf	ca.	-6 °C	sehr	langsam	abgekühlt.	Durch	das	lang-

same Abkühlen und dem hochreinen Wasser ist das im Boro-

silikatglaskörper	vorhandene	Wasser	noch	flüssig.	Nun	nimmt	

man die Fixpunktzelle aus dem Flüssigkeitsbecken heraus und 

versetzt das Wasser durch ein einmaliges, vorsichtiges Schüt-

teln in einen Art “Schockzustand” (das Wasser gefriert in se-

kundenschnelle	von	oben	nach	unten	durch;	siehe	Bild	rechts).	

Dabei muss sich ein gleichmäßig geschlossener Eismantel um 

das Innenrohr bilden. Um den Wärmeaustausch der Zelle mit 

ihrer Umgebung gering zu halten, bringt man diese wieder in 

das	Bad	ein	und	temperiert	dieses	auf	ca.	0 °C.	Die	drei	Phasen	

des	reinsten	Wassers	befinden	sich	nun	im	Gleichgewichts-

zustand,	der	einer	festen	Temperatur	von	+0,01 °C	entspricht,	

die mit hoher zeitlicher Konstanz und sehr gut reproduzierbar 

dargestellt werden kann.

Zelle vor dem "Schütteln"

"Durchgefrieren" der Wassertripel-
punktzelle
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1.5.3  Kalibrierung mit der Wassertripel-
punktzelle

In der Wassertripelpunktzelle werden Pt-Normal-Widerstands-

thermometer	(z.B.	Pt25-Fühler;	sogenannte	Bezugsnormale)	

halbjährlich kalibriert, die ihrerseits wiederum zur Kalibrierung 

von Gebrauchs- /Werksnormalen dienen. Die Kalibrierung am 

Wassertripelpunkt kann mit sehr kleinen Messunsicherheiten

durchgeführt werden. Im DAkkS-Temperaturlabor der Testo 

Industrial Services beträgt die Unsicherheit dieser Kalibrierung

+/- 0,005 K.

Die gefrorene Tripelpunktzelle wird in einem Blockkalibrator 

temperiert. Dazu wird sie senkrecht mit einer geeigneten Vor-

richtung so im Kalibrator positioniert, dass der äußere Glaskör-

per vollständig eintaucht und nur das Innenrohr herausragt.  

Das vorgekühlte Thermometer wird in die Zelle eingebracht. 

Nach ca. 40 bis 60 Minuten hat sich ein thermisches Gleich-

gewicht eingestellt und die Aufnahme der Messwerte kann 

beginnen. Die Tripelpunktzelle ist, abhängig von der Anzahl der 

eingebrachten Thermometer, ca. 8 Stunden einsatzfähig.

Pt25-Fühler

Tripelpunktzelle inkl. Pt25 im 
Kalibrator 
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Sensorik I – thermische Ausdehnung

2  Sensorik I – thermische Ausdehnung 

2.1  Messverfahren zur thermischen 
Ausdehnung von Stoffen

Die	räumliche	Ausdehnung	von	gasförmigen,	flüssigen	oder

festen	Stoffen	unter	Temperatureinfluss	ist	eine	aus	dem	tägli-

chen Leben bekannte Tatsache. Ist die funktionale Abhängig-

keit der thermischen Ausdehnung eines Stoffes auf der Basis 

von praktischen Untersuchungen oder physikalischen Be-

rechnungen bekannt und ist sie reproduzierbar, so kann diese 

Stoffeigenschaft zur Messung der Temperatur herangezogen 

werden. Für die Temperaturmessung sind dabei möglichst ein-

fache lineare Zusammenhänge interessant. Aufgrund des realen 

Verhaltens der Stoffe lassen sich solche Beziehungen jedoch 

nur	in	einem	begrenzten	Temperaturbereich	finden.

Betrachtet man die Längenausdehnung eines Stabes in Abhän-

gigkeit von einer Temperaturänderung, so gilt näherungsweise:

Der	Proportionalitätsfaktor	ist	eine	stoffspezifische	Größe	und

wird	als	linearer	Temperaturkoeffizient	bezeichnet.	Seine	Di-

mension ist K-1. Ist die Länge des Stabes bei einer bestimmten 

Bezugstemperatur bekannt, so lässt sich seine Länge für eine 

andere Temperatur berechnen.

Thermometer, wie das Stabthermometer und das Bimetallther-

mometer, denen dieses Sensorprinzip zugrunde liegt, bringen

die unterschiedliche thermische Ausdehnung zweier Materialien

durch einfache konstruktive Gestaltung zur Anzeige.

dL = a · L  · dϑ
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2.2  Messverfahren zur thermischen 
Ausdehnung fester Stoffe

2.2.1  Stabausdehnungsthermometer

Verbindet man die Enden von zwei Stäben aus Werkstoffen mit

unterschiedlichem	Temperaturausdehnungskoeffizienten,	so

kann die temperaturabhängige Längendifferenz der beiden 

freien Enden zur Temperaturmessung herangezogen werden. 

Unten stehendes Bild zeigt eine schematische Darstellung 

eines Stabthermometers.

Als Werkstoffe mit geringer thermischer Ausdehnung werden 

z.B. Quarz, Porzellan oder Invar eingesetzt. In Stabform werden

diese meist in dünnwandige, unten geschlossene, metallische

Rohre	mit	hohem	Temperaturkoeffizienten	eingesetzt	und	mit

diesen fest verbunden.

Abhängig vom Temperaturbereich können diese Rohre aus 

Messing	(=	300 °C),	Nickel	(=	600 °C)	oder	auch	aus	CrNi-Stahl	

(bis	1000 °C)	bestehen.

Die temperaturabhängige Längendifferenz der Stäbe ist nur 

gering und erfordert deshalb lange Fühlerlängen (= 300 mm). 

Zusätzlich bedarf es in der Regel einer Übersetzung, damit 

die Temperatur mit ausreichendem Zeigerausschlag angezeigt 

werden	kann.	Der	Einfluss	der	Übertragungsglieder	kann	zu	

Messfehlern führen, die 2% der Messspanne betragen.

Die	großen	Stellkräfte	und	schnelle	Ansprechempfindlichkeit	

der Stabthermometer ermöglichen einen direkten Einsatz als 

Stellglied in einfachen Regelungsprozessen. Oft werden die 

Thermometer mit elektrischen Schaltkontakten ausgerüstet 

oder an pneumatische oder hydraulische Regler angeschlos-

sen.

Zeiger 

Rohr- große 
Ausdehnung

Stab-geringe 
Ausdehnung

Bauart Stabthermometer
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2.2.2  Bimetallthermometer

Das	temperaturempfindliche	Sensorelement	eines	Bimetallther-

mometers ist ein als Spiral- oder Schraubenfeder ausgeführter

Bimetallstreifen. Eine Temperaturänderung wird durch die 

einseitig fest eingespannte Bimetallfeder in eine Drehwinkelän-

derung umgewandelt. Einfachste Thermometerausführungen 

bestehen aus einer Spiralfeder mit Zeigerwelle, an deren Ende 

ein Zeiger aufgesetzt ist. Der Temperaturmesswert kann an der 

Skalenteilung des Thermometer-Zifferblattes abgelesen wer-

den.

Der Temperatureinsatzbereich von Bimetallthermometern liegt

zwischen	-70 °C	und	+550 °C.	Der	bevorzugte	Anwendungsbe-

reich	reicht	von	-50 °C	bis	etwa	400 °C.

Als Basismaterial der Spiralen oder Schraubenfedern werden

Schichtverbundwerkstoffe nach DIN 1715, sogenannte  

Thermobimetalle, eingesetzt. Sie bestehen aus zwei etwa gleich 

starken mittels Schweißverfahren (Platierverfahren) untrenn-

bar miteinander verbundenen Metallschichten (Komponenten) 

unterschiedlicher thermischer Ausdehnung. Die Werkstoffkom-

ponenten werden so gewählt, dass sich eine möglichst große 

Differenz	der	Wärmeausdehnungskoeffizienten	ergibt.

Die Komponente mit dem größeren Wärmeausdehnungskoef-

fizienten,	der	typisch	über	15	×	10-6K-1	liegt,	wird	oft	als	die	

„aktive“ Komponente des Bimetalls bezeichnet. Sie besteht 

in den meisten Fällen aus einer Legierung, die Eisen, Nickel, 

Mangan oder Chrom in verschiedenen Zusammensetzungen 

enthält.

Als	„passive“	Komponente	mit	dem	kleineren,	unter	5	×	10-6

K-1	liegenden	Ausdehnungskoeffizienten	wird	häufig	eine	Ei-

sen-Nickel-Legierung mit 36% Nickel (Invar) verwendet. Dieser 

preisgünstige	Werkstoff	weist	bei	Raumtemperatur	(20 °C)	ei-

nen	sehr	kleinen	Ausdehnungskoeffizienten	von	1,2	×	10-6K-1	

Bimetallthermometer mit 
Bimetallspirale

Thermische Ausbiegung eines einseitig 
eingespannten Bimetallstreifens

Ziffernblatt Bimetall-Thermometer

Sensorik I – thermische Ausdehnung
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auf.	Unter	Temperatureinfluss	krümmt	sich	der	Bimetallstreifen	

zu der Komponente mit dem geringeren Wärmeausdehnungs-

koeffizienten	hin,	also	zur	passiven	Seite.

2.3  Wärmeausdehnungsverhalten von 
Flüssigkeiten

Das Wärmeausdehnungsverhalten einer Flüssigkeit kann prinzi-

piell in ähnlicher Weise angegeben werden. Mit dem kubischem

Temperaturkoeffizienten	folgt:	

V ϑ = L3 
ϑ = V0 · (1+β · (ϑ - ϑ0))

Der kubische Koeffizient ist ebenfalls eine von der gewählten 

Flüssigkeit abhängige Größe, die nur über einen begrenzten 

Bereich der Temperatur als konstant angesehen werden kann. 

Flüssigkeits-Glasthermometer nutzen die thermische Ausdeh-

nung einer für einen bestimmten Temperaturbereich ausge-

wählten thermometrischen Flüssigkeit zur direkten Anzeige der 

Temperatur.

Auch Flüssigkeits-Federthermometer nutzen die thermische

Ausdehnung einer Flüssigkeit als Arbeitsprinzip. Für beide 

Thermometerarten werden der Verwendungsbereich und die 

Thermometereigenschaften wesentlich von der gewählten ther-

mometrischen Flüssigkeit bestimmt.

2.3.1  Flüssigkeits-Glasthermometer

Flüssigkeits-Glasthermometer sind eine weit verbreitete Form 

der Ausdehnungsthermometer. Ihr Einsatzgebiet umfasst Tem-

peraturbereiche	von	-200 °C	bis	+1.200 °C.

Gute Anpassungsmöglichkeit an die jeweiligen Messbedingun-
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gen und hohe Messgenauigkeit bei einfachem Aufbau machen 

diese Thermometer kostengünstig.

Die Wirkungsweise von Flüssigkeits-Glasthermometern beruht

auf der thermischen Ausdehnung einer in einem geschlosse-

nem Glasgefäß (Thermometergefäß) befindlichen thermomet-

rischen Flüssigkeit. Die direkte Anzeige der Temperatur erfolgt 

durch den Stand der Flüssigkeit in einer mit dem Thermomet-

ergefäß verbundenen Kapillare. Die Höhe des Fadens in der 

Kapillare ist eine Funktion der Differenz zwischen der thermi-

schen Ausdehnung des Glasgefäßes und der thermometrischen 

Flüssigkeit in Abhängigkeit von der zu messenden Temperatur.

Die Empfindlichkeit von Flüssigkeits-Glasthermometern hängt

vom Volumen des Thermometergefäßes, vom Innendurchmes-

ser der Kapillare und von den Eigenschaften der thermome-

trischen Flüssigkeit ab. Verbesserungen der Empfindlichkeit 

erreicht man beispielsweise durch Vergrößerung des Gefäßvo-

lumens, Verringerung des Kapillarquerschnitts und eine feinere 

Teilung der Skalen. Allerdings müssen solche Maßnahmen 

immer unter Berücksichtigung des konkreten technischen Ein-

satzfalles optimiert werden, da z. B. einer Querschnittsverrin-

gerung der Kapillare aufgrund der auf die Flüssigkeit wirkenden 

Kräften enge Grenzen gesetzt sind. Ein größeres Gefäßvolumen 

bewirkt eine größere Trägheit des Thermometers.

Man unterscheidet das Stabthermometer und das Einschluss-

thermometer als wichtige Grundformen der Flüssigkeits-

Glasthermometer.

Bei einem Stabthermometer ist die Skala auf der Vorderseite 

des dickwandigen Kapillarrohrs aufgedruckt oder eingeätzt. 

Beim Einschlussthermometer wird die Kapillare und die auf 

einem	separaten	Skalenträger	befindliche	Skala	von	einem	Um-

hüllungsrohr gasdicht eingeschlossen. Der Skalenträger liegt an

der Kapillare eng an und ist so befestigt, dass sich das Skale-

nende bei Erwärmung frei ausdehnen kann. Verschiedene Be-

festigungsmöglichkeiten der Skala beschreibt z. B. DIN 12 770.

Sensorik I – thermische Ausdehnung
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Um Skalenverschiebungen erkennen zu können, haben geeich-

te Thermometer auf dem Umhüllungsrohr eine Strichmarke. Die

Hauptskala eines Flüssigkeits-Glasthermometers enthält die für

den entsprechenden Temperaturbereich erforderliche Teilstrich-

einteilung. Manche Thermometerausführungen sind mit einer

Hilfsskala ausgestattet, auf der Fixpunkte zur Thermometer-

überprüfung und gegebenenfalls eine Markierung für die untere 

Temperaturbereichsgrenze aufgetragen sind.

Innerhalb des Nennmessbereichs kann eine Nebenskala zur

Anzeige weiterer Messgrößen oder zur Anzeige in anderen Tem-

peratureinheiten angebracht sein. Die innen glatt ausgeführte 

Messkapillare darf in ihrem Querschnitt an keiner Stelle mehr 

als 2% vom Mittelwert abweichen. Die Kapillarquerschnitte 

sind	rund,	oval,	einseitig	abgeflacht	oder	bei	Quecksilberther-

mometern	häufig	als	Zylinderlinsen	zur	Fadenvergrößerung	

ausgeführt. Flüssigkeit-Glasthermometer können am unteren 
Teil der Kapillare mit einer Kontraktionserweiterung ausgestattet 

sein. Sie ermöglicht die Unterdrückung der Temperaturanzeige 

A)  Stabthermometer ganz 
 eintauchend justiert
1 Hauptskale
2 Flüssigkeitsfüllung
3 Thermometergefäß
4 Expansionserweiterung
5 Kapilarrohr
6 Kontraktionserweiterung

B) Einschluss-Stockthermometer, 
 teilweise eintauchend justiert
1 Hauptskale
2 Flüssigkeitsfüllung
3 Thermometergefäß
4 Expansionserweiterung
5 Verbindungskapillare
7 Maßkapillare
9 Umhüllungsrohr
10 Thermometerverschluss
11 Strichmarke
12 Oberteil
13 Unterteil

 

Grundformen des 
Flüssigkeits-Glasthermo-
meters (nach DIN 16 160)

3

4

1

2

5

6

A)

2

3

4

B)

1

7

8

12

13

9
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in einem Temperaturbereich. Eine am Kapillarende angebrachte 

Expansionserweiterung verhindert bei kurzzeitigen Temperatur-

bereichsüberschreitungen eine Beschädigung des Thermome-

ters. Die Eintauchtiefe ist die vorgeschriebene Länge, mit der 

das Thermometer in den zu messenden Messstoff eingetaucht 

werden muss, um innerhalb der angegebenen Messunsicher-

heit richtige Messwerte zu liefern. Ganz eintauchend justierte 

Thermometer werden bis zur Fadenkuppe der zu messenden 

Temperatur ausgesetzt. Bei teilweise eintauchend justierten 

Thermometern ist die Eintauchtiefe durch die Eintauchlinie, 

die durch eine Eintauchmarke auf dem Thermometer gekenn-

zeichnet werden kann, und eine dazugehörige Fadenbezugs-

temperatur vorgegeben. Wird auf einem Thermometer ange-

geben, welcher Norm es entspricht, kann auf die Angabe von 

Eintauchtiefe und Fadenbezugstemperatur verzichtet werden. 

Werden	Thermometer	völlig	eintauchend	benutzt,	so	befindet	

sich bei der Messung das Kapillarende einschließlich der Ex-

pansionserweiterung	unterhalb	der	Messstoffoberfläche.	Die	zu	

verwendende thermometrische Flüssigkeit eines Glasthermo-

meters richtet sich nach den messtechnischen Anforderungen 

wie	Temperaturbereich,	erforderliche	Empfindlichkeit,	Zeitver-

halten und Langzeitstabilität.

2.3.2  Flüssigkeits-Federthermometer

Beim Flüssigkeits-Federthermometer ist das metallische Ther-

mometergefäß vollständig mit einer thermometrischen Flüs-

sigkeit gefüllt. Die Messfeder ist über das Kapillarrohr mit dem 

Thermometergefäß verbunden. Temperaturänderungen führen 

aufgrund des unterschiedlichen Wärmeausdehnungsverhaltens 

zwischen Gefäß und thermometrischer Flüssigkeit zu einer 

Volumenänderung, die durch die elastisch verformbare Messfe-

der aufgenommen und in eine Form- und damit Wegänderung 

Sensorik I – thermische Ausdehnung
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4

1

3

2

umgewandelt wird. Die Volumenänderung entspricht einer 

Änderung des Flüssigkeitsinnendrucks auf das Messglied.

Flüssigkeits-Federthermometer haben im Gegensatz zu Mano-

metern ein abgeschlossenes Messsystem. Temperaturänderun-

gen werden nahezu linear in eine Anzeige übertragen.

Eine Übertragungseinrichtung, z. B. eine Zugstange mit Zahn-

segment und Übersetzungsgetriebe, transformiert die Form-

änderung der Meßfeder in eine Zeiger-Drehbewegung. Diese 

beträgt bei Rundinstrumenten typisch 270°.

Ausgehend	von	Messfedern	gleicher	Druckempfindlichkeit	

muss das Gefäßvolumen so ausgelegt werden, dass sich bei 

vorgegebenem Temperaturmessbereich die erforderliche Innen-

druckänderung in der Messfeder ergibt.

