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TEMPERATUR-MESSVERFAHREN

I.

EINFÜHRUNG

1.

Messgröße

Die Temperatur ist eine Intensitätsgröße und damit etwas schwieriger zu handhaben als andere
Größen. Sie ist nicht - im Unterschied zu den meisten anderen physikalischen Größen- addierbar, d.h. man kann nicht zwei Temperaturen zu einer dritten addieren.
Daher sind Temperaturnormale grundsätzlich schwierig zu realisieren, da man nicht mit einem Normal auskommt und die Absolutgenauigkeit der Temperaturmessung um Größenordnungen schlechter ist als bei anderen Größen.
Die Temperatur ist sehr leicht qualitativ umsetzbar, da beinahe alle technisch-physikalischen
Vorgänge irgendwie von der Temperatur abhängen. Aus diesem Grunde existiert ein riesengroßer "Zoo" von verschiedenen Temperatursensoren, die sich aller möglichen physikalischen
Effekte bedienen.
Damit ist die Temperatur leicht interpolierbar zwischen den verschiedenen Temperaturnormalen. Eine Temperaturmessung ist daher immer eine Mischung aus Vergleich mit einem Fixpunkt und Interpolation zwischen diesem und einem anderen Fixpunkt.
2.

Geschichtliches

Die ersten Thermometer wurden schon 130 v.Chr. entwickelt und benutzten die Ausdehnung
der Luft als Effekt. Die Luft wurde dabei in einen Behälter mit Wasser eingeschlossen. Bei
Erwärmung der Luft dehnt sich diese aus und verdrängt Wasser, welches dann aus einem Überlaufrohr tröpfelt (Thermoskop des Heron):

Abbildung D-1

Bei Abkühlung erfolgte wieder Auffüllung der Kugel durch das Steigrohr.
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Viel später (1592) entwickelte Galilei ein Thermoskop, welches ebenfalls die Luftausdehnung
ausnutzt.

Abbildung D-2

Trotz späterer Verbesserungen war die Anzeige noch vom äußeren, schwankenden Luftdruck
abhängig.
Das erste Flüssigkeitsthermometer wurde im Jahre 1660 auf Veranlassung des Großherzogs
Ferdinand der Toscana hergestellt. Er drehte die Glaskugel von Galilei mit Steigroht einfach
um. Füllte etwas Alkohol ein und verschloss das obere Ende. Da Fixpunkte noch nicht bekannt waren, konnten diese Thermometer nur durch unmittelbaren Vergleich zur Übereinstimmung gebracht werden.
Die ersten Luftdruck-Thermometer bei denen der äußere schwankende Luftdruck berücksichtigt wurde, wurden 1703 von Amonton entwickelt. Er konstruierte ein Gasthermometer konstanten Volumens und vermutete als erster die Existenz eines absoluten Nullpunktes durch
Überlegungen der Wärmebewegungen von Teilchen.
Sein thermodynamisches Modell veranlasste später (1760) sein Gasthermometer als Grundlage einer Temperaturskala vorzuschlagen. Dies war allerdings sehr schwierig zu realisieren, da
der absolute Nullpunkt damals nicht zu erreichen war und das Gasthermometer schwierig zu
handhaben war.
Durchgesetzt haben sich damals Skalen mit 2 Fixpunkten (Eispunkt und siedendes Wasser)
die auf der Basis von Quecksilberthermometern aufgebaut waren. Aus der folgenden Tabelle
kann entnommen werden, wie im 18.Jahrhundert sich die Temperaturskalen entwickelt haben.
U.a. kann man sehr schön sehen, wie die Einheit Fahrenheit entstanden ist.
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Name der Temperaturska- unterer Fixla
punkt

oberer Fixpunkt

Einteilung zwischen
den Fixpunkten

Fahrenheit (1686-1736)
Danzig, 1709

Salmiak - Schnee
Mischung

Körpertemperatur des
Menschen

0° - 96°

Fahrenheit Danzig

Eispunkt

siedendes Wasser

32° - 212°

Celsius (1701 - 1744)
Upsala, 1742

Eispunkt

siedendes Wasser

100° - 0°

Strömerl Upsala

Eispunkt

siedendes Wasser

0° - 100°

Reaumur (1683-1757)
Paris, 1730

Eispunkt

siedendes Wasser

0° - 80°

Thermodynamische Temperaturskala von heute

absoluter Nullpunkt

Tripelpunkt des
Wassers (+0,01°C)

0 - 273,16 K

3.

Flüssigkeitsthermometer

Die Temperaturskala bei den Flüssigkeitsthermometern beruhte auf dem 2-Fixpunktmodell
(Eis, siedendes Wasser). Die Linearitäts - Annahme (= linearer Zusammenhang zwischen Volumen und Temperatur in der Kapillare unabhängig von Flüssigkeit) führte zu einer rein geometrischen linearen Teilung der Skala für alle Temperaturwerte zwischen den Fixpunkten.
Diese Annahme stimmt leider nicht, da sich Flüssigkeiten i.a. nicht linear ausdehnen. Vergleicht man z.B. die beiden Flüssigkeiten Quecksilber (Hg) und Alkohol, so stellt man fest,
dass Alkohol gegenüber Hg eine sehr viel stärkere Nichtlinearität bei der Ausdehnung aufweist:

Abbildung D-3

Bei dem Fixpunkten 0°C und 100°C haben beide Flüssigkeiten das gleiche Volumen.
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Folgerungen: Flüssigkeiten sind nicht als Thermometer - Substanzen für die Definition einer
Temperaturskala geeignet. Die Probleme werden besonders dann groß, wenn man die Temperaturskala durch Extrapolation über die Fixpunkte ausdehnen will.
4.

Gasthermometer

Im Gegensatz zu Flüssigkeiten ist die thermische Gasausdehnung nahezu unabhängig vom
Material. Bei hohen Temperaturen nähert sich jedes reale Gas den Eigenschaften der idealen
Gase an.
Der absolute Nullpunkt ist eine Extrapolation (Druck oder Volumen über Temperatur) des
Gasthermometers.:
Die Volumenausdehnung von Gasen bei konstantem Druck (P = const.) ist:

l

q

V (ϑ ) = V0 1 + α (ϑ − ϑ 0 )

und die Druckerhöhung bei konstantem Volumen (V = const.):

l

q

P(ϑ ) = P0 1 + β (ϑ − ϑ 0 )
wobei α = Volumenausdehnungskoeffizient
und

β = Spannungskoeffizient ist.

Aus p ⋅V = const (Boyle-Mariotte) folgt α = β .
Im Grenzwert P = 0 erreichen alle Gase:

α=β=

1
= 0,003661K −1
273,15K

aus diesem Gesetz wird auch die Definition des absoluten Nullpunktes abgeleitet:
absoluter Nullpunkt: −

1
1
= − = −273,15° C .
α
β

Es ist daher prinzipiell gut als Thermometer zur Definition einer thermodynamische Temperaturskala geeignet.

II.
1.

DAS DERZEITIGE TEMPERATURNORMAL
Definition Kelvin, Celsius

Der absolute Nullpunkt (-273,15°C) wird mit 0 Kelvin [K] definiert. Die alte Einheit Grad
Celsius [°C] wurde auf den Eispunkt als Fixpunkt bezogen. Heute wählt man als Fixpunkt den
Tripelpunkt des Wassers, der 0,01 K über dem Eispunkt liegt.
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Tripelpunkt von Wasser

Beim Tripelpunkt des Wassers (0,01°C = 273,16K) sind Eis, Wasser und Wasserdampf koexistent. Das Phasendiagramm zeigt folgendes Bild:

Abbildung D-4

Das Diagramm wird durch die Siede- oder Sublimationslinie durchschnitten. Diese Linie gibt
die Abhängigkeit der Siedetemperatur vom Luftdruck an. Es sind alle drei Phasen (Fest, flüssig, gasförmig) eingezeichnet. Der Übergang fest zu flüssig wird als schmelzen, der von flüssig nach gasförmig als verdampfen und der von fest nach gasförmig als sublimieren bezeichnet. An dem Punkt, wo sich alle drei Kurven treffen, befindet sich der Tripelpunkt.
Der Eispunkt bei 0,00°C lässt einfach dadurch realisieren, indem ein (gerührtes) Eis-WasserGemisch unter Normalluft hergestellt wird.
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Der Tripelpunkt hat den Vorteil, dass bei ihm die Druckabhängigkeit wegfällt, die ja beim Eispunkt noch vorhanden ist.
Der Tripelpunkt lässt sich in einer Tripelpunktzelle realisieren. Die Messzelle besteht im wesentlichen aus einem doppelwandigen Behälter, dessen Zwischenraum mit reinstem, gasfreien
Wasser gefüllt und dann verschlossen wird. Diese Rohr wird in ein Dewar-Gefäß mit einem
Eis-Wasser-Gemisch eingebracht:

Abbildung D-5

Zur Einstellung der Tripelpunkttemperatur im Inneren muss im Rohr langsam Eis "wachsen"
und sich ein Gleichgewicht zwischen den drei Phasen ausbilden.
Der Betrieb einer Tripelpunktzelle ist sehr schwierig zu handhaben. Z.B. neigt sie dazu, zuzufrieren. Um dies zu verhindern wird im Wechsel in den Hohlraum Trockeneis und im Anschluss kurzzeitig warmes Wasser eingefüllt.
Tripelpunktzellen werden kommerziell vertrieben und sind sehr teuer. Mit viel Übung ist es
möglich, den Tripelpunkt einige Stunden, vielleicht auch etwas länger aufrecht zu erhalten.
3.

Gasthermometer

Gasthermometer werden zwischen ca. 3K und 1900 K zur Definition der thermodynamischen
Temperaturskala benutzt.
Aufbau des Thermometers nach der Volumen - konstant - Methode:
Kapitel D des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Meßtechnik B“ SS 1999

Das derzeitige Temperaturnormal

11

Das Thermometergefäß mit dem Volumen V und dem Messgas wird nacheinander dem Tripelpunkt ( TTr ) und der zu messenden Temperatur ausgesetzt und der jeweilige Druck P des
Gases gemessen.

Abbildung D-6

Aus der allgemeinen Gasgleichung folgt:
T = TTr ⋅

P
PTr

Schwierigkeiten entstehen insbesondere bei der genau durchzuführenden Druckmessung.
4.

Internationale Fixpunktskala

Seit 1887 wurden insgesamt sechs internationale Fixpunktskalen definiert. Sie wurden ständig
dem Stand der Messtechnik angepasst, verbessert und ausgedehnt.
1) 1887 gab es die erste praktische T-Skala: Der Temperaturbereich war: 0-100°C.
2) 1927 wurde die ITS27 (Internationale Temperatur-Skala von 1927) definiert, die ab 70K
gültig war.
3) 1948 und 1968 wurden die ITS48 bzw IPTS68 definiert. Sie brachten Verbesserungen und
Ausdehnung des Temperaturbereiches von 13,81 K - 1337,58K.
4) 1976 wurde die Tieftemperaturskala EPTS76 definiert. Sie reichte von 0.5K - 30K.
5) 1990 trat die vorläufig letzte Version die ITS90 in Kraft. Die Fixpunkte dieser Skala ist in
der folgenden Tabelle aufgelistet:

Kapitel D des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Meßtechnik B“ SS 1999

Das derzeitige Temperaturnormal

12

Die ITS90 reicht von 0,65K bis zu den höchsten, pyrometrisch noch messbaren Temperaturen.
Sie stützt sich auf 17 gut reproduzierbare Gleichgewichtszustände = definierte Fixpunkte, denen bestimmte, genau vermessene Temperaturen zugeordnet werden.
5.

Interpolationsverfahren

Die Temperaturen zwischen den Fixpunkten werden mit festgelegten Normalgeräten (Thermometern) gemessen, die an den Fixpunkten kalbriert worden sind. Dabei erhält man aus den
Anzeigen der Normalthermometer die Temperatur mit Hilfe vorgeschriebener Definitionsgleichungen.
Die Bereiche der Normalgeräte und der Definitionsgleichungen überlappen sich.
Folgende Normalgeräte werden für die ITS90 benutzt:
• 0,65 - 5K:

Dampfdruckthermometer mit 3He, 4He.

• 3K - 24,5K:

Gasthermometer mit 3He oder 4He.

• 13.8K - 1234.93K: Platin-Widerstandsthermometer.
• >1234.93K

(961.78K: Ag-Erstarrung): Pyrometer.
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Unsicherheiten

Die Unsicherheit bei der Bestimmung der Temperatur ist in den einzelnen Bereichen unterschiedlich. Generell nimmt sie aber mit der Temperatur zu:
• um 13.8K:

+-1mK

• um 0°C:

+-0.1mK

• bis 100°C:

+-1mK

• um 933K:

+-5mK

• um 1235K:

+-10mK

• um 2500K:

+-2K.

III.
1.

PROBLEME DER TEMPERATURMESSUNG
Allgemeine Probleme

Die Bürde tritt immer bei einer Kontakt-Messung auf. Man unterscheidet grob zwei Sorten.
Unter der Ableitbürde ist die Wärmeabfuhr aus dem Messmedium über das Thermometer zur
Außenwelt zu verstehen. Diese Größe ist proportional zur Messzeit.
Die Änderungsbürde dagegen beschreibt den Fehler der dadurch entsteht, dass das Messmedium durch die Wärmekapazität des Thermometers seine Temperatur verändert.
2.