Das Gefäßvolumen muss umgekehrt proportional zum Tempe-

raturbereich gewählt werden. Kleine Temperaturmessbereiche

erfordern demnach große Flüssigkeitsvolumina und große 

Messbereiche entsprechend kleinere Fühlervolumina.

Um Messfehler, die durch das Temperaturverhalten der Kapillar-

leitung und der Messfeder bestimmt sind, klein zu halten, ist es

sinnvoll, das Volumen des Thermometergefäßes möglichst groß

gegenüber dem Flüssigkeitsvolumen in Kapillarleitung und 

Messfeder zu halten.

a) a)  einfache Ausführung ohne 

 Temperaturausgleich

1  Messfeder  

2  Kapillar-Fernleitung 

3  Temperaturfühler (Gefäß)

4  Zeiger

Flüssigkeits-Federthermometer, 
Anordnungen zum Temperaturaus-
gleich
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b) mit teilweisem Temperatur-

ausgleich	(nur	des	Einflusses	

auf das Anzeigeinstrument)

1  Messfeder

2  Kapillar-Fernleitung

3  Temperaturfühler (Gefäß)

4  Zeiger

5  Bimetallstreifen

c) mit vollem Temperatur-

ausgleich	(des	Einflusses	auf	

Fernleitung und Anzeige-

instrument)

1.1  Messglied  

1.2  Messglied für  

       Kompensation 

2.1  Kapillar-Fernleitung 

2.2  Kapillar-Leitung für 

       Kompensation

3     Temperaturfühler (Gefäß)

4     Zeiger

4

1

3

2

b) 5

4

3

2.12.2

1.2
1.1

c) 

Sensorik I – thermische Ausdehnung

Flüssigkeits-Federthermometer, 
Anordnungen zum Temperaturaus-
gleich
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2.3.3  Dampfdruck von Flüssigkeiten

Der Dampfdruck von Flüssigkeiten ist eine stark von der Tem-

peratur abhängige Größe, die sich gut zur Temperaturmessung 

eignet. Allerdings ist hier der Zusammenhang von Dampfdruck 

und Temperatur nicht linear. Vor allem in dem sehr steil verlau-

fenden Abschnitt der Dampfdruckkurve ist eine hohe Tempera-

turabhängigkeit des Dampfdrucks gegeben.

Unter Verwendung geeigneter Flüssigkeiten werden Dampf-

druckthermometer zur genauen Temperaturbestimmung sehr 

tiefer Temperaturen benutzt. So werden beispielsweise im Be-

reich von 0,65 K bis 3,2 K Dampfdruckthermometer zur Bestim-

mung der thermodynamischen Temperaturen eingesetzt.

Der Zusammenhang von Temperatur, Volumen und Druck eines

Gases lässt sich mit Hilfe der Zustandsgleichung für ein ideales

Gas einfach veranschaulichen.

p · Vm = R · T

P - Druck

Vm - stoffmengenbezogenes Volumen

R - universelle Glaskonstante

T - Temperatur

Die Temperaturmessung kann gemäß dieser Beziehung auf 

zwei verschiedenen Wegen erfolgen:

•		Messung	der	temperaturabhängigen	Volumendifferenz	bei		

 konstantem Druck

•		Messung	der	temperaturabhängigen	Druckdifferenz	bei	

 konstantem Volumen

Beide Verfahren werden verwendet, um die Temperaturen der

Internationalen Temperaturskala ITS-90 mit Hilfe von Gasther-

mometern an den festgelegten Fixpunkten exakt zu bestimmen.
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2.4  Wärmeausdehnung gasförmiger 
Stoffe

2.4.1  Dampfdruck-Federthermometer

Bei ähnlichem Aufbau wie das Flüssigkeits-Federthermometer 

ist das Thermometergefäß des Dampfdruck-Federthermome-

ters nur teilweise mit einer leicht siedenden thermometrischen 

Flüssigkeit gefüllt. Der in diesem geschlossenen System herr-

schende Dampfdruck ist, solange sich noch Flüssigkeit im 

Gefäß	befindet,	nur	von	der	Temperatur,	nicht	aber	von	der	

Flüssigkeitsmenge abhängig. Mittels Kapillarleitung wird der im 

Thermometergefäß herrschende Dampfdruck auf die Messfeder 

übertragen, deren Verformung sich entsprechend der Druck-

differenz zwischen dem äußeren Luftdruck und dem tempera-

turabhängigen Federinnendruck einstellt. Aufgrund des expo-

nentiell ansteigenden Verlaufs der Dampfdruckkurven sind die 

Skalen der Dampfdruck-Federthermometer im Bereich höherer 

Temperaturen stark gedehnt. Um die höhere Temperaturemp-

findlichkeit	im	oberen	Temperaturbereich	gut	auszunutzen,	wird	

der Messbereich deshalb im allgemeinen so gewählt, dass die 

zu messenden Temperaturen im oberen Drittel der Skale zur 

Anzeige kommen. Bei entsprechender Skalenteilung können 

auf diese Weise hohe Ablesegenauigkeiten erreicht werden. Ab-

hängig von der Höhe der Umgebungstemperatur in Bezug auf 

die Temperatur des Thermometergefäßes, kann die Ausführung 

des Thermometergefäßes und die Art der Flüssigkeitseinfüllung 

unterschiedlich sein. Liegt im Betriebsfall des Thermometers 

die Gefäßtemperatur immer unterhalb der Umgebungstempera-

tur, so kann der Dampfdruck direkt über die Kapillarleitung auf 

das Messglied übertragen werden. In der Mehrzahl der Anwen-

dungsfälle liegt die Umgebungstemperatur niedriger als die 

Temperatur am Messbereichsanfang. Die Kapillarleitung wird 

in solchen Fällen so tief in das Thermometergefäß eingeführt, 

Dampfdruck-Feder-Thermometer

Sensorik I – thermische Ausdehnung
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dass sie auch bei der tiefsten Messtemperatur immer noch 

sicher in die thermometrische Flüssigkeit selbst eintaucht.  

Für Fälle, bei denen die Umgebungstemperatur sowohl ober-

halb als auch unterhalb der Gefäßtemperatur liegen kann, wird 

bei technisch zuverlässigeren Ausführungen, die Dampfphase 

der	thermometrischen	Flüssigkeit	von	der	Übertragungsflüssig-

keit durch eine Balgmembran getrennt. 

b)  Standardausführung

F Messfeder

K Kapillarrohr-Fernleitung

Z Zeiger

b)  mit Balgmembran im Gefäß

T Gefäß

Fl Flüssigkeit 

D Dampf

V Balgmembran

Z
F

K

T
D

Fl

Z
F

K

T

V

D

Fl
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2.4.2  Gasdruck-Federthermometer

Bei Gasdruck-Federthermometern ist das gesamte abge-

schlossene System mit einem inerten Gas oder Gasgemisch 

gefüllt. Die temperaturabhängige Gasdruckänderung wird über 

die Kapillarleitung und die elastische Messfeder zur Anzeige 

geführt. Für industrielle Anwendungen besteht die Gasfüllung 

zumeist aus Stickstoff oder Helium. Die erforderlichen Füll-

drücke liegen bei 20 bis 180 bar. Mit Gasdruck-Federthermo-

metern	können	im	Anwendungsfall	Temperaturen	von	-200 °C	

(kritischer Punkt

für	Stickstoff	-147 °C	und	Helium	-268 °C)	bis	+700°C	ge-

messen werden. Die überwiegende Anzahl der technischen 

Thermometerausführungen wird jedoch innerhalb des Tempera-

turbereichs	von	-80 °C	bis	ca.	+600 °C	eingesetzt.	Die	Anzeige-

bereiche sind in DIN 16203 festgelegt. Größere Fernleitungslän-

gen bis 100 m lassen sich auch hier beherrschen. Die kleinste 

Messspanne	liegt	für	standardisierte	Anzeigebereiche	bei	60 K.	

Kleinere Messspannen bis 25 K lassen sich bei sehr kurzen 

Kapillarlängen und Einsatz eines pneumatischen Übertragungs-

systems realisieren.

Sensorik I – thermische Ausdehnung

Gasdruck-Federthermometer mit 
Fernleitung 

Gasdruck-Federthermometer mit 
dreh- und schwenkbarem Gehäuse  
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3  Sensorik II - elektrische 
 Temperaturmessung

3.1 Schwingquarz-Temperatursensoren

Schwingquarze werden bekanntlich als Referenz in Taktgenera-

toren für Rechner, Quarzuhren und anderer Digitaltechnik ein-

gesetzt. Ausschlaggebend dafür ist ihre zeitliche Konstanz und

die geringe Abhängigkeit der Resonanzfrequenz der Quarze 

von der Temperatur. Diese Eigenschaft gilt allerdings nur für 

eine bestimmte Schnittrichtung des Kristalls in Bezug auf sei-

ne optischen Achsen. Da die elastischen Eigenschaften eines 

Quarzkristalls	und	deren	Temperaturempfindlichkeit	richtungs-

abhängig	sind,	lassen	sich	Schnittwinkel	finden,	bei	denen	aus-

reichend	hohe	Temperaturkoeffizienten	der	Resonanzfrequenz	

des Quarzes erreicht werden, die sich zur Temperaturmessung 

eignen. Ein unter einem bestimmten Winkel geschnittener 

Quarzsensor besitzt beispielsweise eine nahezu lineare Tem-

peraturabhängigkeit	von	35	ppm/K	im	Bereich	von	-80 °C	bis	

+250 °C.	Mit	Quarzthermometern	wird	im	Labormaßstab	schon	

seit mehr als 30 Jahren gearbeitet.

Prinzip des Quarzthermometers: 
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Sensorik II – elektrische Temperaturmessung

Dabei wird die von einem Messquarz bestimmte Frequenz eines

Oszillators mit der Referenzfrequenz eines temperaturunab-

hängigen Oszillators gemischt. Die am Ausgang des Mischers 

entstehende Differenzfrequenz ist proportional zur gemessenen

Temperatur und kann mit Hilfe eines Zählers während einer 

definierten	Messzeit	gemessen	und	angezeigt	werden.

Nachteil von Quarzthermometern ist ihre große Anfälligkeit 

gegen Erschütterungen.

3.2  Widerstandsthermometer

Widerstandsthermometer nutzen die Eigenschaft eines elek-

trischen Leiters, der mit der Temperatur seinen elektrischen 

Widerstand verändert.

Elektrische Thermometer sind in sich geschlossene konstruktive

Komponenten, die an ihrem Ausgang ein weiterverarbeitbares 

Signal liefern. Abhängig vom Sensorprinzip ist dabei meistens 

eine Hilfsenergiequelle notwendig. Ein wesentlicher Vorteil er-

gibt sich durch die gute Übertragbarkeit dieser elektrischen Sig-

nale über weite Strecken. Mess- und Anzeigeort der Temperatur 

können deshalb räumlich weit voneinander getrennt sein. Die 

Mess-Signale können in Steuerungs- und Regelungsanlagen 
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bzw. Prozessleitsystemen mit geringem Aufwand eingebunden 

und verarbeitet werden.

Widerstandsthermometer und Thermoelemente spielen heute

eine dominierende Rolle in der industriellen Temperaturmess-

technik. Bei den Widerstandsthermometern gibt es eine Unter-

scheidung zwischen Heiss- und Kaltleitern.

3.2.1  Kaltleiter (PTC-Sensoren)

Ein Kaltleiter ist ein temperaturabhängiger Halbleiterwiderstand,

dessen Widerstandswert beim Erreichen einer bestimmten 

Bezugstemperatur nahezu sprungförmig ansteigt (siehe Bild 

"Kennlinie PTC-Sensor).

Infolge	des	sehr	hohen	positiven	Temperaturkoeffizienten	in	

diesem Bereich, der typisch zwischen 7 %/°C bis 70 %/°C 

liegen kann, werden Kaltleiter auch als PTC- (Positive Tem-

perature	Coefficient)	Widerstände	bezeichnet.	Sie	sind	in	DIN	

44080 beschrieben. In den Datenblättern der Hersteller werden 

für	eine	bestimmte	Bezugstemperatur	(+25 °C	bis	+180 °C)	der	

Widerstand, die Sprungtemperatur und die maximale Betriebs-

spannung angegeben.

Zu den Kaltleitern gehören die metallischen Leiter Platin, Nickel

und	Iridium,	wobei	der	Platin-Widerstand	am	häufigsten	be-

nutzt wird. Dies ist bedingt durch die chemische Robustheit 

dieses Metalls gegenüber Verunreinigungen durch Oxidation 

und	weiteren	chemische	Einflüssen.	Kaltleiter	werden	über-

wiegend als scheibenförmige Elemente mit Durchmessern 

zwischen 5 und 10 mm gefertigt. Sie eignen sich aufgrund ihrer 

Kennlinie insbesondere zur Realisierung von Grenztemperatur-

schaltern in Maschinen und Anlagen (z.B. Wasserkocher).

RP

Rb

RN

Rmin

RS = Kaltleiternennwiderstand
(Widerstandswert bei TN)

T25 TRmin Tb
Tp °C

Ω

Kennlinie PTC-Sensor

PTC-Sensor

TxL

lg R KL
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3.2.2  Heißleiter (NTC-Sensoren)

Heißleiter	werden	häufig	auch	als	Thermistoren	oder	NTC- 

Widerstände bezeichnet. Sie sind nach IEC-Publikationen und 

DIN 44070 temperaturabhängige Halbleiterwiderstände, deren 

Widerstandswerte bei steigender Temperatur abnehmen. Die 

negativen	Temperaturkoeffizienten	bewegen	sich	im	Bereich	

von	ca.	-2	%/ °C	bis	-5	%/°C.

Heissleiter bestehen aus Metalloxiden, deren Widerstand mit 

zunehmender Temperatur abnimmt. Da die Widerstandskurve 

mit steigender Temperatur fällt, werden diese Widerstände auch 

als	NTC-Widerstände	(Negative	Temperature	Coefficient)	be-

zeichnet.	Diese	Widerstandsform	findet	häufig	in	der	Antriebs-

technik zur Ansteuerung von Thyristoren Verwendung.

Aufgrund der chemischen Prozesse fällt der Widerstand mit

steigender Temperatur exponentiell. Dadurch besitzen NTC 

Widerstände eine stark ansteigende Kennlinie, wodurch eine

Temperaturmessung in den Bereichen eines Platin-Widerstan-

des unmöglich wird.

3.2.3  Platinsensoren

Platin-Widerstandsthermometer werden in den verschiedensten

Ausführungsformen in der industriellen Messtechnik eingesetzt.

Genormt sind Pt100-Widerstandsthermometer und Messwider-

stände nach DIN EN 60751.

Diese Sensoren besitzen ein hohe chemische Beständigkeit

und haben eine gute Reproduzierbarkeit der elektrischen Eigen-

schaften. Die Größe R0 wird als Nennwert bezeichnet und gibt

den	Widerstandswert	bei	0 °C	an.	Beträgt	der	Nennwert	z.	B.

100 Ohm, spricht man von einem Pt100 Sensor. Es werden 

auch Sensoren mit dem Nennwert 500 Ohm und 1000 Ohm 

gefertigt.

RT

80   40     0      40   80    120  180  200  240
     

102

Ω
5

101

5

10°
5

101

5

102

Widerstands-Temperatur-Kennlinien 
von NTC-Widerständen mit 8 als 
Parameter

NTC-Sensor

Testo Temperaturfühler Pt100
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Die Widerstandsänderungen betragen ungefähr:

0,1 Ohm / K beim Pt25

0,4 Ohm / K beim Pt100

2,0 Ohm / K beim Pt500

4,0 Ohm / K beim Pt1000

Aufbau eines Pt100 Fühlers: 

Normung industrieller Platin-Widerstandsthermometer:

Industrielle Pt-Widerstandsthermometer und Messwiderstände

sind in der DIN EN 60751 genormt. 

Fühlerrohr (Edelstahlmantel)

Wärmeleitpaste 

Keramik-Substrat

Isolierte Leitungen 

Klasse

Gültigkeitsbereich °C Grenzabweichung a 

°C
Drahtgewickelte 

Widerstände
Schichtwiderstände

AA -50 bis +250 0 bis +150 ± (0,1 + 0,0017 | t | )

A -100 bis +450 -30 bis +300 ± (0,15 + 0,002 | t | )

B -196 bis +600 -50 bis +500 ± (0,3 + 0,005 | t | )

C -196 bis +600 -50 bis +600 ± (0,6 + 0,01 | t | )

a | t | = Betrag der Temperatur in °C ohne Berücksichtigung des Vorzeichens
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Die Norm legt die Grundwertreihe, also den Zusammenhang 

zwischen dem elektrischen Widerstand und der Temperatur, 

sowie die zulässigen Abweichungen von der Grundwertreihe, 

unterteilt in Toleranzklassen fest. Des Weiteren werden neben 

der Kennzeichnung, der Schaltungstechnik und den erforder-

lichen Herstellerangaben auch die Kriterien für die Stück- und 

Typ- Prüfung von Pt-Widerstandsthermometern festgelegt.

Darüber hinaus sind Zusatzprüfungen für Widerstandsthermo-

meter unter erschwerten Einsatzbedingungen angegeben,

wobei	hier	ausschließlich	der	Einfluss	auf	die	elektrischen

Eigenschaften untersucht wird. Dazu zählen die Stoßprüfung,

die Schwingprüfung und die Druckprüfung. Abweichungen von

dieser Kennlinie - auch Grundwertreihe genannt - werden nach

zwei Toleranzklassen A und B zugelassen. In Toleranzklasse B

dürfen je nach Temperatur Messabweichungen von ± 0,3 bis

4,6	K	auftreten.	In	einem	nach	oben	auf	650 °C	beschränkten

Temperaturbereich sind in Toleranzklasse A Abweichungen von

± 0,15 bis 1,45 K zulässig.

Anschlussmöglichkeiten

Man misst den Spannungsabfall am Sensor durch eine

Widerstandsmessbrücke. Dabei wird das Verhältnis des zu

messenden Widerstandes zu einem bekannten Widerstand

ausgenutzt. Mit dieser Messanordnung kann die Temperatur-

drift des Sensors kompensiert werden.

Zweileiter-Technik:

Bei der Zweileiter-Technik sind die Auswerteelektronik und das

Widerstandsthermometer über eine zweiadrige Leitung

miteinander verbunden. Da die Leitungen und die Klemmen wie

jeder andere elektrische Leiter einen Widerstand besitzen und

diese zu dem Thermometer in Reihe geschaltet sind, müssen

sie zu dem Widerstand, z.B. des Pt100 addiert werden. Das hat

zur Folge, dass der Gesamtwiderstand der Schaltung von der

Zweileiter-Technik

Sensorik II – elektrische Temperaturmessung
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Elektronik als höhere Temperatur interpretiert wird. Bei größeren

Entfernungen kann der Leitungswiderstand einige Ohm betra-

gen und eine beachtliche Verfälschung des Messwertes verur-

sachen. 

Dreileiter-Technik:

Mit der Dreileiter-Messtechnik sollen höhere Messgenauigkei-

ten erreicht werden. Bei der Dreileiter-Technik wird eine zusätz-

liche Leitung zu einem Kontakt des Widerstandsthermometers 

geführt. Somit bilden sich zwei Messkreise, von denen einer als

Referenz	benutzt	wird.	Durch	diese	Technik	wird	der	Einfluss	

des Leitungswiderstandes in seinem Betrag und in seiner 

Temperaturabhängigkeit kompensiert. Voraussetzungen sind 

allerdings bei allen drei Adern identische Eigenschaften und 

gleicheTemperaturen, denen sie ausgesetzt sind. Da dies in 

den meisten Fällen mit genügender Genauigkeit zutrifft, ist die 

Dreileiter-Technik heute hauptsächlich in Produktionsanlagen 

verbreitet. Ein Leitungsabgleich ist nicht erforderlich.

Vierleiter-Technik:

Eine optimale Anschlussmöglichkeit für Widerstandsthermome-

ter bietet die Vierleiter-Technik. Das Messergebnis wird weder

von den Leitungswiderständen, den Übergangswiderständen 

der Klemmen noch von ihren temperaturabhängigen Schwan-

kungen beeinträchtigt. Der Spannungsabfall am Messwider-

stand wird über die Messleitungen abgegriffen. Liegt der 

Eingangswiderstand der nachgeschalteten Elektronik um ein 

vielfaches höher als der Leitungswiderstand, ist dieser zu ver-

nachlässigen. Somit ist der Spannungsabfall der ermittelt wird, 

völlig unabhängig von den Eigenschaften der Zuleitung. Diese 

Schaltungsart liefert die höchste Messgenauigkeit, hat aber 

auch den größten Verdrahtungsaufwand zur Folge. Die meisten 

Platin-Widerstandsthermometer der Firma Testo sind in Vierlei-

ter- Technik geschalten. 

Dreileiter-Technik

Vierleiter-Technik
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3.3  Thermoelemente

Das Thermoelement ist ein Temperatursensor, der aufgrund

seiner thermoelektrischen Eigenschaft direkt, ohne zusätzliche

Hilfsenergie, eine von der Temperatur abhängige elektrische

Spannung liefert. Hierbei werden zwei verschiedene metallische

Leiter	an	ihrem	Ende	miteinander	verbunden.	Befindet	sich	die

Verbindungsstelle auf einem anderem Temperaturniveau als die

Vergleichsstelle, so kann durch Zwischenschalten eines Mess-

instrumentes in dem so entstandenen Thermokreis eine Gleich-

spannung gemessen werden. Sie ist ein Maß für die Tempera-

turdifferenz zwischen Messstelle und Vergleichsstelle. Ist eine 

der Temperaturen bekannt und die andere zum Zeitpunkt der 

Messung konstant, so kann die Spannung zur Messung der 

Temperatur herangezogen werden.

Bei der Temperaturmessung mit Thermoelementen treten im 

Vergleich zu Widerstandsthermometern höhere Messunsicher-

heiten auf, dafür können sie in einem wesentlich größeren 

Temperaturbereich	eingesetzt	werden	und	sind	unempfindlicher	

gegenüber mechanischer Belastung.

Das Thermoelement ist ein Temperatursensor, der eine von der

Temperatur abhängige Spannung liefert (die Thermospannung).

Bei einem Thermoelement werden zwei Drähte aus verschiede-

nen Reinmetallen oder Legierungen an ihren Enden zusammen-

geschweißt. Dadurch erhält man zwei Verbindungsstellen

eines Thermopaares.

Für die Realisierung von Thermoelementen eignen sich eine 

Vielzahl von Materialpaarungen. Voraussetzung ist eine ausrei-

chend große, möglichst lineare und gut reproduzierbare Abhän-

gigkeit der Thermospannung von der Temperatur.

Testo NiCr-Ni-Fühler

"Offenes" Thermoelement

Sensorik II – elektrische Temperaturmessung
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3.3.1  Messung der Thermospannung

Die Materialien (im Bild unten mit “A” und “B” gekennzeichnet),

aus denen Thermoelemente hergestellt werden, erzeugen 

an ihrer Verbindungs- oder Messstelle eine der Temperatur 

proportionale Spannung. Ebenso an der Stelle, an der man 

von Thermoelementmaterialien auf die Kupferleitungen oder 

Anschlussklemmen übergeht. Thermoelemente messen im-

mer die Temperaturdifferenz zwischen der Messstelle und der 

Vergleichsstelle. Müssen zwischen Vergleichsstelle und Mess-

Stelle größere Entfernungen überbrückt werden, kommen, um 

Edelmetall zu sparen, Ausgleichsleitungen (im Bild unten mit 

“A´” und “B´” gekennzeichnet) aus nicht so hochwertigen Le-

gierungen zum Einsatz. Diese Ersatzlegierungen haben aber 

die gleichen thermoelektrischen Eigenschaften wie die Thermo-

elemente selbst. Wäre dies nicht der Fall, würde an der Verbin-

dungsstelle eine neue der Temperatur proportionale Spannung 

entstehen. An der Verbindungsstelle zum Thermoelement 

entsteht daher keine Thermospannung.

Thermoelementleitungen und Ausgleichsleitungen sind in DIN 

EN 60584 genormt. Die Norm schreibt ein Kennzeichnungssys-

tem vor und gibt Toleranzen und Temperatureinsatzbereiche an.

Ausgleichsdraht

keine Thermospannungen

Kalte Verbindungsstelle

Kupfer

Kupfer

Thermoelement

Heiße 
Verbindungs-
stelle

A A'

B

B'
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3.3.2  Anschlusskennzeichnung und
max. Einsatztemperatur

Häufig	verwendete	Thermopaare	sind	in	DIN	EN	60584	genormt

und werden mit Kennbuchstaben typisiert. Der positive Schen-

kel wird immer zuerst genannt. Die Grundwertreihen der

Thermoelemente beschreiben die Temperaturabhängigkeit der

Thermospannung.	Am	häufigsten	werden	NiCr-Ni	(Typ	K)	 

Thermoelemente eingesetzt!

Materialpaarung
Kennbuch-

stabe
Maximal 

Temperatur
Plus-

Schenkel
Minus- 

Schenkel

(häufig	verwendete	
Farbkombination

Eisen-Konstantan (Fe-CuNi) J 750 schwarz weiß

Kupfer-Konstantan (Cu-CuNi) T 350 braun weiß

Nickelchrom-Nickel (NiCr-Ni) 
Nickelchrom-Konstantan (NiCr-CuNi)

K
E

1200
900

grün
violett

weiß
weiß

Nicrosil-Nisil (NiCrSi-NiSi) N 1200 rot orange

Platinrhodium-Platin (Pt10Rh-Pt) 
Platinrhodium-Platin (Pt13Rh-Pt) 
Platinrhodium-Platin (Pt30Rh-Pt5Rh)

E
R
B

1600
1600
1700

orange
orange

-

weiß
weiß

-

Eisen-Konstantan (Fe-CuNi) 
Kupfer-Konstantan (Cu-CuNi)

L 
U

600
900

rot
rot

blau
braun

Sensorik II – elektrische Temperaturmessung
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3.3.3  Grenzabweichungen nach 
DIN EN 60584

Grenzabweichung heißt, dass das Thermoelement innerhalb 

einer geforderten Messunsicherheit liegen muss, um seine Tole-

ranzklasse zu halten. Dies bezieht sich nur auf den Sensor und 

nicht auf ein Messsystem (Messgerät und Fühler). 

*Es gilt jeweils der größere Wert!

Material
Toleranz-
klasse

Temperatur (°C) Toleranz*

von bis relativ absolut

Fe-CuNi (J) Klasse 1 -40... +750 ±0,004	•	|	t	|	 ±1,5 °C

Klasse 2 -40... +750 ±0,0075	•	|	t	| ±2,5 °C

Klasse 3 -40... +750 ±0,0075	•	|	t	| ±2,5 °C

Cu-CuNi (T) Klasse 1 -40... +350 	±0,004	•	|	t	| 	±0,5 °C

Klasse 2 -40... +350 	±0,0075	•	|	t	| 	±1,0 °C

Klasse 3 -200... +40 ±0,015	•	|	t	| ±1,0 °C

Ni-CrNi (K) 
und
CrNiSi-NiSi (N)

Klasse 1 -40... +1000 	±0,004	•	|	t	| 	±1,5 °C

Klasse 2 -40... +1200 	±0,0075	•	|	t	| 	±2,5 °C

Klasse 3 -200... +40 ±0,015	•	|	t	| ±2,5 °C

NiCr-CuNi (E) Klasse 1 -40... +800 	±0,004	•	|	t	| ±1,5 °C

Klasse 2 -40... +900 	±0,0075	•	|	t	| ±2,5 °C

Klasse 3 -200... +40 ±0,015	•	|	t	| 	±2,5 °C

Pt10Rh-Pt (S) Klasse 1 0... +1600  ±[1+( | t | 
-1100)	•	0,003]	

±1,0 °C

Klasse 2 -40... +1600 ±0,0025	•	|	t	| ±1,5 °C

Pt30Rh-Pt6Rh (B) Klasse 2 +600... +1700 ±0,0025	•	|	t	| ±1,5 °C

Klasse 3 +600... +1700 ±0,005	•	|	t	| ±4,0 °C
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3.4  Vergleiche von Thermistoren, 
Pt-Widerstandsthermometern und 
Thermoelementen

3.4.1  Messbereiche der Testo-Sensoren

Die Messaufgabe bestimmt den Fühlertyp. Die Auswahl des 

geeigneten Temperatursensors erfolgt nach folgenden Kriterien:

•	Messbereich

•	Genauigkeit

•	Messort-Bauform

•	Ansprechzeit

•	Beständigkeit

Thermistoren Widerstandssensor Thermoelement-
sensor

Sensorik II – elektrische Temperaturmessung
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3.4.2  Gegenüberstellung Pt-Sensoren 
und Thermoelemente

Die angegebenen Werte gelten für Testo-Sensoren. 

3.5  Eigenschaften von Fühlern und 
Sensoren

3.5.1  Fühlerbauformen

Je nach Messaufgabe muss die richtige Bauform des Fühlers

gewählt werden. Im Folgenden sind die Bauformen und Anwen-

dungsbereiche der Testo-Fühler aufgeführt.

Tauchfühler

Tauchfühler, verfügbar mit NiCr-Ni-, Pt100-, und NTC-Sensoren

eignen sich zur Messung in Flüssigkeiten, aber auch für Mes-

sungen in pulvrigen Medien oder in Luft.

Eigenschaften Pt-Sensoren Eigenschaften TE-Sensoren

hohe Genauigkeit
(Systemgenauigkeit 
bis	+/-	0,05 °C)

schlechtere Genauigkeit

lange Angleichzeit schnelle Angleichzeit

weiter „negativer“ Temperatur-
bereich	(bis	-200 °C)

„negativer“ Bereich einge-
schränkt	(bis	-40 °C)

eingeschränkter Messbereich
(-200°C...+600 °C)

weiter Messbereich abdeckbar
(-40°C...+1.200 °C)

keine Hochtemperaturmessung 
möglich	(bis	+600 °C)

Messung sehr hoher
Temperaturen	(bis	+	1.200 °C)

starre Fühlerrohre flexible	Fühler	verfügbar

je nach Fühlerrohrmaterial
(z.B. Glasmantel) Messung 
aggressiver Medien möglich

je nach Fühlerrohrmaterial
(z.B. Glasmantel) Messung 
aggressiver Medien möglich
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Einstechfühler

Einstechfühler, verfügbar mit NiCr-Ni-, Pt100-, und NTC-Sen-

soren eignen sich zur Messung in plastischen oder pasteusen

Medien.

Luftfühler

Luftfühler, verfügbar mit NiCr-Ni-, Pt100-, und NTC-Sensoren

eignen sich zur Messung von Lufttemperaturen. Da der Sensor

in der Regel frei liegt (siehe Bild links) sind schnelle Messungen 

möglich. Tauch-/Einstechfühler können auch zur Luftmessung 

verwendet werden. Die Ansprechzeit liegt aber höher.

Oberflächenfühler

Oberflächenfühler	mit	planer	Bauform,	verfügbar	mit	NiCr-Ni-,	

Cu-CuNi-, Pt100-, und NTC-Sensoren eignen sich aufgrund 

der verbreiterten Messspitze für Messungen auf glatten, planen 

Oberflächen.	Für	einen	optimalen	Wärmeübergang	und	der	

Vermeidung von ”Luftspalten” wird Silikon-Wärmeleitpaste 

empfohlen. 

Vorteil: robuste Bauform

Zur	schnellen	Messung	von	nicht	planen	Oberflächen	wird	der

Kreuzband-Oberflächenfühler	mit	federndem	Thermoelement-

Band eingesetzt. In wenigen Sekunden nimmt das Kreuzband 

die tatsächliche Temperatur des Messobjektes an.

Vorteil: schnelle Messergebnisse und einfache Handhabung 

(ohne Wärmeleitpaste).

Sensorik II – elektrische Temperaturmessung
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3.5.2  Wichtiger Merksatz

Folgender Merksatz ist (für sämtliche Messungen und Kalibrie-

rungen) zu beachten:

Ich messe nie die Temperatur meines Mediums,

sondern nur die Temperatur meines Sensors!

Dies liegt unter anderem daran, dass der Sensor (aus Schutz-

gründen) in ein Fühlerrohr eingebaut ist und somit keinen direk-

ten Kontakt zum Medium hat. Demzufolge benötigt die Tempe-

ratur des Mediums eine gewisse Zeit (die sog. Ansprech- oder 

Angleichzeit;	siehe	Punkt	2.4.3),	bis	sie	den	Sensor	erreicht	und	

der die “nahezu” richtige Temperatur anzeigt.

Beispiel (siehe Bild rechts):

Ein	Einstechfühler,	der	im	Labor	bei	ca.	23 °C	Raumtemperatur

liegt,	wird	in	ein	Wasserbecken	getaucht,	das	auf	60 °C	tempe-

riert ist. Diese Temperatur muss nun zuerst durch das Fühlerau-

ßenrohr über die Luft im Rohrinneren (welche ein thermischer

Isolator	darstellt)	bis	zum	Sensor,	um	diesen	von	23 °C	auf	

60 °C	zu	erhitzen.

3.5.3  Ansprechzeit von Sensoren

Zur Bestimmung der Ansprechzeit (oder auch Angleichzeit) der

Sensoren an eine bestimmte Temperatur wird die sogenannte

t99-Zeit	gemessen.	Dies	ist	die	Zeit	bis	der	Sensor	99 %	des	

Temperatursprunges anzeigt. 

Wie schnell ein Sensor bzw. ein Fühler diesen Temperatur-

sprung erreicht hängt unter anderem von der Bauform des Füh-

lers, Material und Dicke des Fühlerrohrs, der Verwendung von 

Wärmeleitpaste sowie dem Wert der zu messenden Temperatur 

Wasser

Fühler-
außenrohr

Luft im Rohrin-
neren

Sensor
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ab. Die Hersteller geben in ihren Katalogen diese Zeit als An-

gleichzeit für den entsprechenden Fühler an. Dabei muss der 

Hersteller darauf hinweisen, in welcher Einrichtung (z.B. beweg-

tes Flüssigkeitsbad für Tauch- und Einstechfühler oder Windka-

nal für Luftfühler), in welchem Medium (z.B. Wasser oder Luft) 

und für welche Temperatur diese Zeit bestimmt wurde.

t99 = 2 * t90 - Zeit

Sensorik II – elektrische Temperaturmessung
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4  Berührungslose Oberflächen-
 Temperaturmessung

4.1  Grundlagen der Infrarot-Mess-
technik

Es ist eine aus dem täglichen Leben bekannte Tatsache, dass

ein Körper bei Erwärmung Strahlung aussendet, die man bei 

höheren Temperaturen mit dem Wärmesinn der Haut nachwei-

sen kann. Wenn man die Temperatur langsam weiter erhöht, so 

macht	sich	bei	ca.	500 °C	ein	schwaches	grau-weißes	Leuchten	

bemerkbar. Bei weiterer Temperatursteigerung geht der Körper 

in Rotglut, Gelbglut und Weißglut über. Die Strahlung verdankt 

ihre Entstehung der Temperatur des Körpers. Sie wird deshalb 

Temperaturstrahlung genannt. Die Temperaturstrahlung beginnt 

etwa im mittleren Infrarot und erstreckt sich bis in das sichtbare 

Spektrum. Diese Strahlung wird von jedem Körper ausgesandt, 

dessen Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunktes liegt. 

Bei der Ausbreitung der Strahlung wird Energie transportiert, 

eine Tatsache, die letztlich erlaubt, mit Hilfe der Strahlung die 

Temperatur des Körpers berührungslos zu messen.  

Kennzeichnender Parameter für die Art der Wellen ist die Wellen-

länge. Die Infrarotstrahlung im Wellenlängenbereich zwischen 

0,78	μm	und	1	mm	ist	für	den	Menschen	ungefährlich	und	kann	

mit verschiedenen Infrarotdetektoren gemessen werden.

Messgeräte, mit denen man die von einem Körper ausgehende

Strahlung messen kann und deren Ausgangssignale direkt einer

Temperatur zugeordnet sind, werden Strahlungsthermometer -

auch Strahlungspyrometer oder nur Pyrometer - genannt.

4.2  Aufbau und Messprinzip von Strah-
lungsthermometern (Pyrometer)

Pyrometer werden für nicht berührende Temperaturmessungen

eingesetzt. Sie werden bei Messtemperaturen im Bereich von
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-100 °C	bis	+3500 °C	(Standard),	in	Sonderfällen	bis	5000 °C	

eingesetzt.