Sonderprobleme bei der Messung der Lufttemperatur

Luft hat eine viel geringe Wärmekapazität als das Thermometer (Festkörper). Deswegen gibt
es bei der Messung der Luft stets eine hohe Änderungsbürde.
Luft besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Dies führt zu einer hohen Ableitbürde, denn das
Thermometer ist doch häufig an Festkörpern besfestigt (Wand), die eine viel höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt. Außerdem existieren Adhäsionsschichten mit sehr großen Wärmeübergangswiderständen am Thermometer.
Aus diesem Grunde verwendet man häufig Ankoppelkörper oder Kühlkörper, die eine möglichst große Oberfläche besitzen.
Weiterhin zu beachten sind Konvektionen (die i.a. erwünscht sind) und möglicherweise auftretender Wärmestau am Thermometer.
Strahlungserwärmung (z.B. durch Sonne) kann unerwünschte Effekte zur Folge haben. Abhilfe schaffen Reflexionskörper.
Bei Außentemperaturmessung kann das Messergebnis durch Verdunstungskälte, Wasser, Eis
verfälscht werden.
Die Ortsabhängigkeit spielt z.B. bei der Messung der Raumtemperatur eines beheizten Raumes eine Rolle. Dort existieren starke Temperaturgradienten, d.h. die Temperatur ist ortsabhängig.
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FLÜSSIGKEITS-THERMOMETER

Das Prinzip der Flüssigkeitsthermometer beruht auf der thermischen Volumenausdehnung einer Flüssigkeit (z.B. Hg, Alkohol) die in eine Kapillare steigt. Die Hebelwirkung zwischen
Kapillare und Basisvolumen ist ausschlaggebend für die Auflösung des Thermometers.
Das Basisgesetz lautet:
V (ϑ ) = V0 (1 + βϑ )
wobei V (ϑ ) das Volumen bei der Temperatur ϑ ist. V0 ist das Volumen bei 0°C.
Der Volumenausdehnungskoeffizient β ist i.a. schwach Temperaturabhängig: β = β (t ) , so
dass oft Korrektur-Terme hinzu genommen werden müssen.
1.

Quecksilberthermometer

Quecksilber eignet sich besonders gut als thermometrische Flüssigkeit. Seine Eigenschaften
sind:
Volumenausdehnungskoeffizient:

β = 1,81⋅ 10−4 K −1

Schmelzpunkt:

Tm = −38,87° C

Siedepunkt (1013 hPa):

TS = 356,58° C

Oberhalb 356°C verdampft Hg. Dennoch ist es möglich Hg-Thermometer unter Druck für einen Temperaturbereich bis 1000°C zu betreiben.
Es gibt eine Reihe alternative Substanzen:
Thermometrische

Messbereich

Randbedingungen

Flüssigkeit
Isopentan

-195 - +35°C

Normalpentan

-130 - +35°C

Alkohol

-110 - +210 °C

Toluol

-90 - +110°C

Hg-Thallium

-60 - +30°C

Hg

-30 - +150°C

unter Vakuum

Hg

-30 - 630°C

unter Druck

Hg

-30 - +1000°C

unter Druck im Quarzglas

Das Thermometer wird geeicht unter der Annahme, dass das gesamte Basisvolumen die zu
messende Temperatur angenommen hat. Da dies nur bei einer bestimmten Eintauchtiefe der
Fall ist, müssen alle davon abweichenden Eintauchtiefen mit einer Fadenkorrektur korrigiert
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werden. Bei guten Thermometern ist die Eintauchtiefe und die Raumtemperatur für den nicht
eingetauchten Teil mit angegeben.
In die Fadenkorrektur geht normalerweise die (kleine) Glasrohrausdehnung mit ein.
Oft existiert eine Entspannungskammer, welches sich als Gasvolumen oberhalb des Quecksilbers befindet. Dieses Gasvolumen hat die Aufgabe, den Druck auf das Hg konstant zu halten.
Die Nichtlinearitäten durch den Ausdehnungskoeffizienten des Quecksilber und durch die
Kapillare (Querschnittsschwankungen) werden bei guten Thermometern in einem Eichschein
für jede Temperatur festgehalten und dokumentiert.
Das Quecksilber bildet am oberen Ende in der Kapillare eine parabolische Kuppe: den Meniskus. Dort können Ablesefehler entstehen. Außerdem gibt es eine gewisse Hysterese zwischen
steigendem und fallendem Faden.
Die thermische Bürde ist bei Hg-Thermometern beachtlich. Dagegen ist die Wärmeableitung
ein wenig besser, da die Quarzglasrohre schlechte Wärmeleiter sind.

V.
1.

GAS-THERMOMETER
Grundsätzliches

Der große Vorteil der Gasthermometer liegt darin, dass sie die thermodynamische Temperaturskala gewissermaßen nachvollziehen und deshalb theoretisch ideal sind. Sie sind weiterhin
näherungsweise materialunabhängig und haben eine große Verunreinigungstoleranz, d.h. kleine Fremdbeimengungen in das thermometrische Gas verändern die physikalischen Eigenschaften des Gases kaum.
Wie schon weiter oben diskutiert existieren zwei unterschiedliche Verfahren:
• Volumen (v) = const. p=p(T)
• Druck (p) = const. v=v(T)
2.

Volumen konstant

Hier wird die Temperatur in Druck umgesetzt. Der Druck ist eine gut beherrschbare Größe,
die einfach weitergeleitet werden kann. Die Druckmessung erfolgt über eine Kraft (Druck =
Kraft / Fläche). Diese Kraft wird (wie noch später diskutiert wird) über eine Materialdehnung
gemessen. Diese Dehnung wird wiederum über eine Länge abgenommen.
Es ist also eine lange Messkette, die grundsätzlich schwierig zu realisieren ist und technisch
recht unhandlich ist.
An dem w.o. diskutierten Aufbau (Kap.II.3) eines Volumen-konstant-Gasthermometers lässt
sich auch gut der Nachteil erkennen, dass eine Systemintegration (Automatisierung) nicht
möglich ist.
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Druck konstant

Hier wird die Temperatur unter Einbehaltung der Bedingung, dass der Druck konstant ist, direkt in Ausdehnung umgesetzt. Die Messkette ist eine Volumen über Weg-Messung. Diese
Methode ist deshalb etwas günstiger. Aber die fehlende Systemintegration ist auch hier der
große Nachteil.
4.

Fazit

Gasthermometer eignen sich hauptsächlich nur für den Einsatz für Grundlagenforschung.
Der Betrieb ist sehr schwierig. Es gibt eine Menge Einflussgrößen und dementsprechende
Fehlerketten. Technisch sind diese Methoden uninteressant.

VI.
1.

FESTKÖRPER (METALL)-AUSDEHNUNGSTHERMOMETER
Grundprinzip

Das Prinzip beruht auf der temperaturabhängigen Ausdehnung von Metallen. Die lineare Ausdehnung eines Stabes ist:

l

l (ϑ ) = l0 1 + αϑ

q wobei α = l ∆⋅lϑ

(linearer Ausdehnungskoeffizient in K-1)

0

Man misst eine Relativtemperatur, die sich auf eine bestimmte (möglichst große) Grundlänge
l0 bezieht.
Praktisch nutzt man den Unterschied der Ausdehnungen zweier unterschiedlicher Materialien
aus:

Abbildung D-7

Invar ist eine Legierung (65% Fe, 35% Ni) welche sich durch einen besonders niedrigen Ausdehnungskoeffizienten auszeichnet. Die relative Bewegung der beiden Metalle wird auf Zeiger übertragen. Im Gegensatz zu Gasen ( α ≈ 4000 ppm / K) haben Metalle einen relativ geringen Ausdehnungskoeffizienten (Kupfer: α ≈ 16,7 ppm / K). Um dennoch zu merklichen Anzeigen zu kommen bedient man sich einiger Tricks:
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Hebelverfahren

Beim Winkelhebel wird die Ausdehnung auf einen Winkel übertragen, der den Anzeigehebel
überproportional bewegt.
Eine andere Art sind die Bimetallhebel, bei denen 2 Materialien mit stark unterschiedlichen
Ausdehnungskoeffizienten zu einem Verbundwerkstoff miteinander befestigt werden. Bei
Temperaturerhöhung erleidet das eine Material eine Dehnung, das andere eine Stauchung. Die
Auslenkung am freien Ende ist ein Maß für die Temperaturänderung:

Abbildung D-8

Technisch werden diese Bimetalle auch gewickelt, um größere Oberflächen und damit schnellere Ansprechzeiten zu erlangen:

Abbildung D-9

Solche Thermometer werden häufig in der Klimatechnik oder im Heizungsbau eingesetzt.
3.

Allgemeine Probleme

Festkörperthermometer haben immer eine große Änderungsbürde, die durch ihre spezifische
Wärmekapazität hervorgerufen wird.
Die Ableitbürde kann durch geschicktes Konstruieren klein gehalten werden.
Bimetall - Thermometer besitzen eine gewisse Reibung die i.a. zu einer Hysterese führt.
Die Genauigkeit, die mit solchen Messverfahren zu erzielen ist, ist sehr gering.
Auch solche Thermometer eignen sich nicht zur Systemintegration.
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THERMORESISTIVE MESSVERFAHREN

Grundlagen

Das Prinzip ist die Ausnutzung der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes:
R = R (ϑ ) wobei R = ρ

R (ϑ ) = ρ (ϑ ) ⋅

l
A

l (ϑ )
A(ϑ )

ρ = spezifischer elektrischer Widerstand [ ρ ] = 1Ω ⋅ m
σ = spezifische elektrische Leitfähigkeit

[σ ] = (1Ω ⋅ m) -1

Die Temperaturabhängigkeit steckt hauptsächlich in ρ , aber auch in der Geometrie (Längenund Querschnitteffekte durch l und A). Für die spezifische Leitfähigkeit gilt:

σ = e⋅n⋅ µ
σ (ϑ ) = e ⋅ n(ϑ ) ⋅ µ (ϑ )
e = Elementarladung
n = Dichte der freien Elektronen
µ = Beweglichkeit der Ladungsträger bei Anlegen eines elektr. Feldes

2.

Leitungsmechanismen in Festkörpern

a)

Metallische Leitung

Metalle besitzen eine große Zahl freier Elektronen, die an kein spezielles Gitteratom gebunden sind (Elektronengas-Modell). Die Zahl der freien Elektronen entspricht grob der Wertigkeit, d.h. die Ladungsträgerkonzentration n ist sehr groß, konstant und von der Temperatur
unabhängig.
Die Beweglichkeit der Elektronen wird bei perfekten Gitteranordnungen nicht begrenzt. Ströme würden in so einem Fall bei Anlegen einer Spannung riesengroß werden.
Die Abweichungen von der Periodizität der Anordnung der Rumpfionen führen zu Stößen und
erklären die endliche Leitfähigkeit der Metalle. Diese Abweichungen entstehen entweder
durch atomare Fehlstellen oder durch eingebaute Fremdatome. Der Temperaturbeitrag ist konstant.
Ein weiterer Beitrag wird durch die temperaturabhängigen Gitterschwingungen (Phononen)
verursacht. Dieser Beitrag liefert die Temperaturabhängigkeit.
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Fazit: Der spez. Widerstand eines Metalles kommt durch Stöße der Elektronen mit Gitterfehlstellen und Phononen zustande: ρ = ρ Fehlstelle + ρ Phononen .
Der Beitrag der Fehlstellen ist nicht von der Temperatur abhängig, da die Zahl der Fehlstellen
nicht von der Temperatur abhängt.
Der Beitrag der Gitterschwingungen ist für hohe Temperaturen ( ϑ >> Θ , Θ = materialabhängige Debye-Temperatur) linear und geht für tiefe Temperaturen ( ϑ << Θ ) mit ϑ 5 . Man erwartet also, dass ρ konstant ist bei tiefen Temperaturen durch die Fehlstellen und bei hohen
Temperaturen linear ansteigt durch die Phononen. Die nächste Abbildung zeigt den Widerstand von Na in

Abbildung D-10

Abhängigkeit von der Temperatur unterhalb von 20K von drei verschiedenen Proben.
Man kann zeigen, dass die Temperaturabhängigkeit der Metalle einem einzigen allgemeinen
Gesetz folgen. Trägt man den Widerstand im Verhältnis zum Debye-Widerstand (Widerstand
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Abbildung D-11

bei der Deye-Temperatur) zum Verhältnis der Temperatur zur Debye-Temperatur für veschiedene Materialien auf, so erkennt man die allgemeine Gesetzmäßigkeit die sich in einem pragmatischen Modell für hinreichend hohe Temperaturen darstellen lässt:

o

R (T ) = R0 1 + A(T − T0 ) + B(T − T0 ) 2

t

wobei gilt:
R0 der Widerstand bei T = T0
T0 = 273K , Bezugstemperatur
A, B Materialkonstanten, abhängig vom Reinheitsgrad.
Für kleine Temperaturbereiche und geringere Genauigkeitsansprüche reicht der lineare Ansatz:

l

R(T ) = R0 1 + α (T − T0

q wobei T = 273K und R
0

0

= R(T0 )