Messprinzip

Um die Oberflächentemperatur eines Gegenstandes berüh-

rungslos zu bestimmen, wird ein räumlich und spektraler Anteil 

des Strahlungsflusses, der von dieser Fläche ausgeht, einem 

Empfänger zugeführt, der diese Strahlung in ein elektrisches  

Signal umsetzt. Die Größe des jeweiligen Messfeldes ist dabei 

von der Messentfernung, von der optischen Auslegung des Ge-

rätes (Objektiv) und von der Größe der Empfängerfläche abhän-

gig. Der spektrale Anteil wird durch die wellenlängenabhängige

Durchlässigkeit des Objektivs und eines unter Umständen vor-

gesehenen Filters sowie durch die wellenlängenabhängige Um-

setzung der Strahlung im Strahlungsempfänger bestimmt.  

Dessen elektrische Reaktion besteht in einer je nach verwende-

tem Prinzip direkt oder über eine Temperaturerhöhung indirekt 

induzierten Änderung des Widerstandes, der Spannung oder 

des Stromes des Strahlungsempfängers. Die elektrische Ände-

rung wird verstärkt, gemessen und weiterverarbeitet.

Die Hauptkomponenten eines Strahlungsempfängers sind ein

Objektiv, ein Filter, ein Strahlungsemfänger sowie einer elektri-

schen Auswerteeinheit mit Verstärker und Umsetzer.

Berührungslose Oberflächen-Temperaturmessung
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4.3  Grundbegriffe der Infrarot-
Messtechnik 

Die vom Messkopf erfasste Strahlung besteht aus der Emission

des Messkörpers, der Reflexion und Transmission von Fremd-

strahlung. Die Summe wird immer gleich 100% oder 1 gesetzt.

Der Reflexionsgrad (R)

ist die Fähigkeit eines Materials, IR-Strahlung zu reflektieren, sie

hängt von der Oberflächenbeschaffenheit und der Art des Mate-

rials ab. 

Der Transmissionsgrad (T)

ist die Fähigkeit eines Materials, IR-Strahlung durchzulassen, sie

hängt von der Stärke und der Art des Materials ab. Er gibt die

Durchlässigkeit des Materials für IR-Strahlung an.

Der Emissionsgrad (Ɛ) 

ist die Fähigkeit eines Materials, IR-Strahlung zu emittieren (aus-

zusenden). Je besser ein Objekt IR-Strahlung aussendet, desto

besser kann man die Temperatur dieses Objektes mit Pyrome-

tern bestimmen.

Diese drei Größen können Werte zwischen 0 und 1 annehmen.

Reflexion

Transmission

Emission
Mess-

objekt
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4.4   Schwarzer Strahler

Die Realisierung eines Schwarzen Strahlers ist für die Eichung

und Kalibrierung von Messanordnungen von großer Bedeutung.

Sie kann in der Praxis nicht durch einen Stoff mit dem Transmis-

sionsgrad = 0 und dem Reflexionsgrad = 0 erfolgen, da es eine

Strahlung eines solchen Stoffes nicht gibt. 

Praktisch schwarz strahlt die Öffnung eines Hohlraumes, denn 

man kann zeigen, dass bei einer genügend großen Anzahl von 

Reflexionen im Innern des Hohlraumes die Strahldichte des Lo-

ches gleich der Strahldichte eines Schwarzes Strahlers ist. Eine 

günstige Gestaltung des Hohlraumes ist beispielsweise eine zy-

lindrische Bohrung in einem gut wärmeleitenden Material. Das 

Verhältnis von Bohrungstiefe zum Durchmesser sollte größer als 

5 sein. Die Bohrungswand muss gleichmäßig auf einer Tempera-

tur gehalten werden und ihr Emissionsgrad sollte größer als 0,5 

sein. Bei Einhaltung dieser Bedingungen strahlt die Bohrung mit 

einem Emissionsgrad größer als 0,99. In Kalibrierlaboren wird ein 

Schwarzer Strahler z.B. durch ein Flüssigkeitsbecken inkl. 

schwarzer Bohrung (siehe Bild links) realisiert. Die Flüssigkeit 

wird dabei auf eine entsprechende Temperatur gebracht, die 

dann aus der schwarzen Bohrung ausgestrahlt wird. Zur Kali-

brierung wird in das Beckeninnere ein Referenzthermometer di-

rekt neben die Bohrung gebracht, um den ”richtigen Wert” der 

Flüssigkeitstemperatur zu ermitteln und mit der Anzeige des Py-

rometers zu vergleichen.

4.5  Realer Körper

Da reale Objekte keine „schwarzen Körper“ sind, ergibt das Er-

gebnis der Messung nicht die “wahre Temperatur” an, sondern

die „schwarze Temperatur“, also die Temperatur, die ein 

„schwarzer Körper“ hätte, wenn er dieselbe Energie abstrahlen 

IR-Strahler zur Kalibrierung im 
Temperatur-Labor von Testo 
Industrial Services

Strahlung eines schwarzen Strahlers

Absorption
Emmision

Berührungslose Oberflächen-Temperaturmessung
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würde wie das reale Objekt. Zur Korrektur wird der Emissions-

faktor der Objektoberfläche benötigt, d.h. das Verhältnis der 

thermischen Strahlung, die das reale Objekt und ein „schwarzer 

Körper“ bei gleicher Temperatur abgeben. Dazu kommt das Pro-

blem von Reflexions- und Transmissionsstrahlung, die unwei-

gerlich mit gemessen wird und unter Umständen im Messergeb-

nis mit berücksichtigt bzw. korrigiert werden muss.

4.5.1  Graue Strahler

Die meisten in der Natur vorkommenden Körper bezeichnet

man als „Graue Strahler“. Sie weisen die gleiche Charakteristik

wie Schwarze Strahler auf. Lediglich die Intensität der abgege-

benen Strahlung ist geringer. Dies wird durch die Einstellung des

Emissionsgrades korrigiert.

4.5.2  Bunte Strahler

Bunte Strahler sind Materialien, bei denen der Emissionsgrad

von der Wellenlänge und damit temperaturabhängig ist. Das be-

deutet,	dass	ein	solcher	Körper	z.B.	bei	+200 °C	einen	anderen

Emissionsgrad	als	bei	+600 °C	hat.	Dies	gilt	für	die	meisten

metallischen Werkstoffe. Hierbei muss beachtet werden, dass

der Emissionsgrad bei der vermutlich richtigen Messtemperatur

ermittelt wird.

4.6  Kalibrierung einer Wärmebild-
kamera

Aufwärmzeit 

Bei der Kalibrierung von Wärmebildkameras muss die Aufwärm-

Strahlung eines realen Körpers

Absorption

Absorption

Emission

Transmission

Reflexion
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zeit eingehalten werden, um sicherzustellen, dass es nicht zu 

Messfehlern kommt.

Kalibrierung einer Wärmebildkamera

Bei der Kalibrierung einer Wärmebildkamera sollten mehrere 

Messungen, über das Display verteilt, pro Messpunkt gemacht 

werden. Empfohlen werden 5 Messpunkte (siehe Skizze) um die 

Homogenität des Detektors nach zu weisen.

4.7  Emissionsgrad verschiedener 
Materialien / Oberflächen

Eine berührungslose Temperaturbestimmung mit Strahlungs-

thermometern ist nur dann genau, wenn der Emissionsgrad des 

zu messenden Gegenstandes bekannt ist. Eine Korrektur der 

Anzeige kann dann entweder mit Hilfe der Strahlungsgesetze, 

grafisch oder mit dem im Gerät eingebauten Emissionsgradstel-

ler vorgenommen werden.

Die Farbe der Oberfläche spielt keine Rolle, sofern das Farbma-

terial nicht deutlich vom Grundmaterial abweicht (bei Metallic-

Lackierungen mit Al-Partikeln ist das allerdings der Fall). Starkes

Reflexionsverhalten (polierte Oberfläche) hat immer einen gerin-

geren Emissionsfaktor zur Folge als eine raue Oberfläche des

Berührungslose Oberflächen-Temperaturmessung
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gleichen Materials.

Häufig reicht die Annahme eines konstanten Emissionsfaktors

von 0,90 ±0,05 bei den meisten undurchsichtigen, nicht-metalli-

schen Materialien für eine Messgenauigkeit von 1 bis 2% aus.

4.7.1  Methoden zur Emissionsgrad-
bestimmung

Es gibt einige einfache Methoden, mit denen für die industrielle

Praxis ausreichend genaue Emissionsgradwerte von unbekann-

ten Materialien ermittelt werden können. Sie haben den

besonderen Vorteil, dass bei der Ermittlung das Strahlungsther-

mometer verwendet werden kann, mit dem auch später die Tem-

peraturmessung vorgenommen werden soll.

Eine Methode gilt für Strahlungsthermometer, die einen Emissi-

onsgradsteller besitzen. Man verschafft sich eine Materialprobe,

ca. 30 x 30 mm, ca. 1 mm dick. Die Oberfläche wird zum Teil

mit einem schwarzen Mattlack, mit Graphitspray oder mit einer

Beschichtung (z.B. Klebeband) versehen, deren Emissionsgrad

bekannt ist. Nun erhitzt man diese Materialprobe mit Hilfe einer

Heizplatte auf eine Temperatur, die in der Nähe der späteren Ver-

arbeitungstemperatur liegt und die sich eindeutig von der Umge-

bungstemperatur unterscheidet.

Man stellt den Emissionsgradsteller auf den Wert von der be-

kannten, beschichteten Oberfläche und notiert die Temperatur-

anzeige. Nun wird das Strahlungsthermometer auf die Fläche 

mit dem unbekannten Emissionsgrad ausgerichtet und die Tem-

peraturanzeige mit dem Emissionsgradsteller solange korrigiert, 

bis die Anzeige mit der vorherigen übereinstimmt. An der Emissi-

onsgradskala kann nun der unbekannte Emissionsgrad abgele-

sen werden.

Emissionsgradeinstellung
mittels erhitzter Aluplatte und
bekanntem Klebeband
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Material Temperatur E

Aluminium, walzblank 170 °C 0,04

Baumwolle 20 °C 0,77

Beton 25 °C	 0,93

Eis, glatt 0 °C 0,97

Eisen, abgeschmirgelt 20 °C 0,24

Eisen mit Gusshaut 100 °C 0,80

Eisen mit Walzhaut 20 °C 0,77

Gips 20 °C 0,90

Glas 90 °C 0,94

Gummi, hart 23 °C 0,94

Gummi, weich-grau 23 °C 0,89

Holz 70 °C 0,94

Kork 20 °C 0,70

Kühlkörper, schwarz eloxiert 50 °C 0,98

Kupfer, leicht angelaufen 20 °C 0,04

Kupfer, oxidiert 130 °C 0,76

Kunststoffe (PE, PP, PVC) 20 °C 0,94

Messing, oxidiert 200 °C 0,61

Papier 20 °C 0,97

Porzellan 20 °C 0,92

Schwarzer Lack (matt) 80 °C 0,97

Stahl	(wärmebeh.	Oberfläche) 200 °C 0,52

Stahl, oxidiert 200 °C 0,79

Ton, gebrannt 70 °C 0,91

Transformatorenlack 70 °C 0,94

Ziegelstein, Mörtel, Putz 20 °C 0,93

4.7.2  Emissionsgrade wichtiger 
Materialien

Berührungslose Oberflächen-Temperaturmessung
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4.8  Einsatzmöglichkeiten von  
Pyrometern

Zunächst gilt eine wichtige Grundregel:

Pyrometer können nur zur Messung von Oberflächentempera-

turen eingesetzt werden.

D.h. Pyrometer sind nicht geeignet, um z.B. Innentemperaturen

von Stoffen zu messen. Auch eine Messung eines Objektes hin-

ter einer Glasscheibe ist nicht möglich, da die Temperaturstrah-

lung der Scheibe zu einem nicht unerheblichen Teil mit gemes-

sen wird.

Bei den folgenden Beispielen greift diese Art von Temperatur-

messung:

•		Das	zu	messende	Medium	kann	nicht	durch	direkten	

 Kontakt gemessen werden

•		Bei	sehr	hohen	Temperaturen

•		Bewegte	Objekte

•		Ein	Fließprozess	darf	durch	einen	mechanischen	Eingriff	nicht

 verändert werden

•		Sehr	kleine	Objekte

•		Objekte	mit	geringer	Wärmekapazität	oder	geringer	 

 Wärmeleitfähigkeit

•		Bei	schnellen	Temperaturänderungen

•		Nahrungsmittelindustrie,	wo	ein	zu	messendes	Objekt	an	der

 Messstelle nicht berührt werden darf (z.B. Tiefkühlprodukte)

sehr hohe Temperaturen

bewegte Objekte

sehr kleine Objekte

schnelle Temperaturwechsel
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5.1  Übersicht der Kalibrier- 
Möglichkeiten

Unter dem Begriff ”Kalibrieren eines Thermometers” versteht 

man das Ermitteln der Messabweichung des Thermometers. Die 

Messabweichung ist die Differenz zwischen der ”richtigen” Tem-

peratur des Thermometers und der angezeigten Temperatur 

bzw. dem Ausgangssignal. Grundsätzlich unterscheidet man 

hier zwei Kalibriermethoden:

Die Kalibrierung an Fixpunkten und die Kalibrierung durch Ver-

gleichsmessung.  Zu diesen Methoden gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, um Prüf-/Messeinrichtungen und -instrumente 

rückführbar auf die ITS 90 kalibrieren zu können:

•		Kalibrierung	an	Fixpunkten

•		Kalibrierung	in	Flüssigkeits-	(Umwälz-	bzw.	Kalibrier-)	Bäder

•		Kalibrierung	in	Metallblock-Kalibratoren

•		Kalibrierung	in	Rohröfen

•		Kalibrierung	an	Oberflächen

•		Kalibrierung	in	Temperatur-/Klimaschränken

5.2  Kalibrierung an Fixpunkten

Beim Kalibrieren an Fixpunkten setzt man den Prüfling einer be-

kannten Temperatur aus, die einem reproduzierbaren, definierten

Gleichgewichtszustand entspricht wie z.B. der Temperatur des

Tripelpunktes von Wasser.

5  Möglichkeiten der Temperatur-
Kalibrierung

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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5.2.1  Kalibrierung an der Wassertripel-
punktzelle

Der Fixpunkt wird durch ein speziell festgelegtes Verfahren von

Aufwärmen und Abkühlen hergestellt (genaue Beschreibung sie-

he Punkt 1.5). Hat sich der Gleichgewichtszustand eingestellt

kann mit der Kalibrierung begonnen werden. Der Sollwert (Refe-

renzwert) ist der Temperaturwert des Fixpunktes, der Istwert

kann am Prüfling abgelesen werden. Die Messunsicherheit bei

diesem Verfahren liegt bei ±0,005 K. Da diese Kalibrierung sehr

aufwendig und teuer ist, wird sie nur von wenigen Laboren ange-

boten.

Fixpunktzelle inkl. Fühler im gekühl-
ten Kalibrator
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5.2.2  Kalibrierung am Eispunkt

Der Eispunkt ist sehr einfach herzustellen und bietet eine geeig-

nete Kalibriermöglichkeit von Tauch- / Einstechfühlern bei 

0,00 °C	mit	einer	Messunsicherheit	des	Sollwertes	von	ca.	

±0,01 K. 

Herstellung Eispunkt

1. Destilliertes Wasser in Eisakkus füllen und zu Eis gefrieren.

2. Destilliertes Wasser in ein geeignetes Gefäß geben und im

 Kühlschrank kühlen.

3. Gefrorenes Eis in scherbengroße Stücke zerkleinern.

 Am besten mit einem Eiscrasher zu ”Matscheis” verarbeiten.

4. Das Matscheis in ein isoliertes Gefäß geben. Hier bietet sich

 eine Thermoskanne an.

5. Gefüllte Thermoskanne mit dem gekühlten, destillierten 

 Wasser bis ca. 1 cm unterhalb der Eiswürfelobergrenze 

 auffüllen.

6. Kräftig umrühren

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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5.3  Kalibrierung in Flüssigkeits-
(Umwälz- bzw. Kalibrier-) bädern

Bei der Kalibrierung durch Vergleichsmessung, wie in den fol-

genden Möglichkeiten beschrieben, werden ein Normalthermo-

meter und der Prüfling einer konstanten Temperatur ausgesetzt,

die z.B. in einem gerührten Flüssigkeitsbad oder einem Metall-

block-Kalibrator erzeugt wird. Die tatsächliche Temperatur in der

Einrichtung wird mit dem Normal gemessen und mit der Anzeige

des Prüflings verglichen, nachdem sich ein thermisches Gleich-

gewicht zwischen den Thermometern und dem Kontaktstoff ein-

gestellt hat.

Um bei diesem Vergleich eine geringe Messunsicherheit bzw.

einen kleinen Übertragungsfehler zu erzielen, ist neben einem

geeigneten Normalthermometer auch eine Temperiereinheit er-

forderlich, die eine homogene räumliche Temperaturverteilung

sowie eine hohe zeitliche Temperaturkonstanz im Messraum ge-

währleistet.

5.3.1  Gerührte Flüssigkeitsbäder

Zur Kalibrierung sollten aufgrund einer möglichst gleichmäßigen

Temperaturverteilung nur gerührte Flüssigkeitsbäder zum Ein-

satz kommen. Ein wichtiges Kriterium für sämtliche Flüssigkeits-

bäder sind die Pumpen und das Rührwerk. Diese sollten vibra-

tionsarm laufen und keine zusätzliche Wärme ins Bad übertra-

gen. Gegenüber der Umgebung sollten die Bäder gut isoliert 

sein. Alle Becken sind in ihrem Temperaturbereich begrenzt und 

von der gewählten Badflüssigkeit abhängig. Die Messunsicher-

heiten liegen je nach Typ im hundertstel bis zehntel Bereich. Bei 

den Flüssigkeitsbädern unterscheidet man grundsätzlich zwi-

schen Umwälzbecken oder auch Umwälzthermostaten und so-

genannten Überlaufbecken.

Umwälzbecken

Überlaufbecken
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5.3.2  Kalibrierung in Umwälzthermostaten

Bei dieser Bauart wird die Badflüssigkeit durch ein Rührwerk 

verwirbelt. Die Heiz- bzw. Kühlwendel sitzen direkt im Bad, was 

bei der Kalibrierung berücksichtigt werden muss.

Der Vorteil gegenüber dem Überlaufbecken liegt in einer schnel-

len Aufheizzeit. Zudem sind sie kostengünstiger als Überlauf-

becken.

Erläuterungen zum Bild "Blick in das Becken":

Bei der Platzierung der Fühler muss darauf geachtet werden,

dass die Heiz- bzw. Kühlwendel sich nur an einer Stelle im hinte-

ren Beckenteil befinden. Temperaturunterschiede im gesamten

Becken, die dadurch entstehen können, werden durch ein Rühr-

werk, das die Flüssigkeit in Bewegung hält, reduziert.

Da	der	interne	Sensor	des	Beckens	(siehe	Anzeige	59,95 °C)

nicht kalibriert ist, muss für die Kalibrierung ein DAkkS-kalibrier-

ter Referenzfühler mit eingebracht werden. Die Anzeigen zwi-

schen Referenz- und Prüflingsmessgerät werden dann miteinan-

der verglichen (s. Bild "Referenzmessgerät/Prüflings-Messge-

rät").

Blick in das Becken

links: Referenzmessgerät
rechts: Prüflings-Messgerät

Umwälzthermostat von Julabo 

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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5.3.3  Kalibrierung in Überlaufbecken

Bei dieser Konstruktion wird die Badflüssigkeit von unten nach

oben umgewälzt. Dadurch erreicht man innerhalb des Beckens

eine sehr homogene räumliche Temperaturverteilung und eine

hohe zeitliche Temperaturkonstanz. Eine gute thermische Isolie-

rung des Bades gegenüber der Umgebung wird dabei vorausge-

setzt. Der Vorteil des Überlaufbeckens gegenüber dem Umwälz-

becken liegt in der besseren Temperaturkonstanz, einer gleich-

mäßigen Temperaturverteilung und des definierten zylindrischen

Nutzraumes.
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5.3.4  Badflüssigkeiten

Neben einer ausreichenden Umwälzung der Flüssigkeit sind 

spezifische	Eigenschaften	wie	eine	gute	Wärmeleitfähigkeit,	

hohe Wärmekapazität und eine niedrige Viskosität anzustre-

ben.	Badflüssigkeiten	sollten	nach	Möglichkeit	inert	sein,	einen	

geringen Dampfdruck besitzen, sich nicht chemisch zersetzen, 

nicht brennen und ihre Eigenschaften möglichst über einen wei-

ten Temperaturbereich beibehalten. In der Praxis gibt es keine 

Flüssigkeit, die allen diesen Anforderungen entspricht. Deshalb 

kommen in verschiedenen Temperaturbereichen unterschiedli-

che Flüssigkeiten zum Einsatz.

In der Praxis wird hier von Fall zu Fall unterschieden und meist 

der Flüssigkeit mit den besseren thermischen Eigenschaften, 

unabhängig von ihrer Gefährlichkeit, den Vorzug gegeben.

Medium Bereich Eigenschaft

Ethanol -80 °C...0 °C wird	zähflüssig	durch	Was-
seraufnahme, giftig, brennbar

Wasser/Glycol -40 °C...+60 °C wird	zähflüssig	durch	Was-
seraufnahme, bedingt giftig

Wasser +10 °C...-90 °C elektrisch leitend, sehr gute 
thermische Eigenschaften

Silikonöle -50°C...+200°C relativ hoher Dampfdruck, 
schwer zu entfernen

Salpeter -200°C...+500°C chemisch aggressiv, darf 
nicht mit Brennbarem in 
Berührung kommen

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung



61

5.3.5  Was muss bei der Kalibrierung 
beachtet werden?

Allgemein sollte ein Flüssigkeitsbad über eine ausreichende Ein-

bautiefe für die Thermometer sowie im Hinblick auf die zeitliche

Temperaturkonstanz ein ausreichend großes Volumen und eine

schnelle Regelung besitzen. Einbautiefen von 300 mm und Volu-

mina von 25 Liter sind in der Regel ausreichend. Rührwerke

und Pumpen müssen vibrationsfrei laufen und keine zusätzliche

Wärme ins Bad übertragen.

Weitere Punkte, die zu beachten sind:

Angleichzeit

Nach Einbringen des Fühlers in ein Flüssigkeitsbecken muss das

thermische Gleichgewicht zwischen Referenz und Prüfling abge-

wartet werden.

Räumlicher Abstand

Um die Werte von Referenzthermometer und Prüfling sinnvoll 

miteinander vergleichen zu können, muss darauf geachtet wer-

den, dass beide Fühler räumlich nahe beieinander liegen, sich 

aber nicht berühren. Dies ist aufgrund von Temperaturgradienten 

im Becken wichtig.

Eintauchtiefe

Um Wärmeableitungen über das Fühleraußenrohr zur Umge-

bung zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten, muss 

eine definierte Eintauchtiefe eingehalten werden.

Ein Thermometer ist ausreichend eingetaucht, wenn sich keine

Änderung der angezeigten Temperatur durch zusätzliches 

Eintauchen in das konstante Temperaturvolumen ergibt. Die 

notwendige Eintauchtiefe, um die gesamte Genauigkeit des 

Thermometers auszunutzen, ist stark abhängig von der zu 

Eintauchtiefe 10-15* Fühlerrohr-
durchmesser
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messenden Temperatur und von der Messkonstruktion.

Für „industrielle“ Thermometer sollte eine Eintauchtiefe von

5 x Fühlerrohrdurchmesser für eine Genauigkeit von 1 Prozent

ausreichend sein. Bei guten Laborthermometern wird eine Ein-

tauchtiefe von 10 x Fühlerrohrdurchmesser empfohlen, für eine

Genauigkeit von 0,01 Prozent. Für beste Laborpraxis empfehlen

sich Eintauchtiefen von 15 x Fühlerrohrdurchmesser für eine Ge-

nauigkeit von 0,0001 Prozent. Bei DAkkS-Kalibrierungen ist eine

Eintauchtiefe von 15 x Fühlerrohrdurchmesser, mind. aber 100

mm vorgeschrieben. Bei einem Fühler, der einen Pt 100-Messwi-

derstand beinhaltet, muss die Länge des benutzten Messwider-

standes zur Eintauchtiefe dazugerechnet werden.

Zeitliche und räumliche Temperaturhomogenität

Der Messbereich im Becken muss definiert werden, da innerhalb

des Beckens Temperaturgradienten auftreten. Dazu misst man 

in verschiedenen Eintauchtiefen die Temperaturgradienten in 

verschiedenen Fühlerpositionen. Anhand dieser Temperaturdif-

ferenzen wird dann der Messbereich innerhalb des Beckens

festgelegt. Die zeitliche Schwankung der Temperatur eines Ba-

des sollte zur Abschätzung des zeitlichen Fehlers aufgenommen 

werden (ca.1 Std. nach Stabilisierung der Badtemperatur).

Dabei ist zu beachten, dass Fühler mit großen Durchmessern 

langsamer auf Badschwankungen als Fühler mit kleinem Durch-

messer reagieren.

Um den idealen Kalibrierraum im Becken zu definieren, sollte ei-

ne Messunsicherheitsberechnung durchgeführt werden (das 

sog.	Einmessen	eines	Bades;	siehe	Punkt	5.3.6),	in	der	die	

räumliche Temperaturverteilung und die zeitliche Konstanz ein-

fliesst.

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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5.3.6  Einmessen eines Bades

Beim Einmessen werden die zeitlichen Temperaturschwankun-

gen und räumliche Temperaturunterschiede im Messraum, oder 

besser im Kalibrierbereich, innerhalb eines Bades bestimmt, um 

sie beim Berechnen der Messunsicherheit angemessen zu be-

rücksichtigen. Vor dem Einmessen ist der Kalibrierbereich inner-

halb des Bades festzulegen.

Definition des Kalibrierbereichs

Bei der eigentlichen Kalibrierung sind die Prüflinge und das Nor-

malthermometer radial angeordnet. Die Enden der Thermometer

reichen bis in das untere Drittel des Bades und berühren sich 

fast. Beim gleichzeitigen Kalibrieren von bis zu 8 Thermometern 

hat sich diese Anordnung als günstig erwiesen. Die festgelegte 

Definition des Kalibrierbereichs stellt sich in Form eines Zylin-

ders dar. Die räumliche Temperaturverteilung wird in drei Ebenen 

bestimmt.

Ausmessen der räumlichen Verteilung

Die räumlichen Temperaturunterschiede werden innerhalb des

definierten Kalibrierbereichs in radialer und axialer Richtung ge-

messen. Die Temperaturmessung erfolgt z.B. mit drei Pt100-

Thermometern. Alle angegebenen Temperaturen werden in Mit-

telwerten aus jeweils 20 Messungen angegeben. Die Abwei-

chung der Thermometer untereinander wird bei der jeweiligen 

Prüftemperatur in allen drei Ebenen in allen Lochpositionen er-

mittelt. Diese Messungen sind zur Bestimmung der radialen 

Temperaturverteilung innerhalb des Kalibrierbereichs notwendig.

Zum Ausmessen der axialen Temperaturverteilung werden die

drei Thermometer zunächst im Zentrum des Kalibrierbereichs 

eingetaucht. Nachdem die Abweichung gemessen wurde, wird 

T3 und T2 eingetaucht, während T1 in seiner Position verbleibt.

Definition des Kalibrierbereichs 

Fühleranordnung zur Bestimmung 
der radialen Temperaturverteilung 
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Aus diesen Messergebnissen wird der Fehlerbetrag der inhomo-

genen Temperaturverteilung innerhalb des Kalibrierbereichs be-

stimmt. 

Aufnehmen der zeitlichen Temperaturstabilität

Bei der Bestimmung der zeitlichen Temperaturstabilität wird ein

Thermometer im Zentrum des Kalibrierbereichs eingetaucht.

Nach Erreichen der Solltemperatur und Umschalten der Rege-

lung auf die kleinste Heizleistung wird die Temperatur über einen

Zeitraum von z.B. 90 Minuten aufgezeichnet. Der Mittelwert ent-

spricht dann der zeitlichen Temperaturstabilität.

DAkkS-Überlauf-Thermostat
50°-20 °C
Badflüssigkeit: Silikonöl

DAkkS-Hochtemp. Kalibrierbad
200°-500 °C
Badflüssigkeit: Salpetersalz 

Abweichung	[mK]

Zeit in Minuten

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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5.4  Kalibrierung in Metallblock-Kalibra-
toren

Grundlage eines Temperatur-Blockkalibrators ist ein kühl- und

heizbarer Metallkörper mit Bohrungen zur Aufnahme verschie-

dener Sensoren. Der Metallkörper ist nach außen isoliert. Man

unterscheidet prinzipiell zwischen zwei Gerätetypen:

1. heizende Geräte, die nur Temperaturen oberhalb der 

 Umgebungstemperatur erreichen können, und

2.	aktiv	kühlende	Geräte,	die	Temperaturen	bis	zu	-	45 °C	erzie-

len.

Außerdem können diese Geräte aufgrund der aktiven Kühlung

auch Punkte oberhalb der Raumtemperatur schneller anfahren.

Der Hauptnachteil der kühlenden Geräte ist die Maximaltempe-

ratur, die aufgrund der verwendeten Werkstoffe ca. max. 

+155 °C	beträgt,	während	die	heizenden	Geräte	den	oberen	Be-

reich der Platinwiderstandsthermometer (bis ca. +650°C) kom-

plett	abdecken	können	und	mittlerweile	schon	ca.	+1.200 °C	er-

reichen. Die zu erzielende Minimaltemperatur hängt neben kon-

struktiven Merkmalen auch von der Umgebungstemperatur ab. 

Für die Wirtschaftlichkeit der Metallblockkalibratoren ist die Ge-

schwindigkeit eines Kalibriervorgangs sehr wichtig, da dadurch 

die variablen Kosten bestimmt werden. Prinzipiell geht Präzision 

vor Geschwindigkeit, je nach Anforderungen an die Kalibrierung 

ist aber ein sehr schnelles Anfahren der Sollwerte wünschens-

wert. Durch verschiedene Einsatzhülsen wird gewährleistet, 

dass die zu kalibrierenden Sensoren in möglichst passgenauen 

Bohrungen kalibriert werden, um z. B. Abweichungen durch 

Wärmeableitung zu minimieren. Durch die Möglichkeit, mehrere 

Sensoren gleichzeitig in einer Einsatzhülse aufzunehmen, kann 

die durchschnittliche Kalibrierzeit pro Sensor verringert werden. 

Es ist jedoch umstritten, ob die thermischen Bedingungen für ei-

ne derartige Anordnung den Ansprüchen nach homogenen  

Zeit in Minuten

Kalibrator von Ametek: 
ATC-157 A;  Messbereich: 
-45 ... +155 °C

Kalibrator von WIKA: 
CTD 9300; Messbereich: 
+30 ...+600 °C
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Temperaturen genügen. Für den Vergleich von Widerständen in 

Blockkalibratoren gibt es einmal die Möglichkeit der sequentiel-

len	Kalibrierung;	dabei	wird	der	Widerstand	des	Referenzther-

mometers und des Prüflings zu verschiedenen Zeitpunkten am 

gleichen Ort gemessen. Es gibt außerdem die Möglichkeit der 

parallelen Kalibrierung, wobei hier die Widerstandsmessung 

zeitgleich an verschiedenen Orten stattfindet.

5.4.1  Sensoranordnung

Die Regelung im Blockkalibrator wird durch einen kleinen inter-

nen Sensor überwacht, der die Blocktemperatur aufnimmt. We-

gen der räumlichen Differenz zwischen internem und zu kalibrie-

rendem Sensor und der daraus entstehenden Temperaturunter-

schiede, ist die Qualität der Kalibrierung gering. Mit einem zu-

sätzlichen Referenzsensor sind wesentlich bessere Ergebnisse 

erzielbar. 

Die Abbildung oben zeigt zwei herkömmliche Sensoranordnun-

gen und eine neue Konstruktion mit gegenüberliegenden Senso-

ren. Bei der sequentiellen Methode (Temperaturmessung zu ver-

schiedenen Zeiten) wird ein interner Sensor Sint benötigt. 

SRef SRefSKal SKal SKal

SInt SInt SRef = SInt

a) sequentiell
b) herkömmlich  
 parallel
c) parallel mit  
 int. Referenz- 
 sensor

a) b) c)

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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Bei der herkömmlichen parallelen Methode (Temperatur an ver-

schiedenen Orten) wird ebenfalls ein interner Sensor benötigt. 

Bei der parallelen Methode messen SKal und SRef zeit- und nahe-

zu ortsgleich. Ein interner Sensor ist nicht nötig, da die Aufgabe 

der Temperaturregelung vom Referenzsensor mit übernommen 

wird.

5.4.2  Was muss bei der Kalibrierung  
beachtet werden?

Angleichzeit

Die Angleichzeit des Fühlers muss abgewartet werden. Diese ist

stark abhängig vom Lochdurchmesser. Befindet sich zwischen

Lochdurchmesser und Fühler ein großer Luftspalt, erhöht sich

die Angleichzeit sehr, da Luft isoliert. Die Angleichzeit kann 

durch Einbringen von Öl, Aluminiumoxidpulver oder Quarzsand 

in unten geschlossenen Hülsen verbessert werden.

Räumlicher Abstand

Der räumliche Abstand zwischen den Sensoren hängt von der

Größe der Einsatzhülse und den Bohrungsabständen ab. Daher

sollte darauf geachtet werden, dass die Bohrungen nicht zu weit

auseinanderliegen. Sind die Fühlerlängen zwischen Referenz-

sensor und zu kalibrierendem Sensor unterschiedlich, sollte man 

versuchen, diese in gleicher Höhe zu positionieren. Trotzdem 

muss eine gewisse Eintauchtiefe beachtet werden.

Eintauchtiefe 

Um Wärmeableitungen über das Fühleraußenrohr zur Umge-

bung zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten, muss 

eine definierte Eintauchtiefe eingehalten werden. 

Hierbei ist es auch wichtig, dass der Durchmesser der Bohrung 

nicht zu groß gegenüber dem Fühlerrohrdurchmesser ist. 
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Ansonsten gilt hier das gleiche, wie bei den Flüssigkeitsbecken, 

siehe Punkt 5.3.5.

Zeitliche und räumliche Temperaturhomogenität

Die axiale Temperaturverteilung innerhalb der Messhülse wird 

mit zunehmender Temperatur größer. Sie kann schnell einige °C 

betragen. Deshalb sollten Prüfling und Referenz immer gleich 

tief eingetaucht werden. Die radiale Temperaturverteilung ist im 

Verhältnis zur axialen Temperaturverteilung eher gering. Die 

Temperaturverteilung kann durch Einbringen von Öl, Aluminium-

oxidpulver oder Quarzsand in unten geschlossenen Hülsen ver-

bessert werden. Die zeitlichen Schwankungen haben auf kleine-

re Fühlerdurchmesser einen größeren Einfluss als auf große Füh-

lerdurchmesser. Fühler mit großem Durchmesser reagieren auf-

grund ihrer Masse langsamer.

Referenz-
Thermometer

Zu kalibrierendes 
Messgerät

Referenz-
Fühler

Zu kalibrierender
Fühler

Draufsicht

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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5.5  Kalibrierung in Rohröfen

Ein Rohrofen wird typisch im Temperaturbereich zwischen

+500 °C	bis	+1.200 °C	eingesetzt.	Er	besteht	z.B.	aus	einem	ke-

ramischen Heizrohr.

Einmessen des Rohrofens

Ebenso wie bei Flüssigkeitsbädern müssen auch Rohröfen ein-

gemessen werden, um Klarheit über die räumliche und zeitliche 

Stabilität zu bekommen. Beim Einmessen bestimmt man zu-

nächst	die	Temperatur	als	Funktion	der	Eintauchtiefe	in	100 °C	

Schritten innerhalb des gesamten Arbeitsbereiches. Dazu kann 

man	bis	+500 °C	Widerstandsthermometer	und	darüber	hinaus	

Thermoelemente einbringen.

Während ein Thermometer in seiner Position bleibt, wird das

zweite sukzessive herausgezogen und die Temperaturdifferenz

z.B. in 10mm Schritten aufgenommen.Temperaturdifferenzen

zwischen den Bohrungen werden mit zwei oder mehreren Ther-

mometern ermittelt, die nach jeder Messung zyklisch miteinan-

der vertauscht werden. Zeitliche Schwankungen erfasst man 

analog zu den Flüssigkeitsbädern.

5.6  Kalibrierung an Oberflächen  
(berührend)

Bei Temperaturmessungen in fluidischen Medien kann man im

allgemeinen von einem ausreichend homogenen Temperaturfeld

ausgehen. Daraus folgt, dass sich eine Kalibrierung von dafür

vorgesehenen Temperaturfühlern auf die Ermittlung der Sensor-

kennlinie beschränken kann, ohne die dabei im allgemeinen Fall

auftretenden thermischen Messfehler zu berücksichtigen.