α ist der lineare Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes.
Beispiel:
Metall
Pt

A
3,911 ⋅ 10 −3 K −1

B

α

−0,588 ⋅ 10−6 K −2

3,85 ⋅ 10−3 K −1

+7,85 ⋅ 10−6 K −2

6,17 ⋅ 10−3 K −1

( 273K < T < 873K )

Ni

5,43 ⋅ 10−3 K −1
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Der Widerstand in Metallen nimmt meist mit der Temperatur zu (Kaltleiter).
Das Gegenstück, nämlich temperaturkompensierte Metalle, werden für Widerstände, die ja
ihren Wert möglichst nicht mit der Temperatur ändern sollen, eingesetzt.
b)

Halbleiter

Bei Halbleitern sind die äußeren Elektronen stärker an die Ionenrümpfe gebunden. Bei tiefen
Temperaturen sind keine freien Ladungsträger vorhanden, der Halbleiter isoliert.
Bei thermischer Anregung gehen einige Elektronen aus ihren Bindungen vom Valenzband in
das Leitungsband über; d.h. es entstehen einerseits Löcher im Valenzband und andererseits
Elektronen im Leitungsband.
Diese thermisch angeregte Ladungsträgerkonzentration geht einher mit steigender Leitfähigkeit und wird im wesentlichen durch das exponentielle Boltzmann-Gesetz beschrieben.
Der Widerstand nimmt also mit steigender Temperatur stark ab.
Der Beitrag Störstellen ist bei Halbleitern unabhängig von der thermischen Anregung.
Die nächste Abbildung zeigt die Leitfähigkeit von Si in Abhängigkeit von der Temperatur.
Aufgetragen ist log σ gegen 1 T :

Abbildung D-12
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Bei hinreichend hohen Temperaturen nimmt bei Halbleitern der elektrische Widerstand R exponentiell mit T ab: Halbleiter sind also "Heissleiter". Der formelle Zusammenhang lautet:
R (T ) = R0 ⋅ e

1 1
B( − )
T T0

Der Temperaturkoeffizient wird aus der Ableitung gewonnen und liefert:

α=

1 dR(T )
B
⋅
=− 2
R(t ) dT
T

Bei Raumtemperatur sind die typischen Werte: −3 ⋅ 10−2 K −1 < α < −6 ⋅ 10−2 K −1 .
Im Vergleich zu den Metallen ist er negativ, nichtlinear und um den Faktor 10 größer. Außerdem sinkt er stark ab bei steigender Temperatur, d.h. mit Halbleitern lassen sich gut tiefe
Temperaturen, nicht aber hohe Temperaturen messen. Die Abbildung zeigt den Vergleich der
Temperaturabhängigkeit des Widerstandes eines Halbleiters und eines Metalles (hier: Pt):

Abbildung D-13
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METALL-WIDERSTANDSTHERMOMETER

Prinzip und Realisierung

Das Metall soll einigen Anforderungen genügen:
• Der spezifische Widerstand soll hoch sein, damit Übergangswiderstände und Widerstände
der Zuleitungen vernachlässigt werden können.
• Das Material soll einen möglichst hohen Temperaturkoffizienten haben.
• Es sollte preisgünstig sein.
• Es soll unempfindlich gegen Verunreinigungen sein.
• Es soll unempfindlich gegen mechanische Belastungen sein.
• Es sollte eine minimale Rekristallisation (Alterung) aufweisen.
• Es soll korrosionsbeständig sein.
• Der Einsatz - Temperaturbereich soll möglichst groß sein.
Die folgende Tabelle zeigt den elektrischen Widerstand und Temperaturkoeffizienten einiger
in Frage kommender Metalle bei Raumtemperatur:
Metall

ρ ⋅ 108 / Ω ⋅ m

α ⋅ 103 / K −1

Au

2,35

3,98

Cu

1,67

4,33

Ni

6,84

6,75

Pt

10,60

9,92

W

5,65

4,83

Ag

1,59

4,10

Vergleicht man die Werte der Tabelle mit den Vorgaben der "Wunschliste", so stellt sich Pt
als am besten geeignet heraus. In einigen wenigen seltenen Fällen verwendet man aber auch
Ni und Cu als Material.
Für diese drei Materialien zeigt die nächste Tabelle ihre (genormten) Widerstandswerte für die
jeweilige Temperatur. Aus der Tabelle ist zusätzlich der Temperaturbereich der Materialien
abzulesen.
Interessant an dieser Tabelle ist, dass die Werte für Platin gleich zweimal vorkommen. Einmal
in der deutschen und einmal in der internationalen Norm. Der Unterschied liegt darin, dass
international im Gegensatz zu Deutschland lange Zeit hochreines Platin verwendet wurde.
Die Tabelle legt Nennwiderstände von 100 Ohm bei 0°C zugrunde gelegt. Weiterhin ist das
R
Widerstandsverhältnis 100 R angegeben.
0
Kapitel D des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Meßtechnik B“ SS 1999

Metall-Widerstandsthermometer

24

Es gibt noch eine Reihe anderer Nenn-Grundwiderstände: PT100, PT500, PT1000. (Pt=Platin;
100 heisst: 100 Ohm bei 0°C).
Weiterhin werden Platin-Thermometer nach ihren Toleranzen in Genauigkeitsklassen A, B, C
eingeteilt:

Abbildung D-14
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Die Draht-Glas-Widerstände besitzen einen aufgewickelten Draht auf einem Glasmaterial,
welches in eine Glasgehäuse eingeschmolzen ist:

Abbildung D-15

Vorteil: mechanisch sehr stabil.
Nachteile: Wärmeausdehnung des Glases überträgt sich auf die Messwicklung (Hysterese),
daher sind Spezialgläser erforderlich. Außerdem können evtl. parasitäre elektrische Leitfähigkeit des Glases bei hohen Temperaturen auftreten.
b)

Draht-Keramik-Widerstände

Die Draht-Keramik-Widerstände haben ein in ein Keramikgehäuse eingelagerte Drahtwendel:

Abbildung D-16

Der Vorteil: Der Pt-Draht kann sich frei wärmeausdehnen und besitzt keine Hysterese
Nachteile: Geringere Vibrationsfestigkeit als der Draht-Glas-Widerstand und Bruchgefahr.
c)

Dünnschichtsensoren

Der Dünnschichtsensor (Dünnschicht mit 0,5 bis 2 µm Dicke wird aufgedampft oder aufgesputtert) mit mäanderförmiger Widerstandsbahn:
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Abbildung D-17

Vorteile: kostengünstig herzustellen. Einfache Trimmung.
Nachteile: Hysterese wegen Wärmeausdehnung des Substrats. Schlechte Temperaturwechselbeständigkeit, da die Haftung der Dünnschicht auf dem Substrat schlechter werden kann.
d)

Ni-Dickschicht-Sensoren

Eine Alternative bieten die Nickel-Dickschichtsensoren, die ein ähnliches Aussehen wie die
Dünnschichtsensoren bsitzen. Bei ihnen wird eine Nickelschicht auf eine Keramiksubstrat
aufgebracht:

Abbildung D-18

Die Einstellung auf den Nennwiderstand (100 Ohm) erfolgt durch Lasertrimmung z.B. mit
einem Nd:YaG-Laser. Die Kontakt-Techniken und die Dichtigkeit des Gehäuses müssen mit
großer Sorgfalt durchgeführt werden, um zu verhindern das Fremdmaterial das Widerstandsverhalten verändert.

Kapitel D des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Meßtechnik B“ SS 1999

Metall-Widerstandsthermometer
3.

27

Widerstandsmessverfahren

Für die Widerstandsmessungen sind spezielle Schaltungstechniken erforderlich, und zwar entweder nach dem Ausschlags - oder dem Kompensationsverfahren (Brückenverfahren). Dabei
macht sich aber die Temperaturabhängigkeit der Zuleitungswiderstände störend bemerkbar.
a)

Zweileiter-Messtechnik

Die einfachste Lösung bietet die klassische Zweileiter-Messtechnik: Bei dieser Technik wird
ein Ohmmeter mit zwei Leitungen an den zu messenden Widerstand ( RT ) angeschlossen. Das
Ohmmeter besteht dabei aus einer stabilisierten Stromquelle und einem Messgerät zur Messung der am Messobjekt abfallenden Spannung.

Abbildung D-19

Der Widerstand der Zuleitungen soll natürlich möglichst klein sein, da er ja dem zu messenden Widerstandswert zugeschlagen wird (Reihenschaltung) und daher eine falsche Temperatur
vortäuscht. Die Größenordnung des so entstehenden Temperaturfehlers kann man sich leicht
vergegenwärtigen, wenn man den Temperaturkoeffizienten eines Pt100-Widerstandes von etwa 400 mΩ /K beachtet. Will man die Messung mit einer Genauigkeit eines Bruchteils von
einem Grad durchführen, so darf die Summe der Widerstände beider Zuleitungen nur den sehr
geringen Wert von etwa einigen mΩ besitzen.
Erhöht man deshalb den Querschnitt der Zuleitungen, so stehen wir vor einem weiteren Dilemma: durch die Querschnittserhöhungen wird nämlich auch die unerwünschte Wärmezufuhr
erhöht.
Um diesem Dilemma zu entgehen gibt es zwei verschiedene Messverfahren:
b)

Dreileiter-Messtechnik

Bei diesem Verfahren werden die Einflüsse der Zuleitungswiderstände R L in einfache Weise
kompensiert, indem ein 3. Leiter genauso lang ausgelegt wird wie die Leiter 1 und 2:
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Abbildung D-20

Die Brücke ist abgeglichen, wenn gilt:
R3 RT + RL
=
= 1 für R3 = R4
R4 R2 + R L
für R3 = R4 folgt:
RT + RL = R2 + RL
RT = R2
d.h. man kann die Brücke unabhängig von den Zuleitungswiderständen mit dem variablen
Widerstand R2 abgleichen.
c)

Vierleiter-Messtechnik

Die Vierleiter-Messtechnik ist ein typisches Ausschlagverfahren. Der zu messende Widerstand ist mit insgesamt vier Leitern an das Ohmmeter (mit Konstant-Stromquelle) angeschlossen.

Abbildung D-21

Die Kontant-Stromquelle lässt durch den zu messenden Widerstand einen kleinen Strom fließen. Das sehr hochohmige Spannungsmessgerät (durch das idealer Weise kein Strom fließt)
miss den Spannungsabfall direkt am Widerstand, so können die Zuleitungswiderstände ver-
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nachlässigt werden. Diese Technik wird heute bei dem Betrieb von Pt-Widerständen dominierend eingesetzt.
Ein Problem bei all diesen Verfahren ist die Eigenerwärmung durch den Messstrom des Messwiderstandes. Die umgesetzte Leistung beträgt P = I 2 ⋅ R , d.h. der Strom geht quadratisch ein
und muss deshalb möglichst klein gehalten werden.
Abhilfe schafft u.U. das gepulste Messverfahren, bei dem der Widerstand nur zeitweise in Berieb ist. Damit wird die Eigenerwärmumg klein gehalten.
Weiterhin sind die Anforderung an die Temperaturkonstanz der Brückenwiderstände sehr
hoch. Diese Widerstände können daher auch (je nach geforderter Konstanz) extrem teuer sein.
4.

Vorteile von PT-Widerstands-Sensoren

Zusammenfassend haben die PT-Widerstände die Vorteile
• des weiten Temperaturbereichs (etwa -240°C - 1000°C).
• der guten Langzeitstabilität
• der breitenVerfügbarkeit (Normen, Hersteller)
• der wenigen Quereinflüsse (Magnetfelder etc.)
5.

Nachteile von PT-Widerstand-Sensoren

Als Nachteile sind zu nennen:
• der Preis, weswegen solche Sensoren nicht den Einzug als Messinstrument für Massenware
(Kühlschränke, Waschmaschinen, KFZ) finden werden.
• die Baugröße kann nicht beliebig klein gehalten werden.
• durch den niedrigen Widerstand entsteht die Zuleitungsproblematik.
• der Einfluss des Trägers kann problematisch sein.
• der Einfluss der Verunreinigungen kann Probleme bereiten. Dies gilt insbesondere bei den
aufgedampften Dünnschichtsensoren.
• die Masse führt zu einer endlichen thermischen Bürde.
• die Wärmeableitung durch niederohmige Zuleitungen ist ein Problem
• die Eigenerwärmung durch den Messstrom führt zu einem additiven Temperaturfehler.