Bei der Temperaturmessung an Oberflächen muss man aber

grundsätzlich eine Temperaturdifferenz und damit einen 

Kalibrierung im Rohrofen 
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stationären bzw. instationären Wärmetransport zwischen Fest-

körper und einem angrenzenden fluidischen Medium (Gas, Flüs-

sigkeit) voraussetzen. Tast-Temperaturfühler, insbesondere 

senkrecht aufgesetzte, werden also prinzipiell im Bereich großer 

Temperaturgradienten eingesetzt.

Für eine verallgemeinerte Messsituation kann im Festkörper eine 

innere Zone mit einer Wärmequelle konstanter Leistung bzw. ei-

ner konstanten Kerntemperatur TK angenommen werden. Die

Wärmestromdichte zur Oberfläche ist abhängig von der Schicht-

dicke d eines homogenen Materials mit der Wärmeleitfähigkeit,

der Kerntemperatur, Oberflächentemperatur und der Umge-

bungstemperatur. Abweichend von der Annahme eines nur ein-

dimensionalen Wärmetransportes senkrecht zur Oberfläche 

können inhomogen verteilte Wärmequellen bzw. -senken, orts-

abhängige thermophysikalische Materialeigenschaften und 

Wärmeübergangsbedingungen ein Temperaturfeld auf der Kör-

peroberfläche hervorrufen.

Die Verfahren zur Kalibrierung von Fühlern sollten den Einsatz-

bedingungen so nahe wie möglich kommen. Es ist aus diesem

Grund wichtig, dass Oberflächenfühler auch auf Oberflächen ka-

libriert werden, bestenfalls auf dem gleichen Material wie später

bei der Messung. Nur dann wird das Messverfahren bei der Kali-

brierung, bei der Bestimmung der Abweichung und der Messun-

sicherheit berücksichtigt.

5.6.1  Messfehler bei der Oberflächentem-
peraturmessung

Durch das Aufsetzen eines berührenden Oberflächentempera-

turfühlers wird die Temperatur der Oberfläche gestört. Durch 

denaufgesetzten Tast-Temperaturfühler werden die Wärme-

transportbedingungen des Messobjekts an die Umgebung im 

Bereich der Aufsetzstelle und damit das ursprüngliche Tempera-

Der Fühler sitzt plan mit definierter
Anpresskraft in der Mitte der 
OF-Platte auf

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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turfeld mit der „ungestörten“ Oberflächentemperatur geändert. 

Diese Rückwirkung führt zur „gestörten“ Oberflächentemperatur 

(siehe Bilder unten).

Zeitverhalten

Der Übergang der Wärme des Mediums auf das Thermometer

benötigt je nach Fühlertyp eine gewisse Zeit = Angleichzeit.

ungestörtes Temperaturprofil gestörtes Temperaturprofil 
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Thermische Kontaktierung

Ein guter Wärmeübergang zwischen Messmedium und Thermo-

meter muss gewährleistet sein. Dazu muss auch der richtige 

Fühlertyp beachtet werden.

1.) Im ersten Fall wird eine unebene Oberfläche mit einem planen

Oberflächenfühler gemessen. Dadurch entstehen Luftspalte, die

zu Messfehlern führen können. Abhilfe kann man entweder 

durch Wärmeleitpaste erreichen, oder man führt die Messung 

mit einem Kreuzbandoberflächenfühler durch.

2.) Ein Tauch- / Einstechfühler eignet sich nicht, um Oberflä-

chentemperaturen zu messen. Der Sensor im Fühler sitzt zu weit 

von der Oberfläche weg und die Gesamtkontaktfläche des Füh-

lers ist viel zu gering.

3.) Eine plane Oberfläche ist mit einem planen Oberflächenfühler

sehr gut zu messen. Es muss darauf geachtet werden, dass die

Masse des Fühlers gegenüber der Oberfläche nicht zu groß ist.

Wärmeleitfähigkeit

Das Angleichen der Temperatur hängt von der Oberflächenbe-

schaffenheit der Platte und der Wärmeleitfähigkeit des Platten-

materials ab. Je schlechter die Wärmeleitfähigkeit des Materials,

1.) unebene Oberfläche 2.) Einstechfühler 3.) plane Oberfläche

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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desto größer ist der daraus resultierende Messfehler.

5.6.2  Einflussfaktoren auf die Genauigkeit 
der OF-Temperatur-Messung

•	Messgerätegenauigkeit

•	Sensorgenauigkeit

•	Fühlerbauform

•	Oberflächenbeschaffenheit

•	Oberflächenmaterial

•	Umweltbedingungen

•	räumliche	Gegebenheiten

•	Fühlerkorrektur	(Oberflächenzuschlag)

•	Anpresskraft	/	Anwendungsfehler

Wärmeleitfähigkeit λ  à
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5.6.3  Kalibrierung von berührenden  
OF-Fühlern im Tauchverfahren?

Prinzipiell ist die Kalibrierung eines berührenden Oberflächen-

temperaturfühlers im Tauchverfahren (im Umwälzthermostat) 

möglich. Allerdings wird dabei die Sensorgenauigkeit ermittelt 

und nicht die Genauigkeit eines gesamten Temperaturoberflä-

chenfühlers in seiner spezifischen Anwendungsform.

Beispiel I

Ein Oberflächentemperaturfühler wird im Umwälzthermostat bei

einer	Solltemperatur	von	+200 °C	kalibriert.	Der	Istwert	des	Füh-

lers	liegt	bei	200,1 °C	bei	einer	Messunsicherheit	von	±	0,2 °C.	

Die	Abweichung	von	+	0,1 °C	liegt	in	der	Toleranz	des	Sensors,	

der Fühler wird als i.O. bezeichnet.

Der Anwender setzt das Thermometer für eine Messung der 

Temperatur auf einer Stahloberfläche ein. Durch die besonderen 

Faktoren der Oberflächentemperaturmessung misst er bei 

+200 °C	nur	+190 °C	und	zieht	daraus	den	Entschluss,	dass	eine	

falsche Temperatur auf der Oberfläche vorhanden ist. Tatsäch-

lich	sind	aber	+200 °C	vorhanden,	was	das	Messgerät	aber	nicht	

misst. Der Anwender regelt daraufhin die Heizplatte nach Anga-

ben	des	Prüfmittels	auf	+200 °C,	was	dann	einer	tatsächlichen	

Oberflächentemperatur	von	+210 °C	entspricht.

Wäre die Kalibrierung auf einer Stahlplatte erfolgt, so hätte man

eine	Abweichung	von	-10 °C	für	diesen	Fühler	bei	einer	Solltem-

peratur	von	+200 °C	festgestellt.	Diese	Abweichung	hätte	man

dann als Oberflächenzuschlag festlegen können.

Beispiel II

Ein ähnliches Problem besteht wenn Messsysteme mit einem

sogenannten Oberflächenzuschlag im Umwälzthermostat kali-

briert werden. Ein Oberflächentemperaturfühler, der einen Ober-

flächenzuschlag von z.B. 10% v. Mw. hinterlegt hat, wird im 

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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Umwälzthermostat	bei	einer	Solltemperatur	von	+80,0 °C	kali-

briert.

Die	Anzeige	am	Gerät	zeigt	+88,0 °C	an,	da	der	Fühler	den	ein-

gestellten Zuschlag von 10% macht.

Wenn dies dem Anwender nicht bewusst ist, wird der Fühler um

-8 °C	korrigiert.	Wird	der	Fühler	nun	im	Produktionsprozess	auf

einer	Oberfläche	(die	tatsächlich	+80 °C	besitzt)	eingesetzt,	zeigt

das	Messgerät	genau	um	die	korrigierten	-8 °C	zu	wenig	an	

(nämlich	+72 °C).	Nun	besteht	die	Gefahr,	dass	für	den	Produkti-

onsprozess eine falsche Entscheidung getroffen wird.

Kalibrierung im Umwälzthermostat

Soll: 80,00 °C

Ist: 88,0 °C

Abw.: +8,0 °C

MU: ±0,2 °C

Der Fühler wird um 8°C korrigiert

Kalibrierung des Messfühlers auf Stahl: 

Soll: 80,00 °C

Ist: 72,0 °C

Abw.: -8,0 °C

MU: ±0,2 °C

Die	Oberflächentemperatur	für	den	
Produktionsprozess wird falsch geregelt. 
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5.6.4  Was muss bei der Kalibrierung be-
achtet werden?

Oberfächenbeschaffenheit

Je rauer die Oberfläche um so länger benötigt der Fühler, um die 

gewünschte Temperatur zu erreichen, da nur an wenigen Tem-

peraturpunkten ein Wärmeübergang stattfinden kann.  

Verbessern kann man dies durch Wärmeleitpaste.

Oberflächenmaterial

Je größer die Wärmeleitfähigkeit eines Materials, je schneller er-

reicht man einen stabilen Temperaturwert (kurze Angleichzeit).

Die Masse der Oberflächenplatte, auf die der Prüfling aufgesetzt

wird, sollte verhältnismäßig groß sein, damit der Wärmeverlust-

anteil gering gehalten wird.

Angleichzeit

Die Angleichzeit ist abhängig von der Bauform des Oberflächen-

fühlers. Je mehr Masse ein Oberflächenfühler hat, desto mehr

Wärme wird an der Oberflächentemperatur abgezogen. Offene

Fühler wie z.B. Kreuzbandfühler haben eine schnelle Angleich-

zeit aufgrund ihrer geringen Masse und den direkten Kontakt des

Sensors mit der Oberfläche. 

Räumliche Gegebenheiten

Wärme wird direkt von der Oberfläche abtransportiert, wenn die

Oberflächentemperaturmessung in Zugluft durchgeführt wird. 

Die Folge ist, dass das Messgerät einen geringeren Temperatur-

wert anzeigt, der nicht mehr der tatsächlichen Oberflächentem-

peratur entspricht.

Fühlerkorrektur (Oberflächenzuschlag)

Da eine genaue Korrektur die Kenntnis des Messobjektes und

der Umgebung erfordert, ist es nicht ohne weiteres möglich,

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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Temperaturfühler für alle Anwendungsfälle zu konstruieren oder

allgemein zu korrigieren. Die Korrektur bezieht sich im allgemei-

nen (da es an geeigneten Richtlinien bis heute noch fehlt) auf 

geschliffene Stahloberflächen. Die Größe OFZ wird als „Oberflä-

chenzuschlag“ bezeichnet und häufig in % angegeben. Diese 

dimensionale Konstante lässt sich experimentell gut bestimmen. 

Sie ist, bezogen auf ein Messproblem, eine Fühlerkonstante und 

muss daher für jede Konstruktion ermittelt werden.

In der Kombination Messgerät-Temperaturfühler kann der OFZ

auf zwei Arten elektronisch realisiert werden.

•		Im	Messgerät	ist	ein	Schalter	„Tauchmessung-Oberflächen-	

 messung“ vorhanden. Durch Umschaltung wird z.B. der

 Verstärkungsfaktor des Eingangsverstärkers so verändert,

 dass in Stellung „Oberflächenmessung“ ein entsprechender

 OFZ dem Messwert zugeschlagen wird. Diese Lösung kann

 aber nur einen OFZ verwirklichen, also auch nur für eine

 Fühlerkonstruktion brauchbare Messergebnisse liefern. Die

 Verwendung unterschiedlicher Fühlerkonstruktionen wird in

 der Regel zu starken Messwertverfälschungen führen.

•		Heute	sind	die	stark	differierenden	OFZ	für	übliche	Fühlerkon-	

 struktionen bekannt. Es erscheint daher notwendig, die

 elektronischen Bauelemente für die Verstärkung direkt in die

 Fühlerkonstruktion zu integrieren. So schaltet jeder Fühler

 beim Anschluss an das Gerät „seinen OFZ“ ein.

 Erkennbar sind solche Lösungen an den fehlenden Umschal- 

 tern im Gerät und den erforderlichen mehrpoligen Steckver- 

 bindungen zwischen Fühler und Gerät.

Anpresskraft 

Der Oberflächenfühler muss auf die Oberfläche angepresst wer-

den, damit ein guter Wärmekontakt entsteht. Wird dies nicht be-

rücksichtigt und der Fühler zu leicht aufgesetzt, kann ein Luft-

spalt entstehen, der den Wärmeaustausch wesentlich behindert.
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5.7  Aufbau DaKKS-Oberflächenmess-
platz

Bei einer Kalibrierung bestimmter Kennwerte sollen aber nicht

nur ihre Rückführbarkeit letztendlich auf die Temperaturskala

gewährleistet und unter vergleichbaren Bedingungen aufgenom-

men sein. Sie sollten auch für den Nutzer brauchbare Schluss-

folgerungen auf den Messfehler im konkreten Anwendungsfall 

ermöglichen, unter zusätzlicher Einbeziehung thermisch passi-

ver Prüfkörper mit bekannter Wärmeleitfähigkeit, Oberflächen-

beschaffenheit bzw. des Gesamtfehlers unter Bezug auf die Da-

ten des Messobjekts und die Messsituation.

Führung für waagerechte 
Verschiebung

Spannvorrichtung und 
senkrechte Führung mit 
Absenkvorrichtung

Massestücke 
für Andruckkraft

Tastfühler

Heizeinrichtung 
mit Prüfkörper

Prüfkörper Mantelthermoelemente

Temperaturgeregelte
Bezugsplatte

Heizfolie

Isolierkörper

Leistungssteller

Netz-Transformator Temperaturregler  

DAkkS-Oberflächenmessplatz der Testo Industrial Services GmbH

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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Die mit dieser Zielstellung konzipierte Prüfeinrichtung besteht 

aus einer gut wärmeleitenden Bezugsplatte (ca. 75 mm Durch-

messer) mit einer geringen Oberflächenrauigkeit, deren Tempe-

ratur über ein eingelassenes kalibriertes Mantelthermoelement 

mittels einer Heizfolie im Temperaturbereich +50...+500°C gere-

gelt wird. Dadurch und durch eine unten und außen angeordnete 

thermische Isolation wird erreicht, dass in einer Messzone von 

ca. 30 mm Durchmesser keine störenden radialen Temperatur-

gradienten auftreten.

Direkt auf diese Bezugsplatte können Prüfkörper unterschied-

licher Materialien und definierter Oberflächenbeschaffenheit mit

einem Durchmesser von 75 mm und bis zu einer Dicke von 25

mm aufgespannt werden. Mit Hilfe von bis zu drei eingelasse-

nen, kalibrierten Mantelthermoelementen wird das axiale Tem-

peraturprofil in der Prüfkörpermitte gemessen. Daraus wird die 

ungestörte bzw. die gestörte Oberflächentemperatur durch eine

Extrapolation unter Annahme eines über die Dicke des Prüfkör-

pers konstanten Temperaturgradienten ermittelt. Dem definier-

ten senkrechten Aufsetzen unter weitgehend reproduzierbaren 

Bedingungen dient eine waagerecht verschiebbare Einspann-

vorrichtung. Über der Bezugsplatte bzw. dem Prüfkörper kann 

der Prüfling zum Aufsetzen abgesenkt werden. Mit Gewichts-

stücken ist die Einstellung unterschiedlicher Andruckkräfte mög-

lich.
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5.8  Kalibrierung an Oberflächen 
(berührungslos)

5.8.1  Schwarze Strahler

Die Kalibrierung eines IR-Temperaturmessgerätes wird an einem

„Schwarzen Strahler“ durchgeführt. Der „Schwarze Strahler“ ist

so konstruiert, dass sein Emissionsgrad 1 ist. Die Temperatur 

des „Schwarzen Strahlers“ wird durch eine Heizung geregelt. Ein 

Referenzfühler misst die Temperatur des Wärmeträgers des 

schwarzen Strahlers.

Infrarot-Flüssigkeitsstrahler; Emissionsgrad = 0,9994

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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5.8.3  Was muss bei der Kalibrierung  
beachtet werden?

Öffnungswinkel

Der Öffnungswinkel des Pyrometers sollte so auf den Schwarzen

Strahler gerichtet sein, dass die Umgebung nicht „mitgemes-

sen“ wird.

Emissionsgrad

Der Emissionsgrad des Prüflings muss bekannt sein und richtig

eingestellt werden.

Die nachfolgend beschriebenen Abläufe dienen dazu, Min-

destanforderungen an das Kalibrierverfahren und an die Mess-

unsicherheitsbestimmung bei der Kalibrierung von Klimaschrän-

ken festzulegen. Die Abläufe gelten für die Kalibrierung von Kli-

maschränken bezüglich Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte 

oder nur bezüglich der Lufttemperatur. Ebenfalls gelten sie für 

Kalibrierung im "Thermator", dem Multi-Temperaturkalibrator der 
Testo Industrial Services GmbH 

Multi-Temperaturkalibrator 
Thermator 
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die	Kalibrierung	von	einzelnen	Messorten	in	Klimaschränken;	in	

diesem Fall gilt nicht der gesamte Klimaschrank als kalibriert. 

Die beschriebenen Verfahren und Abläufe sind angelehnt an die 

DKD-Richtlinie „DKD-R 5-7 Kalibrierung von Klimaschränken“.

Möglichkeiten der Temperatur-Kalibrierung
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6  Kalibrierung von Klimaschränken 

6.1  Kalibrierung von Klimaschränken 
nach DKD-R 5-7

Was muss generell beachtet werden?

•		Größe	des	Schrankvolumens

•		Systemdichtheit

•		Luftzirkulation

•		Anzahl	der	Fühler	/	Geräte

•		Angleichzeit	der	Fühler	/	Geräte

•	 Räumlicher	Abstand	zu	Wandungen	und	Fühler	/	Geräte

 untereinander

Was kann geprüft werden?

•		zeitliche	Temperatur-/	Feuchteverteilung

•		räumliche	Temperatur-/	Feuchteverteilung

•		Vergleichspräzision

•	 Einfluss	Beladungszustand

•	 Prüfung	mit	unterschiedlichen	Beladungszuständen

•	 Nutzvolumen

•	 Heiz-	und	Abkühlgeschwindigkeiten

•		„Überschwingverhalten“

•	 Wiederholpräzision

•		Kalibrierung	der	Anzeige	des	Schrankes	–	interner	Sensor
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6.2  Begriffsbestimmungen 

Klimaschrank

Eine technische Einrichtung, mit der in einem abgeschlossenen

Volumen in einem Arbeitsbereich gezielt vorgegebene Werte der

Lufttemperatur und/ oder relativen Feuchte realisiert werden 

können. Dabei wird durch technische Mittel (thermische Isolie-

rung, Luftumwälzung, Strahlungsschirme usw.) die zeitliche In-

stabilität und räumliche Inhomogenität von Lufttemperatur und 

-feuchte sowie die Abweichungen der im Nutzvolumen vorlie-

genden Lufttemperaturen und -feuchten zu den Sollwerten bzw. 

den von den zugehörigen Messeinrichtungen erfassten Werten 

minimiert. Klimaschränke im Rahmen der DKD-Richtlinie haben 

ein durch die Messorte aufgespanntes Nutzvolumen, wobei das 

Verhältnis zwischen der größten und kleinsten räumlichen Aus-

dehnung dieses Nutzvolumens kleiner als 5 ist. Sie können mobil 

oder stationär sein. Die Wandungen, die zur thermischen Isolie-

rung zur Umgebung dienen, dürfen jedoch nicht unmittelbar Be-

standteil von Gebäuden oder Fahrzeugen sein, sondern müssen 

dem Klimaschrank eindeutig zugeordnet werden können.