IX.
1.

HALBLEITER-WIDERSTANDS-THERMOMETER
Grundprinzip und Materialien

Die wichtigsten Halbleiter zur Temperaturmessung über den elektrischen Widerstand sind Silizium, aber auch Germanium und Kohlenstoff. Ihnen gemeinsam ist eine exponentielle Wi-
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derstandszunahme mit Abnahme der Temperatur (Heißleiter) mit extrem dotierungsabhängigen Temperaturkoeffizienten.
Silizium-Sensoren werden für den Temperaturbereich von -50°C..+150°C eingesetzt. Kohlenstoff-Sensoren werden dagegen für den Tieftemperaturbereich von 0-10K eingesetzt.
Es werden aber auch noch andere Halbleier-Materialien ("Exoten") für die Temperaturmessung eingesetzt.
2.

Aufbau-Formen

Bei den Ausführungsformen sind zunächst die direkten Elemente zu nennen, bei denen z.B.
einkristallines Si direkt kontaktiert wird:
Si-Quader: 0,55mm x 0,55mm Querschnitt
1,5 -2,5 mm Länge

Abbildung D-22

Der Nachteil bei diesem Sensor sind die schlecht reproduzierbaren Abmessungen, was zu einer großen Individualstreuung führt. Außerdem sind die Metall-Halbleiterübergänge an der
Kontaktierung recht schwierig zu realisieren.
Ein ganz anderer Aufbau wird mit den Spreading Resistance (Ausbreitungswiderstand) in
Planartechnik realisiert:

Abbildung D-23

Der Sensorwiderstand wird hierbei hauptsächlich durch die kleine punktförmige Kontaktöffnung (d) in dem oxidbedeckten Halbleiterkristall bestimmt. Durch fotolitografische Herstellung ist so ein Aufbau mit hoher Reproduzierbarkeit herzustellen.
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Die Feldstärke - Verteilung ist wie bei einem Punktkontakt radialsymmetrisch. Darsu kann
man den Widerstand berechnen:
R=

ρ
π ⋅d

d.h. die Streuung der Kristalldicke t geht in diese Gleichung nicht ein.
Typische Werte eines solchen Sensors sind:

ρ 25 = 6,5 Ω ⋅ cm spez.el. Widerstand bei 25° C
d = 20µm, t = 250µm → R ≈ 1KΩ
Der Nachteil besteht in der unsymmetrischen Ausführung der sich elektrisch in einem "diodenartigen" Verhalten durch die Metall-Halbleiterübergänge auswirkt. Der Sensor ist dadurch
gepolt, d.h. er besitzt eine polungsabhängige Kennlinie.
Abhilfe schafft der Doppel-Spreading Resistance-Sensor. Dieser Aufbau hat statt einem zwei
Kontakte, die im Gegensatz zum einfachen Sensor beide oben angeordnet sind:

Abbildung D-24

Durch diese Anordnung durchläuft der Strom zunächst eine Metall-Halbleiter-Übergang und
beim Austritt einen Halbleiter-Metall-Übergang und der negative Effekt hebt sich dadurch
auf.
Eine weitere Form sind die einfachen Kohlenstoff-Widerstände, die auf der Basis von Kohleschichtwiderständen hergestellt wurden. Ausgenutzt wird dabei der große Temperaturkoeffizient von Kohlenstoff in dem Temperaturbereich von 0 - 100K.
Eine Weiterentwicklung für diesen Temperaturbereich sind die Carbon-Glass-Widerstände,
die aus einem porösen Glasgerüst, dessen Poren durch Kohlenstoff gefüllt sind, bestehen.
Technisch spielen in jüngster Zeit NTC-Oxid-Sensoren eine Rolle. Sie bestehen aus irgendwelchen halbleiterähnlichen Oxiden deren Temperaturabhängigkeit (insbesondere bei Zimmertemperatur etwa 3-5%/K) zwar ausgenutzt, physikalisch aber meist nicht verstanden wird.
Angeboten werden solche Sensoren in drei Bauformen:
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• Die SMD-Chips (Surface Mounted Devices) ist im Moment der große Trend, weil einfach
und billig herzustellen. Werden eigentlich nur für Temperaturabschätzungen eingesetzt,
weil die Genauigkeit nicht sehr hoch ist.
• Bei den Tropfen-Oxid Sensoren ist das empfindliche Oxid in einem Tropfen Kunststoff
o.ä. luftdicht eingeschlossen.
• Noch besser ist Methode der Glas - Einschmelzung des Oxids.
3.

Vorteile des NTC

• ein günstiger Preis (Größenordnung 0,30DM).
• kleine Baugröße.
• der großer Messeffekt, der etwa zehnmal höher ist als beim Platin - Widerstandsthermometer.
• der hohe Widerstand (10 kOhm bei 20°C) führt zu einen nur geringen Strombedarf.
• auch die geringe Eigenerwärmung ist auf den günstig hohen Widerstand zurückzuführen.
• Der Widerstand der Zuleitung ist wegen des großen Messeffektes und des hohen Widerstands weitgehend bedeutungslos.
4.

Nachteile NTC

• Schlechte Fertigungsreproduzierbarkeit der Halbleiterdotierung.
• Sie sind extrem verunreinigungsempfindlich.
• Die Kapselung bestimmt die Qualität.
• Eingeschränkter Temperaturbereich (-40°C - +100°C).
• Sie besitzen eine temperaturabhängige Alterung durch Rekristallisation.
• Sie haben eine stark nichtlineare Kennlinie.
• Thermische Katastrophe: Durch Eigenerwärmung sinkt der Widerstand kontinuierlich und
der Strom steigt dementsprechend. Ohne geeigneten Vorwiderstand zur Strombegrenzung
wird der NTC "durchbrennen".

X.
1.

HALBLEITER-DIODEN-TEMPERATURSENSOREN
Grundprinzip

Bei konstantem Strom hängt die Durchlassspannung einer Diode von der Temperatur ab, d.h.
die Diodenkennlinie ist temperaturabhängig. Bei steigender Temperatur fällt sie nahezu linear
ab.
Die nächste Abbildung zeigt Kennlinien im Durchlassbereich bei drei verschiedenen Temperaturen T1 < T2 < T3 . Bei einem konstantem Diodenstrom I 0 erhält man dementsprechende
Durchlassspannungen (forward voltage) U1 > U 2 > U 3 .
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Abbildung D-25

Die Temperaturabhängigkeit am Beispiel einer GaAs-Diode zeigt den einigermaßen linearen
Temperaturabhängigkeit bei konstantem Strom für einen weiten Temperaturbereich:

Abbildung D-26

2.

Vorteile

• Die vorgestellten Eigenschaften zeigen alle Halbleiter-Dioden, so dass auf die gut beherrschbare Standard-Halbleiter-Technik bei der Konstruktion zurückgegriffen werden
kann.
• Sie haben eine sehr kleine Messzone, da ja nur der P-N-Übergang (einige µm Dicke) für
den Effekt entscheidend ist.
• Der Sensor ist gut integrierbar in Halbleiter-Systeme.
• Die Temperaturkennlinie ist näherungsweise linear.
• Der Sensor „erzeugt“ Spannung und hat eine geringe Stromabhängigkeit.
• Unkritischer Vorwiderstand.
• Keine Brückenschaltung erforderlich.
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Nachteile

• Die Fertigung ist - wie überall in der Halbleitertechnik - schlecht reproduzierbar.
• Der Grundwert ist nicht abgleichbar.
• Die Steigung ist kaum abgleichbar.
• Ein individueller 2-Punkt-Systemabgleich ist notwendig und teuer.
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THERMOVOLTAISCHE MESSVERFAHREN
Grundlagen

Der thermoelektrische Effekt geht zurück auf Seebeck (1822) der festgestellt hat, dass in einem Kreis ein Strom fließt, sobald dessen Leiter aus zwei verschiedenen Metallen oder Legierungen zusammengesetzt sind und deren Berührungspunkte sich auf verschiedenen Temperaturniveaus befinden:

Abbildung D-27

Bei geöffneten Kreis miss man an den Enden eine Spannung . genannt Thermospannung
U Therm die abhängt von
• der Temperaturdifferenz ( T1 − T2 ) der Lötstellen.
• den verwendeten Materialien A und B.
U Therm = K (T1 − T2 ) + K ′(T1 − T2 ) 2
Für kleinere Temperatur - Bereiche ist der lineare Teil genau genug:
U Therm = K (T1 − T2 )
wobei K die Empfindlichkeit der Thermopaarung (meist in µV / K ) ist.
Die physikalische Ursache des Seebeck-Effektes beruht auf den unterschiedlichen Austrittsarbeiten der Elektronen. Bei Berührung zwischen zwei Metallen A und B gehen Elektronen von
dem Metall mit der kleineren Austrittsarbeit zu dem Metall mit der größeren Austrittsarbeit
über. Damit wird das erste Metall positiv und das zweite negativ geladen. In der Berührungsschicht entsteht eine Kontaktspannung.
Die thermoelektrische Spannungsreihe ist hier zum Referenzmaterial Platin (Pt) für eine
Messstellentemperatur von 100°C und einer Referenzstellentemperatur von 0°C aufgeschrieben:
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Thermopaarung

U Therm in mV / 100 K

Pt-Konstantan

-3,47

Pt-Nickel

-1,94

Pt-Platin

±0,00

Pt-Pt/Rh (10% Rh)

+0,64

Pt-Kupfer

+0,72

Pt-Eisen

+1,87

Pt-Ni/Cr

+2,20

Es lassen sich auch beliebige Paare bilden. Schaltet man zwei Metalle A und B zu einem
Thermoelement zusammen, so gilt:
U AB = U A− Pt − U B − Pt
für die Thermoempfindlichkeiten gilt ebenfalls:
K AB = K A− Pt − K B − Pt

2.

Beispiele

Für Temperaturen >0°C und einer Referenztemperatur beim Eispunkt (0°C) sind im folgenden
Diagramm die Thermospannungen über die Temperatur für einige interessante Materialien
aufgetragen:

Abbildung D-28
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Man sieht, dass der Temperaturbereich bei einigen Legierungen (Wolfram-Rhenium) durchaus bis in den Hochtemperaturbereich bis 2800°C gehen kann. Im oberen Teil des Diagramms
wird ein Material gezeigt, welches eine möglichst kleine Thermospannung erzeugt.
Für Temperaturen unter 0°C haben sich andere Materialien als geeignet herausgestellt. Die
Kennlinien sind im folgenden Diagramm dargestellt:

Abbildung D-29

Ähnlich wie beim Platin-Widerstandsthermometer gibt es auch hier eine Normwerte-Tabelle,
die auf der nächsten Seite aufgeführt ist. Eingetragen sind die Grundwerte der Thermospannungen für verschiedene Thermopaare bei verschiedenen Temperaturen. Einige Materialien
sind in der Tabelle doppelt aufgeführt. Einmal für die internationale IEC- Norm und einmal
für die nationale DIN-Norm.
Bemerkenswert sind die zulässigen Abweichungen von den Messtemperaturen, sie liegen als
Beispiel für das Element PtRh-Pt bei ±1,5°C (Mindestfehler) oder 0,0025 T in dem Temperaturbereich von 0°C bis 1600°C. Selbst das beste Material schafft nur eine Genauigkeit von
±1°C. Verglichen mit einem Widerstandsthermometer sind diese Abweichungen sehr groß.
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Bauformen

Das einfachste Thermopaar lässt sich aus zwei dünnen (Durchmesser 0,1-5mm) Thermodrähten herstellen, indem man deren Ende weich- oder hartlötet., meistens jedoch schweißt. Diese
freiliegenden und ungeschützten Enden können nur bei unproblematischen Verhältnissen, z.B.
zum Eintauchen in nicht aggressiven Flüssigkeiten, eingesetzt werden. Die folgende Abbildung zeigt einige Beispiel solcher nicht ummantelter Thermopaare:

Abbildung D-30

Damit die Thermodrähte unter anderen, schwierigeren Umgebungsverhältnissen nicht Schaden nehmen können, werden sie durch druckdichte Metallrohre geschützt. Um die Isolierung
zwischen den Thermoschenkeln auch bei hohen Temperaturen zu gewährleisten, werden diese
zusätzlich durch Keramikrohre geführt, die zwei oder mehre Bohrungen haben.
Die nächste Abbildung zeigt einige Beispiele solcher Thermopaare in metallummantelten Keramikrohre:

Abbildung D-31

Für den professionellen industriellen Einsatz z.B. in Hochdruckanlagen verwendet man spezielle Messeinsätze oder Messarmaturen. Diese Armaturen besitzen einen Messkopf und (genormte) Anschlussflansche für den Anschluss an eine Messstelle. Nachteilig wirkt sich bei
diesen Einrichtungen insbesondere die Verlängerung der thermischen Ansprechzeiten durch
die vielen Wärmeübergangswiderstände.
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Abbildung D-32

4.

Einsatzbereiche und Grenzen

Die nächste Tabelle gibt eine Übersicht über die Grenzen der Verwendungstemperaturen von
Thermoelementen bei Dauerbenutzung in reiner Luft nach deutscher und USA-Norm:

Der Dauerbetrieb von Thermoelementen bei sehr hoher Temperatur ist nicht unproblematisch,
da sich unter diesen Bedingungen die Kongruenzstruktur (Rekristallisation), der Ordnungszustand der Legierung und die Legierungszusammensetzung (durch Aus- und Eindiffusionen
von Legierungskomponenten und Verunreinigungen) ändern kann.
Diese Alterungsmechanismen können dramatische Folgen haben, wie das nächste Bild zeigt.
Dort ist die Temperaturdrift (Alterung) eines NiCr-Ni- Elementes (0,8mm Durchmesser) in
einer Atmosphäre von 95% CO2 - 5% CO in Abhängigkeit der Zeit dargestellt. Man sieht,
dass man z.B. nach 1000 Stunden schon um 50K falsch messen kann als Folge der Eindiffundierung des Gases in die Legierung.
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Abbildung D-33

An diesem Beispiel soll die Schwierigkeit beim Umgang mit Thermoelementen dargestellt
werden.
Der Vergleich von Thermoelementen zu Widerstandsthermometern fällt eindeutig zugunsten
des Widerstandsthermometer aus. Insbesondere die 100-mal höhere Empfindlichkeit die Genauigkeit und die zeitliche Stabilität des Widerstandsthermometers fallen auf:

Die Vorteile der Thermopaare liegen im Vergleich in ihrer kleiner Messstelle und dem höheren Temperaturbereich.
Bei großen räumlichen Abständen zwischen Temperaturmesspunkt und Abgriff der Thermospannung (meist bei Raumtemperatur) werden Ausgleichsleitungen (mit gleichen SeebeckKoeffizienten) aus folgenden Gründen verwendet:
• die Thermoelementwerkstoffe sind i.a. kostenintensiv. Durch Verwendung weniger temperaturbeständiger (der größte Teil der Leitungen ist ohnehin nicht den Messtemperaturen
ausgesetzt), aber kostengünstigerer Materialien können daher die Kosten für das Thermoelement gesenkt werden.
• Es kann ein Draht mit größeren Querschnitt zur Verminderung des Drahtwiderstandes (und
damit der parasitären Joulschen Wärme) eingesetzt werden.
Das Bild zeigt den Messaufbau eines Thermoelements mit und ohne Ausgleichsleitungen. Als
Werkstoffe für die edleren Ausgleichsleitungen sind Sonderlegierungen entwickelt worden:
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Abbildung D-34

Die Vergleichstemperatur an der Vergleichsstelle wird entweder elektronisch (mit eine kleiner
Heizung) Thermostatisiert oder sie wird mit einem zusätzlichen Widerstandsthermometer gemessen und nicht auf eine bestimmte Temperatur gehalten. Die zweite Lösung ist möglich, da
es ja nicht auf eine bestimmte Referenztemperatur ankommt. Wichtig ist nur, dass man die
Referenztemperatur kennt.
5.

Vorteile

Die Vorteile der Thermoelemente sind:
• Sie sind über einen sehr großen Temperaturbereich einsetzbar
• Sie haben eine kleine Bauform und damit kleine Bürde und gute Ortsauflösung.
• Sie haben einen nur kleinen Ableitfehler wegen des hochohmigen Material.
• Es ist keine Hilfsspannung zum Betrieb eines Thermoelements erforderlich
6.

Nachteile

Die Nachteile der Thermoelemente sind:
• Sie weisen nur eine geringe Genauigkeit und Auflösung auf.
• Die geringe Empfindlichkeit ( µV - Bereich) macht sie sehr störanfällig.
• Man benötigt spezielle, teure Materialien, die auch schwer zu verarbeiten sind.
• Die Kosten der Zuleitungen und Ausgleichsleitungen sind hoch.
• Es muss eine Referenztemperatur direkt oder indirekt gemessen werden.
• Es gibt Probleme der Handhabung.
• Sie unterliegen einer deutlichen Alterung
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• Die Validierung ist schwierig zu realisisren.

XII.
1.

PYROMETRIE

Grundlagen

Zur Messung hoher Temperaturen werden heute hauptsächlich Strahlungs-Temperaturfühler =
Pyrometer eingesetzt. Sie bestimmen die Temperatur von Objekten durch die von ihnen stets
ausgehende Strahlung. Die Leistung, die ein strahlender Körper in Form von elektromagnetischen Wellen abstrahlt, hängt dabei von der absoluten Temperatur T, der Wellenlänge λ und
der Abstrahlrichtung ab.
Die physikalische Grundlage ist das Modell des Schwarzen Strahlers. Nach dem Plank´schen
Strahlungsgesetz beträgt die spektrale Strahlungsdichte eines schwarzen Strahlers:
C1

Leλ ( λ , T ) =
5

λ (e

−

C2
λT

− 1)

Hierbei sind die Geometrie-Einflüsse in den Konstanten (C1 und C2 ) zusammengefasst und
haben die experimentell ermittelten Werte:
C1 = 119089
,
⋅ 10−16Wm2 sr −1
C2 = 1,43883 ⋅ 10−2 m ⋅ K
Die nächste Abbildung zeigt die spektrale Ausstrahlung des schwarzen Strahlers:

Abbildung D-35
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Die Maxima dieser Isothermen verschieben sich mit zunehmender Temperatur nach dem
Wien´schen Verschiebungsgesetz (1893):

λ m ⋅ T = 2,89 ⋅ 10−3 m ⋅ K ( λ m = Wellenlänge des Maximums)
Das Stefan-Boltzmann´sches Strahlungs-Gesetz eliminiert die eine der zwei unabhängigen
Variablen ( λ ,T ), indem die gesamte Strahlungsleistung über alle Wellenlängen integriert
wird:

z

∞
0

=

z

∞

Le (T ) = Leλ ( λ , T ) dλ =

0

C1
5

λ (e

C
− 2
λT

dλ
− 1)

π 4 ⋅ C1 4
T = σ ⋅T4
4
15 ⋅ C2

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante σ = 1,805 ⋅ 10−8 W ⋅ m−2 K −4 sr −1 .
Es kann dann noch die Strahlungsdichte angegeben werden, die in den Halbraum abgestrahlt
wird. Außerdem muss unter Umständen noch die Temperatur To mit eingerechnet werden, auf
der sich der schwarze Strahler befindet.
Reale Strahler weichen vom schwarzen Strahler ab. Sie strahlen nicht nur integral, sondern
auch spektral bei allen Wellenlängen schwächer als ein schwarzer Körper gleicher Temperatur. Es gilt also:
Le ( realer Strahler) < Le (schwarzer Strahler)
Leλ ( realer Strahler) < Leλ (schwarzer Strahler)
Der Gesamt-Emissionsgrad des realen Strahlers ( ε SS = 1 ) ist:

ε (T ) =

Le (r . S )
Le ( s. S )

Das Gegenstück, der Gesamt-Absorptionsgrad des realen Strahlers ist:

α (T ) =

absorbierte Strahlungsleistung
auffallende Strahlungsleistung

wobei wieder α s.S . = 1 und α r .S . < 1 ist.
Das Kirchhoffsches Gesetz machte eine Aussage darüber, wie sich die Emissionsgrade zu den
Absorptionsgraden verhalten:

ε (T ) = α (T )
d.h. er erlaubt Emissionsmessungen durch Absorptionsmessungen zu ersetzen.
Unter dem Modell des grauen Strahlers ist der Sonderfall eines realen Strahler zu verstehen,
der zwar ein Emissionsgrad < 1 hat, dieser aber nicht oder nur wenig von der Wellenlänge abKapitel D des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Meßtechnik B“ SS 1999
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hängt. Die Strahlungsleistung von grauen Strahlern unterscheidet sich dann von der eines
schwarzer Strahlers nur durch den wellenlängenunabhängigen Faktor ε .
Das Beispiel Wolfram ist in der nächsten Abbildung zu sehen:

Abbildung D-36

Es handelt sich offensichtlich nicht um einen (wellenlängenunabhängigen) grauen Strahler.
Aus diesen kurz angeführten Strahlungsgesetzen gehen bereits die Hauptprobleme der Strahlungsthermometrie hervor:
• Die Wärmeausstrahlung geht bei sinkender Temperatur mit der vierten Potenz der absoluten Temperatur zurück.
• Bei niedrigen Temperaturen verschiebt sich das Maximum der Ausstrahlung zu großen
Wellenlängen.
• Der Emissionsgrad von nichtschwarzen Strahlern ist von der Temperatur, der Wellenlänge
und zusätzlich vom Material abhängig
• Unter Umständen kann ein störender Strahlungsfluss einer fremden Strahlungsquelle die
Messung verfälschen (z.B. Körperwärme des Experimentators).
2.

Gesamtstrahl-Pyrometrie

Hierbei wird die gesamte Strahlung eines Körpers über alle Wellenlängen erfasst. Ein Detektor wandelt die absorbierte Strahlungsleistung in ein elektrisches Signal um. Über das T4Gesetz (Stefan-Boltzmann-Gesetz) kann, falls der Strahler ein schwarzer Strahler ist, direkt
auf die Temperatur geschlossen werden.
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Es kommen wegen des ausdehnten Wellenlängenbereichs nur thermische Strahlungsdetektoren (Thermoelemente, Widerstandsfühler) und spezielle Linsenmaterialien in Betracht.
Der Messbereich von Gesamtstrahl - Pyrometern ist der größte aller Pyrometer überhaupt. Je
nach Gerätekomponente liegt er zwischen -50°C und weit über 2000°C.
Bei Gesamtstrahlmessungen muss der Gesamtemissionsgrad bekannt sein, da auch hier die
Gesamtstrahltemperatur TSG zu gering ausfällt, falls der Strahler nicht schwarz ist.

TSG
∆T [ K ]

Abweichung von der gemessenen
Gesamtstrahlungstemperatur von
der wahren Temperatur infolge
von Emissionsgraden ε < 1.

Abbildung D-37

Das obige Diagramm gibt die Korrekturen an, die nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz berechnet werden. Es ist einleuchtend, dass Gesamtstrahlungs-Pyrometer vor allem für Temperaturmessungen an Oberflächen mit hohen Emissionsgraden eingesetzt werden.
Da reale Linsen, Fenster und Strahlungsempfänger nur jeweils in einen beschränkten Wellenlängenbereich arbeiten, gibt es streng genommen gar keine Gesamt-, sondern nur Bandstrahlungspyrometer. Der ideal durchlässigen Optik kommt nur ein Hohlspiegel nahe, der die
Strahlung an den Empfänger leitet:

Abbildung D-38
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Die Realisierung von Linsen-Pyrometer ist nicht unproblematisch, da die in Frage kommenden Linsen-Materialien (Glas, Quarz, LiF) eine beschränkte Transmission haben und deshalb
der Messanfang nach unten begrenzt ist (z.B. 800°C für Glas, 400°C für Quarz).
3.

Teilstrahl (Farb)-Pyrometrie

Das Teilstrahl-Pyrometer misst die Intensität in einem schmalen Wellenlängenbereich ∆λ um
eine feste Bezugswellenlänge λ 0 , die von einem Filter vorgegeben wird. Die Intensität ist
deshalb viel schwächer als bei dem Gesamtstrahl-Pyrometer aber durch die schmale Bandbreite aussagekräftiger.
Das Prinzip besteht darin, die Strahlungsdichte bei λ 0 des Messobjektes mit der Strahlungsdichte bei λ 0 eines Vergleichsstrahlers zu vergleichen.:
Zunächst wird bei der unbekannten Temperatur T1 die Strahlungsdichte E1 = aLλ (T1 ) gemessen. Zum Vergleich wird dann bei der bekannten Temperatur T2 die Strahlungsdichte
E2 = aLλ (T2 ) gemessen (gleicher Faktor a für gleiche Detektoren). Aus diesen beiden Messungen kann dann durch das Verhältnis:
C2
−1
LS λ (T1 )
λ0T2
E
=
= 1
C
LS λ (T2 ) exp 2 − 1 E2
λ0T1
exp

die unbekannte Temperatur T2 ermittelt werden.
Realisiert wurde früher das Vergleichspyrometer mit dem sogenannten LeuchtfadenPyrometer, welche wegen seiner problemlosen Einsatzmöglichkeiten und seiner hohen Genauigkeit das bekannteste ist. Bei ihnen wird ein elektrisch beheizter Faden einer geeichten Spezialglühlampe (Wolfram) auf die gleiche Strahlungsdichte wie die des zu messenden Strahlers
einreguliert. Der dafür erforderliche Pyrometer-Lampenstrom ist ein Maß für die Temperatur
des Strahlers.
Als Beispiel ist hier ein visuelles Teilstrahlungspyrometer dargestellt, welches im Sichtbaren
bei λ 0 = 650nm arbeitet.