Die Herstellerbezeichnung für einen Klimaschrank entsprechend

dieser Richtlinie kann gegebenenfalls abweichend sein.

Messort

Ein Messort ist die räumliche Position, an der zur Kalibrierung

ein Temperatur- bzw. Feuchtesensor im Nutzvolumen angeord-

net ist. Ein Messort ist somit ein kleines Volumen, das durch die

Abmessungen der Sensorelemente und deren Positioniergenau-

igkeit definiert ist (d. h. maximale Ausdehnung in jeder Dimensi-

on ca. 5 cm). Wird nur an einem Messort gemessen, gilt das Kali-

brierergebnis nur für diesen Messort. Eine Extrapolation auf ein

größeres Volumen ist nicht zulässig.

Klimaschrank

Kalibrierung von Klimaschränken 
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Nutzvolumen

Das Nutzvolumen eines Klimaschrankes ist das von den Mess-

orten der zur Kalibrierung eingesetzten Sensoren aufgespannte

Teilvolumen des Klimaschrankes. Dieses kann je nach Anord-

nung der Messorte deutlich vom Gesamtvolumen des Schran-

kes abweichen. Die Kalibrierung des Schrankes gilt prinzipiell 

nur für dieses Nutzvolumen.

Referenzmessort

Der Referenzmessort ist diejenige Position im Nutzvolumen, für

die die Abweichung zwischen Lufttemperatur und -feuchte von

den Anzeigewerten angegeben wird. Meist wird die geometri-

sche Mitte des Nutzvolumens als Referenzmessort ausgewählt. 

Auf Kundenwunsch sind jedoch auch andere Festlegungen des 

Referenzmessortes möglich.

Die Lage des Referenzmessortes muss im Kalibrierschein ange-

geben werden.

6.3  Ziel der Kalibrierung

Die Kalibrierung eines Klimaschrankes dient der Feststellung der

Abweichung der von den Anzeigen des Schrankes angezeigten

Werte von den Klimakenngrößen Lufttemperatur und relative

Feuchte in den zur Nutzung vorgesehenen Teilen des Schrank-

volumens bzw. an einzelnen Punkten aus dem Schrankvolu-

men1. Neben diesen Abweichungen werden häufig noch zusätz-

liche Eigenschaften wie Inhomogenitäten, Stabilitäten usw. zur 

Charakterisierung des Schrankes und möglicher Einwirkungen 

auf Prüfgut im Schrank bestimmt. Diese Ergebnisse sind einer-

seits für den Nutzer des Schrankes von großem Interesse, da sie 

dessen Eigenschaften bei der Nutzung beschreiben, und ande-

rerseits für die Bestimmung der Messunsicherheit der Kalibrier-

ergebnisse erforderlich.

1 Anmerkung: Alternativ zur Abweichung zwischen Anzeige und Referenzwert
(Normal) kann auch die erforderliche Korrektion zur Anzeige angegeben werden.



86

6.4  Anforderungen an den Klima-
schrank (Kalibrierfähigkeit)

Klimaschränke sind im Sinne dieser Richtlinie nur dann kalibrier-

fähig, wenn sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Vorhandensein	von	Sensoren	für	Lufttemperatur/-feuchte

mit den zugehörigen Anzeigen als Bestandteil des 

Klimaschrankes

• Vorhandensein	von	Regeleinrichtungen	für	die	zu

kalibrierenden Größen als Bestandteil des Klimaschrankes

• Vorliegen	technischer	Spezifikationen	des	Herstellers

• Vorliegen	von	technischen	Unterlagen	über	die	Art	der

Sensoren;	weitere	Informationen	wie	z.	B.	Lage	und	Spezifika-	

 tionen der Sensoren, Eigenschaften der Isolation sowie

die Ausführung der Temperierung und Befeuchtung sind

 wünschenswert

• Atmosphärischer	Druck	im	Nutzraum	(d.	h.	der	Druckaus-	

 gleich mit der Umgebung ist gewährleistet). 

• Bei	Betrieb	in	einem	Temperatur-	bzw.	Feuchtebereich	ist	die

Kalibrierung bei mindestens drei Temperaturen bzw. relativen

Feuchten aus dem jeweiligen Einsatzbereich nötig. Eine

Kalibrierung für nur einen Temperatur- bzw. Feuchtepunkt

(Sollwert) aus dem Arbeitsbereich des Schrankes ist zulässig,

schränkt jedoch das Kalibrierergebnis auf diesen Arbeitspunkt

ein (hierauf ist im Kalibrierschein hinzuweisen).

• Wenn	im	Nutzvolumen	aktiv	Verlustleistung	umgesetzt	wird

(d. h. Wärmezu- oder -abfuhr durch die Beladung erfolgt),

muss dieser Einfluss im Rahmen der Messunsicherheits-

 beiträge des Beladungseinflusses ermittelt werden.

Bezüglich der maximalen Arbeits- und Kalibrierbereiche unter-

scheidet die Richtlinie zwischen Klimaschränken mit und ohne

aktiver Luftumwälzung (erzwungene Konvektion) im Nutzraum. 

Kalibrierung von Klimaschränken 
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In beiden Fällen muss der Klimaschrank eine aktive Heizung 

und/oder Kühlung besitzen.

a) Klimaschränke mit Umwälzeinrichtungen für die Luft:

•		Der	maximale	Lufttemperaturbereich	beträgt	–90°C	bis	500°C.		

 Kalibrierungen für die relative Feuchte sind nur in entspre- 

 chenden Teilbereichen möglich und sinnvoll.

•		Für	die	räumliche	Messstellenanzahl	für	Kalibrierung	des

 Nutzvolumens gelten folgende Forderungen (Abweichungen

 hiervon sind möglich für die Kalibrierung von einzelnen 

 Messorten):

	 Bei	Nutzvolumen	<	2000	ℓ	sind	mindestens	neun	Messorte

 entsprechend den Forderungen von DIN EN 60068-3-5:2002

 auszuwählen, d. h. die Messorte bilden die Eckpunkte und

 das Raumzentrum eines Quaders, der das Nutzvolumen auf- 

 spannt.

	 Bei	Nutzvolumen	≥	2000	ℓ	müssen	die	Messorte	ein

 kubisches Gitter mit einer Gitterkonstanten von maximal 1 m

 aufspannen (d. h. der größte Abstand benachbarter Messorte

 beträgt höchstens 1 m).

•		Der	Luftdurchsatz	soll	gewährleisten,	dass	das	gesamte

 Luftvolumen in maximal 30 s einmal umgewälzt wird. Für den

 Nachweis ist die Herstellerspezifikation ausreichend.

b) Klimaschränke ohne Umwälzeinrichtungen für die Luft:

•		Der	maximale	Lufttemperaturbereich	beträgt	–90	 °C	bis	

	 350 °C

•	 Das	maximale	Nutzvolumen	ist	auf	2000	ℓ	beschränkt.

•	 Der	Temperaturausgleich	ist	ohne	Umwälzung	wesentlich

 behindert. Die dadurch bedingten längeren Ausgleichszeiten

 müssen beachtet werden. Die Messungen dürfen erst dann

 ausgeführt werden, wenn die Temperaturen an allen 

 Messorten für mindestens 30 min keine systematischen

  Änderungen mehr zeigen. 
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 Die verbleibenden zeitlichen Änderungen dürfen

 die angegebene und in der Messunsicherheit berücksichtigte

 zeitliche Instabilität nicht übersteigen.

•		Die	räumliche	Messstellenanzahl	für	die	Kalibrierung	des

 Nutzvolumens entsprechen den Forderungen von DIN EN

 60068-3-5:2002, d. h. es ist an mindestens neun Messorten

 zu messen.

•		Der	Beladungseinfluss	auf	die	räumliche	Homogenität	sollte

 durch Messungen im unbeladenen und im beladenen Zustand

 an mindestens einem Messort erfasst werden. Hierzu

 kann eine typische Beladung des Anwenders bzw. eine

 Beladung mit Probekörpern erfolgen. Die Beladung soll die

 maximale Beeinträchtigung des räumlichen Ausgleiches der

 Temperatur simulieren. Sie ist im Kalibrierschein zu 

 beschreiben.

 Ohne spezielle Angaben/Forderungen des Kunden umfasst

 diese Beladung mindestens 40 % des Nutzvolumens.

•		Die	Kalibrierung	der	Größe	relative	Feuchte	ist	nicht	zulässig.

•	 	Aktive	Beladung,	die	Verlustleistung	umsetzt,	ist	nicht	

 zulässig.

6.5  Kalibriermethoden

Für die Kalibrierung der Anzeigeeinrichtungen eines Klima-

schrankes können folgende drei wesentlich unterschiedliche 

Methoden eingesetzt werden (die Messungen beziehen sich da-

bei immer auf Lufttemperatur und relative Feuchte):

(A) Die Kalibrierung erfolgt für das von den Messorten aufge-

spannte Nutzvolumen im unbeladenen Klimaschrank. Für die

Messortanzahl und Lage gelten Mindestanforderungen. 

Die Kalibrierung umfasst daher:

•		Die	Bestimmung	der	Anzeigekorrektion	oder	der	Abweichung

Kalibrierung von Klimaschränken 



89

 zwischen Messung am Referenzmessort und Anzeige

•	 Die	Bestimmung	der	räumlichen	Inhomogenität	im	leeren

 Nutzvolumen

•	 Die	Bestimmung	der	zeitlichen	Instabilität	im	leeren

 Nutzvolumen

•	 Die	Bestimmung	des	Strahlungseinflusses

 (nur für Lufttemperaturmessung)

•	 Die	Bestimmung	des	Beladungseinflusses	am	Messort	durch

 Vergleich beladenes und leeres Nutzvolumen auf Kunden- 

 wunsch.

(B) Die Kalibrierung erfolgt für das von den Messorten aufge-

spannte Nutzvolumen im beladenen Klimaschrank. Die Bela-

dung kann der typischen Nutzung durch den Anwender entspre-

chen oder durch Auffüllen von mindestens 40 % des Nutzvolu-

mens mit Probekörpern erfolgen. Für die einzelnen Untersu-

chungen und Unsicherheitskomponenten gelten die Regelungen 

für Methode (A). Der Einfluss der Beladung selbst wird durch ei-

ne zusätzliche Messung an einem zentralen Messort im unbela-

denen Zustand ermittelt. Die Kalibrierung umfasst daher:

•		Die	Bestimmung	der	Anzeigekorrektion	oder	der	Abweichung

 zwischen Messung am Referenzmessort und Anzeige jeweils

 im beladenen Zustand

•		Die	Bestimmung	der	räumlichen	Inhomogenität	im	beladenen

 Nutzvolumen

•		Die	Bestimmung	der	zeitlichen	Instabilität	im	beladenen

 Nutzvolumen

•	Die	Bestimmung	des	Strahlungseinflusses

•	Die	Bestimmung	des	Beladungseinflusses	für	den	Referenz-

 messort durch Vergleich beladenes und leeres Nutzvolumen.

(C) Die Kalibrierung erfolgt für einzelne Messorte im Klima-

schrank, die kein Nutzvolumen aufspannen. Die Kalibrierung 

umfasst daher:
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•	 Die	Bestimmung	der	Anzeigekorrektion	oder	der	Abweichung

 zwischen Messung am Messort und Anzeige

•	 Die	Bestimmung	der	zeitlichen	Instabilität	am	Messort

•		Die	Bestimmung	des	Strahlungseinflusses	am	Messort

•		Die	Bestimmung	des	Beladungseinflusses	am	Messort	durch

 Vergleich beladenes und leeres Nutzvolumen auf Kunden- 

 wunsch.

6.6  Kalibrierverfahren

6.6.1  Anordnung der Messorte

Kalibrierung für das Nutzvolumen nach Methode (A) oder (B)

Im Regelfall sind Kalibrierungen mit Messungen an mehreren Or-

ten im Nutzvolumen auszuführen (Methode (A) und (B)). Die Fest-

legungen bezüglich der Anzahl und räumlichen Lage der Mes-

spunkte	sind	bis	zu	einem	Schrankvolumen	von	2000	ℓ	analog

DIN EN 60068 Teil 3-5 zu treffen, d. h. die Messorte bilden die

Eckpunkte und das Raumzentrum eines Quaders, der das Nutz-

volumen aufspannt. Für ein größeres Nutzvolumen sind die Mes-

sorte entsprechend einem kubischen Gitter mit einer maximalen

Gitterkonstante von 1 m im Nutzvolumen anzuordnen (d. h. ma-

ximaler Abstand benachbarter Messorte ist 1 m). Auf Kunden-

wunsch können auch abweichende Positionierungen erfolgen.

Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass das Nutzvolu-

men durch das von den Messpunkten aufgespannte Volumen 

eingeschlossen wird, der maximale Abstand benachbarter 

Mess orte 1 m nicht überschreitet und die räumlichen Extrem-

werte der Klimagrößen für das Nutzvolumen erfasst werden.  

Alternative Messortwahlen z. B. analog zu DIN 12880 Teil 2 sind 

möglich, wenn sie im Kalibrierschein beschrieben werden und 

die angegebenen Bedingungen als Mindestforderungen erfüllt 

werden. Das Kalibrierergebnis gilt nur für das von den 

Kalibrierung von Klimaschränken 



91

Messpunkten aufgespannte Volumen. Die räumliche Interpolati-

on der Messwerte ist nur für das von den Messpunkten einge-

schlossene Nutzvolumen zulässig. Die angegebene Messunsi-

cherheit setzt sich aus den Maximalwerten der einzelnen Beiträ-

ge zusammen. Sie gilt für das gesamte Nutzvolumen. Eine Inter-

polation der Unsicherheitsbeiträge ist nicht zulässig. Extrapola-

tionen der Messergebnisse über das von den Messorten aufge-

spannte Volumen hinaus sind nicht zulässig.

Die Abmessungen des Gesamtvolumens der Kammer und die

gewählte Lage der Messpunkte müssen im Kalibrierschein in ei-

ner Skizze angegeben werden. 

Anordnung der 9 Messorte (nach DIN EN 60068 Teil 3-5) bei 

Nutzvolumen < 2000 l:

Anordnung der 6 zusätzlichen Messorte (nach DIN EN 60068

Teil 3-5) bei Nutzvolumen >= 2000 l (insgesamt 15 Messorte):
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Schrank-
größe

Volumen Abstand x 
[mm]

x	(min	[mm]

klein bis zu 1000 L / 10 50

mittel 1000 bis zu 
2000

L / 10 100

groß mehr als 2000 L / 10 150

Praktische Abmessungen für die Positionierung der Fühler

L = jeweilige Seitenlänge des Schrankes

6.7  Kalibrierung für Messorte nach  
Methode (C)

Kalibrierungen an einzelnen Orten im Nutzvolumen (Methode

(C)) sind nur auf speziellen Kundenwunsch zulässig. In diesem

Fall gilt das Kalibrierergebnis nur für die untersuchten Messorte.

Hierauf ist im Kalibrierschein hinzuweisen. Als Kalibriergegen-

stand ist im Kalibrierschein „Messort(e) im Klimaschrank“ anzu-

geben. Der Beitrag der lokalen räumlichen Inhomogenität an den

Messorten muss für jeden Messort durch die Verwendung von

zwei im Abstand von ca. 2 cm bis 5 cm benachbarten Thermo-

metern erfasst werden (es muss mindestens ein Abstand ent-

sprechend der aktiven Sensorlänge eingehalten werden). Dabei

wird eines dieser Thermometer an der zur Angabe des Kalibrier-

ergebnisses festgelegten Position (Messort) angebracht, wäh-

rend das zweite Thermometer mit dem erforderlichen Abstand

positioniert wird (das Messergebnis dieses Thermometers dient

nur zur Bestimmung der lokalen räumlichen Inhomogenität und

geht nicht explizit in das Kalibrierergebnis ein). Diese Messung

kann bei deutlich unterschiedlichem Emissionsgrad beider Ther-

mometer gleichzeitig zur Bestimmung des Strahlungseinflusses

dienen. Die ermittelte Differenz beider Thermometer wird jedoch

vollständig für die lokale Inhomogenität angesetzt. Daher sind in

Kalibrierung von Klimaschränken 
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diesem Beitrag dann zusätzliche Strahlungseinflüsse enthalten.

Eine Eliminierung des Strahlungseinflusses auf die Bestimmung

der lokalen Inhomogenität am Messort setzt die Verwendung

zweier gleicher Thermometer mit kleinem Emissionsgrad mit 2

cm bis 5 cm Abstand und eines dritten Thermometers mit einem

großen Emissionsgrad am Messort voraus2.

Bei der Kalibrierung für mehr als einen Messort nach Methode 

(C) (ohne Aufspannung eines Nutzvolumens) kann die Verwen-

dung von zwei Thermometern an einem Messort entfallen, wenn 

aus der Differenz der Thermometer der einzelnen Messorte eine 

sinnvolle Abschätzung des durch die lokale Inhomogenität und 

die Positioniergenauigkeit bedingten Unsicherheitsbeitrages er-

folgt. Das Verfahren ist im Kalibrierschein zu beschreiben.

Die Abmessungen des Gesamtvolumens der Kammer und die

gewählte Lage der Messpunkte müssen im Kalibrierschein in ei-

ner Skizze angegeben werden.

6.8  Räumliche Inhomogenität

6.8.1  Bestimmung der räumlichen Inhomo-
genität [Methode (A) oder (B)]

Definition

Maximale Abweichung der Temperatur bzw. Feuchte eines Eck-/

Randflächenmessortes vom Referenzmessort (meist im Zentrum 

des Nutzvolumens) 

Hinweise

•		Die	räumliche	Inhomogenität	ist	für	alle	Kalibriertemperaturen

 bzw. -feuchten zu bestimmen.