Abbildung D-39
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Die Objektivlinse L1 bildet den Strahler auf die Bildebene A ab. In der Ebene A ist der Glühfaden G der Lampe angeordnet, deren Helligkeit durch eine Stromregelung über den Drehwiderstand R verändert werden kann.
Das Bild des Strahlers und der Glühfaden werden durch ein Filter F mit der Okularlinse L2
beobachtet, wobei der Strom solange geregelt wird, bis das Bild des Strahlers und der Glühfaden gleiche Helligkeit haben. Der nun fließende Strom ist das Maß für die Temperatur.
Die Eichung erfolgt in der Regel am schwarzen Strahler. Soll die Temperatur eines realen
Strahlers bestimmt werden, dann erhält man eine Temperatur TS , die niedriger ist als die wahre Temperatur des Strahlers:
TS < Twahr
Je nach gewählter Wellenlänge und vorhandenem Emissionsgrad ε bzw. Absorptionskoeffizienten α des realen Strahlers. In der nächsten Tabelle sind solche korrigierten Temperaturen
für verschiedene α aufgelistet:
Wahre Temperatur T/K
TS / K

α λ = 0,9

α λ = 0,8

α λ = 0,6

α λ = 0,4

500

501

503

506

510

1000

1005

1010

1023

1043

1500

1510

1522

1554

1599

2000

2019

2040

2096

2180

2500

2530

2564

2653

2788

3000

3043

3093

3223

3425

4000

4077

4166

4407

4793

Dieses Verfahren kann natürlich auch ohne Mitwirkung des menschlichen Auges mit dem objektiven Teilstrahlverfahren durchgeführt werden.
Zu diesem Zweck wird in periodischen Wechsel die Strahlung des Messobjektes und die der
Pyrometerlampe auf den Detektor geleitet. Der Detektor gibt nun elektrische Impulse ab, die
bei gleicher Helligkeit von Lampe und Objekt gleich hoch sind. Falls die Impulse nicht gleich
hoch sind, wird der Lampenstrom nachgeregelt.
4.

Verhältnis- oder Farbverfahren

Bei dieser Methode wird das Verhältnis der Strahldichten von zwei (oder mehreren) Wellenlängen als Maß für die Temperatur herangezogen.
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Abbildung D-40

Die Wellenlängen werden z.B. mit einem Indiumphosphid-Filter selektiert, das Strahlen mit
Wellenlängen bis 1µm reflektiert und darüber durchlässt. Die Strahlung trifft auf ein SiliziumFotoelement. Der Quotient wird mit einer getrennten Recheneinheit gebildet.
Durch die Verhältnisbildung
• werden die Geometriefaktoren eliminiert.
• wird die (wellenlängenabhängige) Empfindlichkeit des Detektors kompensiert.
• wird der Einfluss des von ε = 1 abweichenden Emissionsgrades kompensiert.
Besonders gute Ergebnisse erhält man bei zwei nahe beieinander liegen Wellenlängen.
Die nächste Abbildung zeigt ein Pyrometer der Firma Leybold-Heraeus:

Abbildung D-41
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Bildgebende Verfahren

Bei diesen Verfahren sind nur Relativmessungen möglich. Aktuelles Anwendungsbeispiel dafür ist die Erfassung von Temperaturverteilungen und damit Wärmeverlusten an Gebäudewänden, durch die Stellen hoher Wärmestromdichten lokalisiert werden können. Weitere
Einsatzgebiete finden sich in der Medizin und in der Elektronik-Industrie.
Solche thermografischen Bilder werden durch Infrarotkameras aufgenommen, deren Prinzip
völlig identisch ist mit den bisher behandelten Pyrometern. Genauer betrachtet ist es ein Mittelding zwischen Teil- und Gesamtstrahlpyrometrie, was man auch als gewichtete Gesamtstrahlpyrometrie bezeichnen könnte.
Die verschiedenen Temperaturen werden auf einen Bildschirm entweder durch Grauwerte
zwischen schwarz und weiß oder durch Farben dargestellt. Dieser Falschfarbendarstellung
muss dann mittels Tabelle die Temperatur zugeordnet werden.
6.

Vorteile

Gemeinsam haben alle pyrometrischen Verfahren folgende Vorteile:
• sie sind alterungsfrei und (bedingt) materialunabhängig.
• sie sind fast rückwirkungsfrei und erzeugen keinen Ableitfehler.
• es sind praktisch die einzigen Verfahren für Temperaturen T>1000°C.
• für hohe Temperaturen (über 1000°C) offizielles Interpolationsverfahren.
• sie sind einsetzbar ab 30°C (fernes Infrarot).
• es sind ortsauflösende Messungen bis in den Millimeter-Bereich möglich
7.

Nachteile

Gemeinsam haben alle pyrometrischen Verfahren folgende Nachteile:
• der Hauptnachteil dieser Messgeräte liegt zweifelslos in dem Risiko großer Falschmessungen durch den Einfluss des (oft nicht bekannten) Absorptionskoeffizienten.
• es ist zum Betrieb eines Pyrometer ein verhältnismäßig hoher Aufwand nötig, mit nur mäßiger Genauigkeit als Resultat (>1 K).
• es lassen sich immer nur Oberflächentemperatur messen, keine Kerntemperaturen.
• Pyrometer sind nicht für die Temperaturbestimmung von Gasen geeignet.
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QUARZTHERMOMETER

Grundlagen

Zum Verständnis der Physik des schwingenden Quarzscheibchens wird zunächst ein eindimensional beidseitig eingespannter Stab betrachtet.

Abbildung D-42

Eigenschwingungen der Wellenlänge λ ergeben sich, wenn gilt:
l = n⋅

λn
; n = 1,2,3L
2

Die Verbindung zu der Frequenz liefert die Schallgeschwindigkeit. Allgemein ist die Schallgeschwindigkeit in Festkörper gegeben durch:
C = fn ⋅ λ n =

E
ρ

wobei E das Elastizitätsmodul und ρ die Dichte des Material ist. Stellt man diese beiden Formeln ineinander um, so erhält man für die Resonanzfrequenzen:
fn =

2l E
⋅
n
ρ

Ersetzt man nun die Länge l des Stabes mit der Dicke d für das Quarzplättchen so erkennt
man unmittelbar die Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der Temperatur:
d = d (T )
ρ = ρ (T )
E = E (T )
Eine einfache Temperaturabhängigkeit lässt sich mit diesen Kenntnissen schon aufstellen:

l

q

f = f 0 ⋅ 1 + α (T − T0 )

wobei f 0 = f (T0 ) die Frequenz bei einer beliebigen Bezugstemperatur ist. Der Temperaturkoeffizient α hängt (wie schon in dieser Vorlesung weiter oben diskutiert) neben der Temperatur auch von dem Schnittwinkel ab, mit dem der Quarz aus seinem Mutterkristall geschnit-
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ten wurde. Mit Ausnahme der Dichte ändern sich die temperaturabhängigen Größen mit dem
Schnittwinkel.

Abbildung D-43

In dem obigen Diagramm ist die einfache Schnittwinkelabhängigkeit des Temperaturkoeffizienten zu sehen. Seither haben uns nur die Schnittwinkel interessiert, die einen Temperaturkoeffizienten von Null haben (z.B. Schnittwinkel etwa -35° = AT-Schnitt). Diese Quarze unterliegen keinem Temperatureinfluss und werden als frequenzbestimmende Bauelemente (z.B.
in Uhren) eingesetzt.
Für den Einsatz als Temperatursensor kommen im Gegensatz dazu nur solche Quarzschnitte
in Betracht, die einen möglichst großen Temperaturkoeffizienten haben. Wie aus dem Diagramm zu ersehen, liegt ein solcher Schnitt bei etwa -4° und wird als HT-Schnitt bezeichnet.
Quarz wird schon lange in der Elektronik eingesetzt. Dies nicht zuletzt deshalb, weil es ein
sehr gut verstandenes, alterungsarmes und stabiles Material ist.
Es kann theoretisch gezeigt werden, dass die allgemeine Temperaturabhängigkeits-Gleichung
der Resonanzfrequenz eines Quarzresonators ein Verhalten wie ein Polynom dritter Ordnung
hat:

o

f (T ) = f 0 ⋅ 1 + α (T − T0 ) + β (T − T0 ) 2 + γ (T − T0 ) 3

t

Die relative Frequenz-Änderung ( f f -1) ist unabhängig von Dicke des Quarzplättchen. Das
0
bedeutet, dass der Quarztemperatursensor nur bei irgendeiner beliebigen Bezugstemperatur T0
kalibriert werden muss. Bei dieser Temperatur hat er die Frequenz f 0 die dann mit obiger allgemeinen Gleichung ihre Frequenz mit der Temperatur ändert.
Betrachtet man die allgemeine Schnittwinkel-Abhängigkeit, so stellt man fest, dass alle drei
Temperaturkoeffizienten ( α , β , γ ) vom Schnittwinkel abhängen. Für den Quarz als frequenzbestimmendes Bauteil möchte man alle zum Verschwinden bringen. Das ist mit dem ATSchnitt bei etwa 35° auch gelungen. Dieser Schnittwinkel muss übrigens mit einer Genauigkeit von etwa 5 Winkelminuten eingehalten werden (auch bei industriellen Massenquarz Fertigungen).
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Für den Quarz als Temperatursensor stellt man andere Anforderungen an die Temperaturkoeffizienten ( α , β , γ ): Der lineare Koeffizient α soll möglichst gross werden und gleichzeitig
sollen alle anderen verschwinden. Diese Bedingungen können allerdings nicht erfüllt werden.
Es existieren neben dem bisher besprochenen einfachen auch noch einige günstige doppeltrotierte Quarzschnitte die besonders hohe Anforderungen an die Schnittechnik stellen.
2.

Technik

Die Realisierung des Quarzthermometers profitiert von den ausgefeilten Fertigungstechniken
der Quarzindustrie. Es steckt sehr viel "High-Tech" in der etablierten Massenfertigung von
Quarzresonatoren. Die nächste Abbildung zeigt einen kommerziellen Quartzresonator ohne
das schützende Metallgehäuse:

Abbildung D-44

Das Quarzplättchen ist von beiden Seiten mit Silber-Elektroden bedampft. An diesen sind die
Kontaktierungen für den Quarzresonator dämpfungsarm an den Stellen angebracht, an denen
seine Schwingungsamplituden möglichst klein sind. Um den Quarz und seine Elektroden zu
schützen wird er in einer Edelgas-Atmosphäre gehäust.
Der von uns in Zusammenarbeit mit einer Industriefirma entwickelte Sensor besitzt einen
Quarz mit einem Schnittwinkel, der auf einem flachen Maximum sitzt. Dieser ZT-Schnitt hat
den großen Vorteil, dass die Schnittwinkel nicht so genau eingehalten werden müssen.
Das Messsystem wird unter dem Namen QuaT vertrieben. Der Temperaturbereich liegt zwischen -40°C und +350°C.
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Abbildung D-45

Der Grund für das untere Limit liegt in der Restfeuchte der Edelgasatmosphäre. Selbst geringste Mengen von Wasser würden unter -40°C auskondensieren und sich auf den Resonator
als zusätzliche bedämpfende und frequenzerniedrigerende Masse niederschlagen.
Theoretisch bleibt Quarz bis etwa 570°C stabil. Das obere Temperaturlimit ist durch die elektrischen Durchführungen durch das Quarzgehäuse gegeben. Diese sind aus Glas gefertigt und
müssen für den gesamtem Temperaturbereich garantiert gasdicht bleiben. Das bedeutet, dass
der Temperaturausdehnungskoeffizient von Glas und durchgeführten elektrischen Anschlussdrähten in weiten Bereichen gleich sein müssen. Mit viel Mühe wurde eine passende Kombination dieser beiden Materialien gefunden.
Durch die geforderten kleinen Abmessungen der Sensorspitze (Durchmesser 6mm) konnte
auch nur eine kleiner Quarzresonator eingesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass die Resonanzfrequenz bei 16 MHz liegt, also sehr hoch ist. Dies ist gerade dann unerwünscht, wenn
das Signal über Kabel weitergeleitet werden muss (Antennen-Abstrahlung).
Die Frequenz wird daher in der Sensorelektronik auf 2 Hz heruntergeteilt. Am Ausgang liegt
ein Signal mit kurzen Pulsen im 2-Hz-Takt. Dies ist günstig, da, wie wir wissen, Zeitintervalle
viel genauer ausgemessen werden können als Frequenzen.
Der Temperatureffekt entspricht 92 µs / K . Auf 1 µs .genau zu messen ist heute kein Kunststück mehr. Wird dann noch das Ziegler/Riemer Verfahren angewendet, wird eine Messgenauigkeit von 2 ns erreicht. Das entspricht einer Temperaturauflösung von etwa 10−4 K .
Realisieren liesse sich die Sensorelektronik auch durch einen fertigen Uhrenbaustein. Solche
integrierte Schaltungen besitzen einen stromsparenden Oszillator und liefern Ausgangsimpulse mit exakt 1Hz. Ein ähnlicher Baustein wurde - nur mit einem modifizierten Quarz (ZTSchnitt) - verwendet.
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Das QuaT wurde für spezielle industrielle Anwendungen mit einer IR-Signalübertragung ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, aus größerer Entfernung einzelne Sensoren mit
einem Handgerät gezielt auszulesen.
3.