•		Die	Verteilung	der	Feuchte	kann	für	Schränke	ohne	Beladung

 als homogen angenommen werden. Zur Abschätzung des 

 inhomogenitätsbedingten Unsicherheitsbetrages der Feuchte  

 kann die Inhomogenität der Temperatur benutzt werden.

2 Anmerkung: Der Messunsicherheitsbeitrag wird durch die Messung mit nur
zwei Thermometern potentiell größer, der Aufwand ist dafür aber geringer als
bei dem Verfahren mit drei Thermometern.
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6.9  Zeitliche Instabilität

6.9.1  Bestimmung der zeitlichen Instabilität
[Methode (A), (B) oder (C)]

Definition:

Definiert als größte Abweichung innerhalb von 30 min (mind. 30

Messwerte) zum Mittelwert. Die zeitliche Instabilität wird aus der 

Registrierung des zeitlichen Verlaufes von Temperatur bzw. rela-

tiver Feuchte über einen Zeitraum von mindestens 30 min nach

Einstellung des eingeschwungenen Zustandes bestimmt. Die

größte Abweichung über 30 min vom zeitlichen Mittelwert wird

als halbe Breite eines rechteckverteilten Beitrages angesetzt.

Für die Messung der zeitlichen Instabilität sind in 30 min minde-

stens 30 Messwerte mit ungefähr konstantem Zeitintervall zu

registrieren. Die Messung ist mindestens für das Zentrum des

Nutzvolumens bzw. den Referenzmessort und für jede Kalibrier-

temperatur und -feuchte notwendig. Die zeitliche Instabilität ist 

bei allen Kalibriermethoden zu unterscheiden. 

6.10  Strahlungseinfluss

6.10.1  Bestimmung des Strahlungseinflus-
ses [Methode (A), (B) oder (C)]

Definition:

Bei Lufttemperaturen im Schrank, die von der Umgebungstem-

peratur abweichen, hat die innere Wand des Schrankes prinzipi-

ell eine von der Lufttemperatur abweichende Temperatur.

Körper im Nutzvolumen nehmen auf Grund dieses Wärmeaus-

tausches durch Strahlung nicht die Lufttemperatur an. Was für

die Beladung des Schrankes gilt, ist in gleicher Weise auch für 

die eingesetzten Fühler gültig.

Kalibrierung von Klimaschränken 
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6.10.2  Hinweise zu: Bestimmung des 
Strahlungseinflusses [Methode (A), (B) 
oder (C)]

Zur Bestimmung des Strahlungseinflusses können an einem

Messort (möglichst im Zentrum des Nutzraumes) zwei Tempera-

tursensoren mit deutlich unterschiedlichen Emissionsgeraden

eingesetzt werden. 

(z.B.  Nickeloberfläche = kleiner Emissionsgrad, ε< 0,15

   Teflonoberfläche = großer Emissionsgrad, ε > 0,6)

Ausnahme:

Bei	Temperaturen	zwischen	0	und	50 °C	kann	zur	MU	ein	Maxi-

malbeitrag für den Strahlungseinfluss von 0,3 K angenommen

werden. Ist die Differenz von der Umgebungstemperatur zur 

Lufttemperatur im Schrank > 30 K, so ist der Einfluss immer 

messtechnisch zu bestimmen!

6.11  Beladungseinfluss

6.11.1  Bestimmung des Beladungseinflus-
ses [Methode (A), (B) oder (C)]

Beschreibung:

Die Kalibrierung erfolgt normalerweise ohne Beladung  

à Methode (A) und (C) 

Eine Kalibrierung mit einer definierten Beladung, die im Kalibrier-

schein zu beschreiben ist, kann auf Kundenwunsch erfolgen.

à Methode (B)
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6.11.2  Hinweise zu Bestimmung des 
Beladungseinflusses [Methode (A), (B) 
oder (C)]

Klimaschränke ohne Zwangsumwälzung werden in ihrer räumli-

chen Temperaturverteilung stark von der Beladung beeinflusst.

Hier sollte für jede Kalibriertemperatur der Beladungseinfluss am

Referenzmessort untersucht werden.

Mögliche Beladungen:

•	kundenspezifische	Beladung

•	Testbeladung	(mind.	40	%	des	Nutzvolumens)

Wichtig:

Wird der Beladungseinfluss nicht untersucht, so ist im Kalibrier-

schein zu vermerken, dass dieser nicht im Messunsicherheits-

budget enthalten ist!

6.12  Unsicherheitsbeiträge

Die anzugebende Messunsicherheit setzt sich im Wesentlichen

aus der Unsicherheit der Messung von Temperatur und relativer

Feuchte mit den Referenzmesseinrichtungen, den Unsicherhei-

ten der Anzeigeeinrichtungen des Klimaschrankes, den Beiträ-

gen der zeitlichen und räumlichen Verteilungen im Nutzvolumen 

sowie den Beladungseinflüssen zusammen. Da Klimaschränke 

zur Darstellung definierter Lufttemperaturen und -feuchten die-

nen, sollte im Kalibrierschein die Unsicherheit, die den generier-

ten Lufttemperaturen bzw. -feuchten zugeordnet ist, angegeben 

werden. Die Temperatur von Proben im Nutzvolumen kann deut-

lich von der Lufttemperatur abweichen. Die Temperatur der Pro-

ben kann vom Nutzer mit einem kalibrierten Thermometer bei 

der Nutzung des Klimaschrankes mit meist kleineren Unsicher-

Kalibrierung von Klimaschränken 
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heiten bestimmt werden. Die Temperatur von definierten Prüf-

körpern und deren Unsicherheit kann auf Kundenwunsch, bei 

genauer Spezifikation der Messbedingungen und der Prüfkör-

per, angegeben werden. Sollten einzelne Einflüsse auf das Kali-

brierergebnis und seine Messunsicherheit nicht bestimmt wer-

den können, so muss ihr maximal möglicher Beitrag zur Unsi-

cherheit abgeschätzt und berücksichtigt werden. Im Kalibrier-

schein sollte dann darauf hingewiesen werden, dass der betref-

fende Einfluss in der angegebenen Unsicherheit nur abgeschätzt 

wurde. Die Grundlage / Quelle für diese Schätzung ist anzuge-

ben. Räumliche Interpolationen der Messunsicherheitsbeiträge 

sind nicht zulässig. Generell muss darauf hingewiesen werden, 

dass die Unsicherheiten abhängig von den Nutzungsbedingun-

gen sind. Die Messbedingungen der Kalibrierung sind daher 

möglichst vollständig zu beschreiben. Wenn die Nutzungsbedin-

gungen des Anwenders nicht stark variieren, sollte vor der Kali-

brierung eine Abstimmung der Kalibrierbedingungen erfolgen, 

mit dem Ziel, bei der Kalibrierung möglichst den Bedingungen 

der Nutzung durch den Anwender nahe zu kommen.

Räumliche Inhomogenität

Die räumliche Inhomogenität wird als maximale Abweichung der

relativen Feuchte bzw. Temperatur eines Eck- bzw. Randflächen-

messortes nach DIN EN 60068-3-5 bzw. DIN 50011-12 vom Re-

ferenzmessort (meist im Zentrum des Nutzvolumens) bestimmt. 

Sie stellt die halbe Breite eines rechteckverteilten Beitrages mit 

dem Erwartungswert 0 dar.

Zeitliche Instabilität

Die zeitliche Instabilität wird aus der Registrierung des zeitlichen

Verlaufes von Temperatur bzw. relativer Feuchte über einen Zeit-

raum von mindestens 30 min nach Einstellung des einge-

schwungenen Zustandes bestimmt. Die größte Abweichung 

über 30 min vom zeitlichen Mittelwert wird als halbe Breite eines 
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rechteckverteilten Beitrages mit dem Erwartungswert 0 ange-

setzt. 

Strahlungseinfluss

Für die Abschätzung des Beitrages des Strahlungseinflusses zur

Messunsicherheit sind vier Verfahren zulässig.

Einfluss der Beladung

Als Unsicherheitsbeitrag der Beladung werden 20 % der Diffe-

renz der Temperatur des Referenzmessortes (beladener Zustand

–	leeres	Nutzvolumen)	als	halbe	Breite	eines	rechteckverteilten	

Beitrages mit dem Erwartungswert 0 angesetzt.

Einfluss der Umgebungsbedingungen

Die Umgebungsbedingungen während der Kalibrierung werden

im Kalibrierschein angegeben. Der Einfluss von Umgebungsbe-

dingungen, die von denen bei der Kalibrierung abweichen (der

zulässige Variationsbereich entsprechend der Herstellerspezifi-

kationen muss eingehalten werden), muss abgeschätzt werden, 

wenn er für die Nutzung relevant ist. Für solche abweichenden 

Bedingungen müssen gegebenenfalls zusätzliche Unsicher-

heitsbeiträge angesetzt werden.

Anzeigeauflösung

Die Auflösung der Anzeigen für Temperatur bzw. relative Feuchte

gehen als rechteckverteilter Unsicherheitsbeitrag ein. Die klein-

ste Auflösung beträgt 0,5 Digit. Dies ist die halbe Breite eines 

rechteckverteilten Beitrages mit dem Erwartungswert 0. 

Messabweichung der Normalmesseinrichtung

Hierbei ist bei der Verwendung von Widerstandsthermometern

als Normale die Eigenerwärmung zu berücksichtigen. Diese

kann in Luft deutlich größer sein als bei der Kalibrierung in

Flüssigkeitsbädern. Bei Messunsicherheiten kleiner als 0,3 K in

Kalibrierung von Klimaschränken 
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umgewälzten Klimaschränken bzw. kleiner als 0,5 K in nicht um-

gewälzten  Klimaschränken ist dieser Beitrag durch Verwendung

unterschiedlicher Messströme bei der Messung oder durch eine

entsprechende Bestimmung bei der Kalibrierung des Wider-

standsthermometers in ruhender bzw. bewegter Luft zu berück-

sichtigen. Wenn eine Messung mit unterschiedlichen Messströ-

men nicht möglich ist, kann die Bestimmung des Beitrages auch

durch eine vergleichende Kalibrierung im Flüssigkeitsbad und

ruhender bzw. bewegter Luft erfolgen.

Messunsicherheitsbudget Temperatur (Beispiel):

Größe Beschreibung Schätzwert
Standard-

mess-
unsicherheit

Verteilung
Sensitivitäts-

koeffizient
Unsicher-

heitsbeitrag

Tstd

Anzeige  
Normalthermometer

252,22 °C 24 mK Normal 1 24 mK

δTcal

Kalibrierung 
Normalthermometer

0 25 mK Normal 1 25 mK

δTdrift

Drift Normalthermo-
meter

0 29 mK Rechteck 1 29 mK

δTres, std

Auflösung	
Normalthermometer

0 3 mK Rechteck 1 3 mK

δTheat

Eigenerwärmung 
Pt100

0 29 mK Rechteck 1 29 mK

δTind

Anzeige Klimaschrank-
temperatur

250,4 °C 130 mK Normal 1 130 mK

δTinhom

Temperatur-
inhomogenität

0 462 mK Rechteck 1 462 mK

δTinstab

Temperatur-
instabilität

0 346 mK Rechteck 1 346 mK

δTradiation

Strahlungseinfluss
0 577 mK Rechteck 1 577 mK

δTload

Beladungseinfluss
0 92 mK Rechteck 1 92 mK

δTres

Auflösung
0 29 mK Rechteck 29 mK 

ΔTchamber

Anzeigekorrektion
1,8 K 834 mK
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Die erweiterte Messunsicherheit für die Kalibrierung der Tempe-

raturanzeige des Klimaschrankes bezogen auf das Nutzvolumen

beträgt	U	=	k	•	u(	chamber	ΔT	)	=	2	•	834	mK	±	1,7	K.

Wenn bei diesem Budget ein rechteckverteilter Beitrag, z. B. die

Inhomogenität o. Ä., deutlich alle anderen Beiträge überwiegt,

ist für eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % entspre-

chend	DKD-3	ein	Erweiterungsfaktor	k	≠	2	anzusetzen,	weil	die

Messunsicherheit dann nicht normalverteilt ist. Aufgrund eines

zu geringen effektiven Freiheitsgrades für die Standardmessun-

sicherheit des Ergebnisses kann sich entsprechend DKD-3 An-

hang E auch ein Erweiterungsfaktor k > 2 ergeben.

Messunsicherheitsbudget Feuchte (Beispiel):

Größe Beschreibung Schätzwert
Standard-
messun-
sicherheit

Verteilung
Sensitivitäts-

koeffizient
Unsicher-

heitsbeitrag

hstd

Anzeige 
Normalhygrometer

52,2% rF 0,14% rF Normal 1 0,14% rF

δhcal

Kalibrierung 
Normalhygrometer

-0,5% rF 0,35% rF Normal 1 0,35% rF

δhdrift

Drift 
Normalhygrometer

0 0,58% rF Rechteck 1 0,58% rF

δh res, std

Auflösung	
Normalhrygrometer

0 0,03% rF Rechteck 1 0,03% rF

hind

Anzeige 
Klimaschrankfeuchte

49% rF 0,24% rF Normal 1 0,24% rF

δhinhom Feuchteinhomogenität 0 1,05% rF Rechteck 1 1,05% rF

δhinstab Feuchteinstabilität 0 0,69% rF Rechteck 1 0,69% rF

δhload Beladungseinfluss 0 0,26% rF Rechteck 1 0,26% rF

δhres Auflösung 0 0,29% rF Rechteck 1 0,29% rF

Δhchamber Anzeigekorrektur 3% rF 1,51% rF

Kalibrierung von Klimaschränken 
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Die erweiterte Messunsicherheit für die Kalibrierung der Anzeige

für die relative Feuchte im Klimaschrank bezogen auf das Nutz-

volumen	beträgt	U	=	k	•	u	(chamber	Δh)	=	2	•	1,51	%	±	3,0	%.

Wenn bei diesem Budget ein rechteckverteilter Beitrag, z. B. die

Inhomogenität o. Ä., deutlich alle anderen Beiträge überwiegt,

ist für eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % entspre-

chend	DKD-3	ein	Erweiterungsfaktor	k	≠	2	anzusetzen,	weil	die	

Messunsicherheit dann nicht normalverteilt ist. Aufgrund eines

zu geringen effektiven Freiheitsgrades für die Standardmessun-

sicherheit des Ergebnisses kann sich entsprechend DKD-3 An-

hang E auch ein Erweiterungsfaktor k > 2 ergeben.

6.13  Literatur 

•		DKD-R	5-7	Kalibrierung	von	Klimaschränken

•		DIN	EN	60068-1	Umweltprüfungen	–	Teil	1:	Allgemeines	

 und Leitfaden

•		DIN	EN	60068-2	(alle	Teile)	Umweltprüfungen

•		DIN	EN	60068-3-5:2002	Umweltprüfungen	–	Teil	3-5:	

 Unterstützende Dokumentation und Leitfaden, Bestätigung  

 des Leistungsvermögens von Temperaturprüfkammern

•		DIN	EN	60068-3-6:2002	Umweltprüfungen	–	Teil	3-6:	

 Unterstützende Dokumentation und Leitfaden, Bestätigung  

 des Leistungsvermögens von Temperatur-/Klimaprüfkammern

•		DIN	EN	60068-3-7:2002	Umweltprüfungen	–	Teil	3-7:

 Unterstützende Dokumentation und Leitfaden, Leitfaden für

 Messungen in Temperaturprüfkammern für Prüfungen A und

 B (mit Prüfgut)

•		DIN	50011	Teil	12	:1987	Klimaprüfeinrichtungen,	Klimagröße:

 Lufttemperatur

•		DIN	12880	(Teile	1	und	2)	Wärmeschränke
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7.1  Referenzen

ISO-zertifizierte Unternehmen:

• Audi AG: Onsite-/Laborkalibrierung aller Prüfmittel und Prüf-

	 stände;	Prüfmittelverwaltung	über	PRIMAS	exchange	„Light“	

• Behr GmbH & Co. KG: Kalibrierung elektrischer und physika-

 lischer Prüfmittel an mehreren Standorten onsite, inkl. PMM

• BMW AG: Kalibrierung von Temperaturmessstellen in

Lüftungsanlagen

• BOA AG:	Laborkalibrierung	aller	Messgrößen;	Übernahme

der logistischen Abwicklung über unseren Hol- und Bring-

Service, Prüfmittelverwaltung über PRIMAS online

• Robert Bosch GmbH: Kalibrierung diverser Handgeräte für

elektrische Messgrößen, komplettes Prüfmittelmanagement

inkl. Kalibrierung an mehreren Standorten

• BP AG: Kalibrierung von Temperaturmessgeräten im Aus-

 tauschverfahren

• Daimler AG: Kalibrierung von mehr als 100 Motorenprüf-

 ständen (Heißtest) und mehreren Kalttestprüfständen, 

Kalibrierung elektronischer Messwertaufnehmer

GxP-regulierte Unternehmen:

• B.Braun Medical AG: Projekt GMP-Upgrade

• B.Braun Melsungen AG: Reinigungsvalidierung

• CSL Behring GmbH: Kalibrierung	und	Qualifizierung	von

Lüftungsanlagen, Prozessbehältern und Sterilisatoren im

Sterilbereich

• Grünenthal GmbH:	Feststoffproduktion	-	Qualifizierung	einer

Tablettenlinie

• Jäger GmbH:	Projekt	risikobasierte	Qualifizierung	(ICH	Q9)

von Prozessanlagen in den Bereichen feste, halbfeste und

flüssige	Formen

• Lilly Pharma GmbH: Qualifizierung	in	Logistikbereichen

(Hochregal- und Kühllager)

Referenzen/Prospektanforderung
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7.2  Prospektanforderung

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen per Post oder

E-Mail zu. Schicken Sie uns einfach ein Fax oder rufen Sie uns 

an!

Absender

Firma

Vorname, Name

Abteilung

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Mail

Tel.

Fax

Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie mir ausführliche Unterlagen zu 
folgenden Themen zu:

Kalibrierung, Qualifizierung, Validierung,
GxP-Services 
Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie

Kalibrierung & Prüfmittelmanagement 
Dienstleistungen	für	ISO-zertifizierte	Unternehmen

Seminarübersicht

   +43 1 486 26 11 0

+43 1 486 11 42

An:

Testo Industrial Services 

Geblergasse 94

1170 Wien
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Notizen

Ihre Notizen



105



www.testotis.at

Testo Industrial Services GmbH 
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