Vorteile

Die Vorteile des Quarzthermometers sind:
• Es verwendet ein quasidigitales Messverfahren. d.h. es gibt keinen A/D-Konverter. Die Elektronik ist nicht genauigkeitsbestimmend.
• Es hat eine störungsarme Messsignal-Übertragung. Diesen Vorteil hat es gegenüber vielen
anderen Temperaturmesssystemen.
• Es hat eine extrem gute Temperaturauflösung.
• Es hat einen geringen Bürdefehler wegen der eingesetzten Materialien. Gerade die Materialien, die sich für die Durchführung durch das Quarzgehäuse bestens bewährt haben, besitzen glücklicherweise auch einen extrem schlechten Wärmeleitungkoeffizienten und damit
bleibt der Bürdefehler klein.
• Es konnte ein sehr einfaches Zweileiter-Bus-Konzept mit Selbstüberwachung realisiert
werden:

Abbildung D-46

Einmal pro Sek fordert ein Startpuls S alle angeschlossenen Sensoren in der Reihenfolge ihrer
Kodierung auf, ihre Zeitintervallpulse zu senden. So werden die Zeitintervalle (insgesamt 16
Sensoren sind möglich) ineinander verschachtelt aber dennoch eindeutig über eine ganz normale Zweidraht-Leitung übertragen. Die Selbstüberwachung besteht darin, dass jeder Sensor
zwei Pulse mit einem Abstand von etwa 0,5 Sek über den Bus schicken muss. Tut dies ein
Sensor nicht, ist er ausgefallen.
• Quarzthermometer haben eine sehr gute Steigungs-Reproduzierbarkeit, da der Temperaturkoeffizient ausschließlich von dem (gut reproduzierbaren) Schnittwinkel (ZT-Schnitt) abhängt. Diese gute Eigenschaft ist beispielsweise bei dem Pt-Widerstand nicht gegeben, da
dessen Temperaturkoeffizient auch von der Reinheit des Platin-Materials abhängt.
• Es ist nur eine digitale Einpunkt-Kalibration (meist am Eispunkt) erforderlich, da die Frequenz f 0 von der sehr schwierig exakt zu reproduzierenden Dicke des Quarzplättchens abKapitel D des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Meßtechnik B“ SS 1999
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hängt. Damit am Ausgang des Sensors am Eispunkt immer ein 1 Hz - Signal anliegt, muss
der digitale Teiler die Frequenz des Quarzes exakt durch den Frequenzwert am Eispunkt
teilen. Nominell liegt der Wert von f 0 bei 16Mhz, d.h. der Teiler teilt diese Frequenz
durch 16.000.000. Liegt f 0 nun z.B. um ein Hertz höher, so muss auch der Teiler um ein
Zähler höher sein. Das ist mit der Digitaltechnik heute kein Problem mehr.
4.

Nachteile

Die Nachteile des Quarzthermometers sind:
• Das QuaT-Konzept ist für den industriellen Messeinsatz konzipiert und hat daher hohe
Systemkosten.
• Hinderlich ist auch, dass es sich um ein neuartiges Systemkonzept handelt. Damit kann es
industrielle Standard-Lösungen nur mit einem gewissen Aufwand ersetzen.
• Das Quarzthermometer ist nicht alterungs- und Hysteresefrei. Die Alterungsmechanismen
werden ausgelöst durch Eindiffusion des Elektrodenmaterials in den Quarzkristall oder
durch Oberflächenveränderungen durch vorhandene Restgase. Der Effekt liegt bei etwa
0,1K über mehrere Jahre.
Wird der Quarz großen Temperatursprüngen ausgesetzt, so wir er diesem plötzlichen
Wechsel aufgrund von Eigenspannungen im Kristallgefüge nicht unmittelbar folgen, es
werden vielmehr gewisse (zeitlich begrenzte) "Überschwinger" erzeugt.
• Wie schon erläutert, besitzt Quarz (im Gegensatz zu Pt-Widerständen oder Thermoelementen) den Nachteil des begrenzten Temperaturbereichs (-40°C - +350°C).

XIV.
1.

AKUSTISCHE THERMOMETRIE

Allgemeine Grundlagen

Die akustische Thermometrie versucht die Vorteile der quasidigitalen Temperaturmesstechnik
(s. Quarzthermometer) auch auf andere Materialien auszuweiten.
Allen akustischen Thermometern liegt das Prinzip zugrunde, die Temperaturabhängigkeit der
Schallgeschwindigkeit in Stoffen beliebiger Aggregatzustände auszunutzen.
Die nächste Abbildung gibt einen Überblick über die Temperaturabhängigkeit verschiedener
Materialien:
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Abbildung D-47

Mann erkennt, dass im Gegensatz zu Gasen die Festkörper einen negativen Temperaturkoeffizienten besitzen.
Die gesuchte Schallgeschwindigkeit kann bei bekannter Strecke aus der Laufzeit des Schalls
relativ einfach (mit Standardverfahren) bestimmt werden. Das bedeutet, dass die Temperaturmessung auf eine Zeit- bzw. Frequenzmessung zurückgeführt wird.
Wir wissen ja schon, dass die Zeit als Messgröße gegenüber normalen analogen Größen vorteilhaft ist, weil sie z.B.
• viel genauer ausgemessen werden kann.
• leichter als Mess-Signal übertragbar ist.
• nicht beeinflusst wird durch Widerstände oder Spannungen.
a)

Impuls-Laufzeit-Messverfahren

Die Messung von Pulslaufzeiten über eine genau definierte Laufstrecke ist eine Möglichkeit,
Schallgeschwindigkeiten zu bestimmen. Ist t2 - t1 die gemessene Laufzeit für die Laufstrecke
zwischen den Punkten x2 - x1, so berechnet sich die Schallgeschwindigkeit zu:
c=

x 2 − x1
.
t 2 − t1

Die Präzision solcher Messsysteme ist sowohl von der Länge der Schall-Laufstrecke als auch
von der Güte der Zeitmessung abhängig. Stellvertretend für die vielen verschiedenen Varianten dieser Gattung von Thermometern werden im Folgenden nur die Festkörper-Eintauchthermometer behandelt. Anhand der nächsten Abbildung soll das Grundprinzip eines solchen Sensors erklärt werden.
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Abbildung D-48

Mit einem magnetostriktiven Transducer wird ein kurzer Ultraschallpuls in einen dünnen Metalldraht induziert (Primär-oder Sourcepuls). Dieser Puls läuft zum heißen Ende des Drahtes,
wo er zu einem Teil an einer Diskontinuität reflektiert wird. Der transmittierte Teil des Pulses
läuft durch den eigentlichen heißen Sensorteil, bis er an dessen Ende totalreflektiert wird und
dem zuerst reflektierten Teil mit einer temperaturabhängigen Zeitdifferenz folgt. Der Transducer konvertiert die beiden Pulse in elektrische Signale, deren zeitlicher Abstand von der
Auswerteelektronik bestimmt wird. Die Pulsabstände werden dann mit einer für diesen Sensor
spezifischen Kalibrier-Tabelle verglichen (oder mit einer angeglichen Kalibrier-Funktion berechnet) und die Sensortemperatur daraus bestimmt.
Durch eine Abwandlung dieser Messmethode ist es auch möglich, axiale Temperaturprofile
auszumessen. Statt einer einzigen Diskontinuität am Sensor sind dann mehrere Diskontinuitäten hintereinander angeordnet:

Abbildung D-49

Der primäre Puls wird in diesem Beispiel in vier aufeinanderfolgende Pulse (a,b,c,d) aufgesplittet. Je nachdem, welches Echo-Pulspaar betrachtet wird, erhält man die integrale mittlere
Temperatur zwischen den entsprechenden Diskontinuitäten, von denen die Pulse stammen.
Durch Auswertung der Echopaare der Abschnitte a-b, b-c und c-d erhält man das Temperaturprofil. Das Paar a-d bestimmt die mittlere Temperatur über die gesamte Sensorlänge.
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Sing-Around - Frequenz - Messverfahren

Die Sing-Around-Messtechnik ist eine Mischung aus dem reinen CW-Resonanz-System und
dem Puls-Echo-System.
Ein kurzer Ultraschallpuls wird in das eine Ende einer mit dem zu untersuchenden Medium
(z.B. Flüssigkeit) gefüllten Messküvette eingekoppelt. Der Puls durchläuft die Messstrecke
und wird am anderen Ende der Küvette detektiert. Prinzipiell wäre es jetzt schon möglich, mit
Kenntnis der Laufzeit und der Länge der Laufstrecke Aussagen über die Schallgeschwindigkeit zu machen. Zur Verbesserung der Stabilität wird hier aber der ankommende
Puls als Starttrigger für den nächsten Puls verwendet usw.. Das System wird sich selbst überlassen und generiert automatisch eine Pulswiederholfrequenz, die sogenannte Sing-AroundFrequenz (SAF). Diese Frequenz ist abhängig von der Messdistanz l, der Schallgeschwindigkeit c und einem systematischen Fehlerbeitrag te, der durch Verzögerungen in der
elektronischen Schaltung und durch Wärmeausdehnungseffekte der Messküvette hervorgerufen wird:
1
f SAF

= te +

l
c

SATYABALA verwendete für seinen Versuchsaufbau eine Küvette mit einer Länge von
65,9 mm. Die damit generierten SAF liegen zwischen 10 und 30 kHz, entsprechend einer
Schallgeschwindigkeit zwischen etwa 700 und 2000 m/s in Flüssigkeit. Die Fundamentalfrequenz des verwendeten Ultraschallpulses lag bei 3 MHz.

Abbildung D-50

Die Genauigkeit, mit der Schallgeschwindigkeiten mit dieser Technik gemessen werden können, werden im Raumtemperaturbereich mit ± 0,5 m/s angegeben [18,19]. Bei einer Testflüssigkeit mit einem Temperaturkoeffizienten von -4,6 m/(s·K) erhält man in diesem Fall eine
Messgenauigkeit von etwa ± 0,1 K.
Die erforderliche Länge der Messstrecke hat ein relativ großes Volumen (>100 ml) der Messküvette zur Folge. Dies wirkt sich nachteilig auf das Messsystem aus, da dadurch das zeitliche
Ansprechverhalten des Systems entscheidend verschlechtert wird. Daher wurde der Einsatz als
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Thermometer bisher nicht realisiert. Allerdings eignet sich dieses Messsystem sehr wohl zur
Analyse von Flüssigkeiten im Laborbetrieb.
c)

Phasen - Messverfahren

Das Phasendifferenz-Verfahren ist der typische Vertreter eines Messsystems mit fester Schallfrequenz f und fester Schallweglänge l. Es wird eine Schallwelle über eine Messdistanz genau
bekannter Länge übertragen. Die temperaturabhängige Differenz Df(T) der Phasenlage zwischen dem empfangenen und dem ausgesandten Signal wird benutzt, um die Temperatur zu
bestimmen. Allerdings ist Df(T) nicht eineindeutig, da sich die Phase bei großer Messlänge
und bei großen Temperaturdriften um mehr als 2π drehen kann. Uneindeutige Temperaturmessungen lassen sich mit einem solchen Messsystem nur dann vermeiden, wenn ausgehend
von einer bekannten Anfangstemperatur die Phasendrehungen, die größer als 2π sind, beim
Verändern der Temperatur mitgezählt werden. Es können mit diesem System also lediglich
Temperaturdifferenzen, jedoch keine absoluten Temperaturen gemessen werden.

Abbildung D-51

In der Abbildung ist der schematische Messaufbau zu sehen. Der Oszillator erzeugt die primäre Frequenz, die einerseits durch den Sender S als Schallwelle in das Messvolumen einkoppelt
und zum anderen der Elektronik als Referenzsignal zur Verfügung gestellt wird. Die Schallwelle durchläuft das Messmedium M und wird am Empfänger E detektiert, verstärkt, amplitudennormiert und dann mit dem ebenfalls amplitudennormierten Referenzsignal dem Phasenmesser zugeführt. Dort wird die Phasendifferenz der Signale gebildet, die dann nach einer
Rauschfilterung als sägezahnförmiges Ausgangssignal vorliegt. Die Schallgeschwindigkeit c
lässt sich dann bei bekanntem l und f mit der folgenden Formel berechnen:
∆φ (T ) =

2π l f
+ φe
c(T )
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Der zweite Term dieser Gleichung ist ein zusätzlicher Phasenshift φe, der als Fehler durch den
Sender, den Empfänger und die Elektronik verursacht wird. Dieser Fehler ist von systematischer Natur und kann daher durch eine geeignete Kalibrierung korrigiert werden.
Das Produkt von l und f ist ein Maß für die Höhe der erreichbaren Temperaturauflösung, denn
sowohl bei Erhöhung der Messdistanz als auch bei Erhöhung der Messfrequenz steigt die Phasendrehgeschwindigkeit mit der Temperatur. Als Beispiel gibt HEDRICH eine Anordnung mit
l=10 cm und f=400 kHz an, bei dem eine Auflösung von 6 K pro 2π Phasendrehung bei
Raumtemperatur erreicht wurde. Als thermometrisches Medium verwendete er ein nicht genauer bezeichnetes Gas.
d)

Geometrie - Resonanz - Messverfahren

Um bei Temperaturen unterhalb 20 K eine Primärmethode zur Messung thermodynamischer
Temperaturen bereitzustellen, ist von PLUMB das akustische Interferometer weiterentwickelt
worden. Grundgedanke dieser Messmethode ist es, Schallgeschwindigkeiten bei konstanter
Temperatur und verschiedenen, hinreichend kleinen Drücken zu messen, um sie dann mit einer angepassten Funktion auf den Druck Null linear extrapolieren zu können. Als Zwischenergebnis erhält man die druckunabhängige Schallgeschwindigkeit co, mit der die thermodynamische Temperatur unter Verwendung der idealen Gasgleichung berechnet wird.
In der Abbildung ist der Vakuumbehälter dargestellt, der die wesentlichen Bestandteile des Interferometers enthält:

Abbildung D-52
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Im Vakuumbehälter (b, starkwandiger Kupferzylinder) befindet sich ein Gasraum, der mit
dem hochreinen thermometrischen Gas 4He gefüllt ist. Dieser ist zur unteren Seite mit einem
Quarzresonator (a) und zur oberen Seite mit einem verschiebbaren Kolben aus Kupfer (d) begrenzt, dessen Stirnfläche als Reflektor ausgebildet ist. Der Quarzresonator wird nun durch
einen Oszillator mit seinen Eigenfrequenzen (400 kHz; 1000 kHz) zu Schwingungen angeregt. Die so erzeugten Ultraschallwellen durchlaufen den Resonator und werden am Reflektor
und am Quarzkristall reflektiert. Wenn der Abstand zwischen Quarzresonator und Reflektor
ein ganzes Vielfaches der halben Wellenlänge λ entspricht, bildet sich in der Gassäule ein stehendes Wellenfeld aus. In diesem Fall befindet sich das System in Resonanz und der Quarzresonator muss ein Maximum an Energie abgeben. Die an ihm anliegende Wechselspannung
kann als Indikator für die Resonanzbedingung gemessen werden. Verschiebungen der Reflektorplatte um λ/2 bewirken an den Resonanzstellen periodisch auftretende Maxima der Quarzresonatorspannung. Diese Verschiebung wird mit einem Invarmikrometer über den Quarzstab
spielfrei übertragen, so dass die temperaturabhängige Wellenlänge mit großer Präzision bestimmt werden kann. Aus Wellenlänge und Frequenz kann dann die Schallgeschwindigkeit
bei dem momentan herrschenden Druck berechnet werden und somit nach dem oben beschriebenen Verfahren die thermodynamische Temperatur des Gases.
Bei den Messungen mit dem akustischen Interferometer werden komplizierte Korrekturen vermieden, die im Falle gasthermometrischer Untersuchungen z.B. hinsichtlich der Wärmeausdehnung, des Einflusses der Virialkoeffizienten usw. angebracht werden müssen. Auch
werden an die Güte der Druckmessung nicht so hohe Anforderungen gestellt wie in der
Gasthermometrie.
Bei der Festlegung der Temperatur für den Wasserstoffsiedepunkt wurde zum ersten Mal ein
Temperaturwert mit berücksichtigt, der mit diesem akustischen Thermometer gemessen worden ist. Dieser Wert lag 15 mK über dem Mittelwert bisheriger gasthermometrischer Untersuchungen und wurde später von COLCLOUGH mit einem modifizierten akustischen Interferometer und von BERRY mit einem Gasthermometer bestätigt.
Im untersuchten Temperaturbereich zwischen 2 - 20 K liegt die Reproduzierbarkeit der Messungen bei ±3 mK.
2.

Festkörper Thermometrie

Im Gegensatz zu Flüssigkeiten werden Festkörper als thermometrisches Material in akustischen Thermometern eingesetzt. Die erzielbaren Effekte sind allerdings eher klein bis mittel
und wegen der relativ hohen Schallgeschwindigkeit werden nur kurze Zeiten gemessen.
Der eingesetzte Puls muss sehr kurz sein (Ultraschallgebiet). Um diese zu erzeugen werden
magnetostriktive Materialien genutzt, die sich bei Anlegen eines Magnetfeldes ausdehnen oder zusammenziehen.
Wie schon weiter oben gezeigt wurde, können einfache Sensordefinitionen durch Kerben
(Diskontinuitäten) realisiert werden.
Der Temperaturbereich, in dem einer solcher Sensor eingesetzt werden kann, hängt natürlich
von dem verwendeten Material ab. Rhenium ist beispielsweise bis weit über 3000°C stabil.
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Welches Material für den Sensor gewählt wird, ist also nur von dem gewünschten Temperaturbereich abhängig.
Da es sich nicht um Absolut-Messverfahren handelt, besteht ein gewisser Kalibrationbsbedarf.
Festkörper - Thermometer unterliegen einer Alterung, die aber gering ist.
Eine Anwendung von akustischen Festkörper-Thermometern ist die Bestimmung der Temperatur von Kernschmelzen in Kraftwerken, bei der infolge des immens hohen Strahlungsdrucks
andere Thermometer versagen.
3.

Gasakustische Thermometrie

a)

Grundlagen

Die Grundgleichung für die Schallgeschwindigkeit in idealen Gasen lautet:
c( T ) =
wobei

R:
T:
M:
cp :

R ⋅ T cp
⋅
M cv

allgemeine Gaskonstante
absolute thermodynamische Temperatur
Massezahl des Gases (ganzzahlig)
spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

cv : spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
D.h. das außer der Massezahl M (Materialabhängigkeit) ist die Schallgeschwindigkeit in idealen Gasen nur von der absoluten thermodynamischen Temperatur, nicht aber von dem Druck
abhängig.
Die Konsequenz ist, dass ein Thermometer, welches nach diesem Verfahren arbeitet nicht kalibriert werden muss. Das ist auch der Grund, warum die akustische Gasthermometrie bei tiefen Thermometern einen Temperaturwert für die IPTS liefert.
b)

Freischall-Thermometrie

Eine Anwendung ist die Freischall-Thermometrie, bei dem z.B. die temperaturabhängige
Schallgeschwindigkeit zwischen zwei (möglicher Weise weit voneinander entfernten) Punkten gemessen wird. Das Besondere dabei sind zwei Dinge:
• Zum einen misst man nicht die Temperatur an einem Punkt, sondern die meist viel aussagekräftigere mittlere Temperatur über die gesamte Schallstrecke.
• Und zum anderen wird als thermometrisches Gas gerade das Medium benutzt, dessen Temperatur gemessen werden soll. Das bedeutet, dass es keine Sensorbürde gibt. Der "Sensor"
befindet sich stets auf dem zu messenden Temperaturniveau.
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Flammen-Thermometrie

Eine wichtige Anwendung der Freischall-Thermometrie ist die Messung von Schallaufzeiten
in heißen Gasen (Flammen, Öfen). Dort werden Schallpulse erzeugt, die durch den Brennraum eines Ofens laufen, um am anderen Ende von einem Mikrophon aufgenommen zu werden. Der Abstand von Sender und Mikrophon bleibt konstant, d.h. die Laufzeit des Pulses ist
ein Maß für die mittlere Temperatur in dem Brenngas.
Wird der Druck im Brennraum bei den hohen Temperaturen klein gehalten, besitzt das Gas
Eigenschaften des idealen Gases.
Obwohl die Zusammensetzung des Gasgemisches gewissen Änderungen während des Verbrennungsvorganges unterliegt, ändert sich die mittlere Massenzahl kaum. FlammenThermometrie kann also mit guter Genauigkeit selbst für weitgehend unbekannte Gasgemische durchgeführt werden.
Eine sehr interessante Fortführung dieses Messsystems ist die Möglichkeit Tempreaturfelder
auszumessen (Thermografie).:

Abbildung D-53
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Hier werden eine Vielzahl von Signalgebern und Empfängern rings um den Brennraum so angeordnet (s. Abbildung), dass man durch die Information der verschiedenen Laufzeiten in der
Lage ist ein dreidimensionales Diagramm zu zeichnen.
d)

Dünnrohr-Thermometrie

Um diese guten Eigenschaften der akustischen Gasthermometrie, insbesondere bei hohen
Temperaturen auszunutzen, um damit einen Eintauchsensor der üblichen Bauform (PT - Widerstandsthermometer, Thermoelement) zu erhalten, muss der Schall in einem (dünnen) Rohr
geführt werden.
Neben vielfältigen anderen Problemen ist zunächst festzustellen, dass der Schall in dünnen
Rohren sich ganz anders ausbreitet als im Freifeld.
e)

Physik der Schallausbreitung in dünnen Rohren

Im Gegensatz zum Freischall ist die Schallausbreitung in dünnen Rohren viel stärker gedämpft. Ursache dieser drei bis vier Größenordnungen höheren Absorption sind thermoviskose Randschichten in unmittelbarer Nähe der Rohrwandungen. Zum einen sind in dieser, an
Rohren stets vorhandenen Randschicht, die viskosen Energieverluste am größten. Außerdem
findet dort ist größte Wärmeabgabe durch Wärmeleitung statt.
Der Einfluss der thermoviskosen Randschichten werden durch Frequenz und Rohrradius geprägt. Je größer der Rohrradius und je geringer die Schallfrequenz, desto geringer der Einfluss
der Randschichten:

Abbildung D-54

Die obige Abbildung zeit den Absortionskoeffizienten in dB/m bei zwei verschiedenen Temperaturen in Abhängigkeit des Frequenz-Radius Verhältnisses von dem die Absorption linear
abhängt.
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Gleichzeitig wird auch die Schallgeschwindigkeit in einem dünnen Rohr frequenzabhängig
verringert (Dispersion). Die physikalischen Ursachen sind dabei die gleichen wie bei der Absorption:

Abbildung D-55

Die obige Abbildung zeigt das Verhältnis von der Schallgeschwindigkeit in Rohren (CR) zu
der Schallgeschwindigkeit im Freien ( C) in Abhängigkeit von Rohrradius r und Schallfrequenz f. Für sehr große Radien nähert sich die Schallgeschwindigkeit im Rohr der im Freien.
f)

Phasen-Differenz-Messverfahren Vierrohr-Technik

In Analogie zu dem bekannten Phasendifferenz-Messverfahren wird hier das Konzept eines
Sensors mit fest eingestellter Frequenz vorgestellt. Die Arbeitsweise dieses auch als CWSensor (continious wave) bezeichneten Systems soll mit Hilfe der nächsten Abbildung erläutert werden:

Abbildung D-56
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1. Die Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau zur Veranschaulichung der Funktionsweise
des CW-Sensors, der wegen der geometrischen Anordnung der beiden Sensorrohre auch als
"Vierrohr"-Sensor bezeichnet wird. Es bedeuten:
a) Signalgeber (Lautsprecher)
b) selektiver Rohrabschluss Resonator
c) Sensorrohre
d) Signalempfänger (Mikrophon)
e) akustische Umlenkspiegel
Der Signalgeber erzeugt eine kontinuierliche monofrequente Schallwelle, die in zwei akustisch voneinander unabhängigen Rohren eingekoppelt wird. Die beiden ebenen Wellen
durchlaufen die Rohre, bis sie an den wiederum voneinander unabhängigen Druckempfängern
detektiert werden. Da die akustische Laufstrecke des einen Sensorrohrs in der Warmzone (Bereich, in der die zu messende Temperatur herrscht) um 2∆ l länger ist als die des anderen,
wird sich die Phasenlage der beiden Signale zueinander folgendermaßen verschieben:
∆ ϕ ( T) = ω

2∆ l
c( T)

Der Phasenunterschied hängt (bei fester Frequenz und Laufstreckendifferenz) demnach primär
von der temperaturabhängigen Schallgeschwindigkeit in der Warmzone ab. Der restliche Bereich der Laufstrecke besitzt ein unbekanntes Temperaturprofil und wird von beiden Wellen
gleichermaßen durchlaufen, so dass die dadurch verursachten Phasenverschiebungen beide
Signale betreffen und sich somit in der Differenz wegheben. Dadurch ist gewährleistet, dass
nur die Temperatur in der Warmzone effektiv zur Phasendifferenz beiträgt. Temperaturgradienten quer zum Rohrsystem bleiben unberücksichtigt.
Die Phasenverschiebung eines Sensors mit folgenden Spezifikationen:
• Innenradius: r = 1mm
• Laufstreckendifferenz: ∆ l = 30 mm
• Schallfrequenz: f = 1054 Hz
beträgt in dem Temperaturintervall von 20°C bis 2000°C etwa 0,4 - 0,18 p. Die Temperaturauflösung beträgt in dem gleichen Temperaturintervall (1, 9 L 0 , 05) ⋅ 10 −3 Winkelgrad K.
Mit dieser Genauigkeit muss die Phasendifferenz mindestens gemessen werden, wenn das
Messsystem die Temperatur mit einer relativen Genauigkeit von 1 K bestimmen soll.
Ein solches phasensensitives Messsystem reagiert empfindlich gegen Störsignale, die die Phase durch Superposition mit dem Nutzsignal zusätzlich drehen.
g)

Laufzeit-Differenz-Verfahren und Zweirohr-Technik

Das geometrische Sensordesign des oben diskutierten CW-Sensors vereinfacht sich für den
Pulsbetrieb insoweit, als dass kein Rohr für die Rückführung der Schallwelle aus der Warmzone benötigt wird. Der Schall wird mit einem akustischen Spiegel (schallharter Abschluss)
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am Ende des Rohres lediglich in seiner Laufrichtung umgekehrt. Die nächste Abbildung zeigt
den schematischen Aufbau des Sensors:

Abbildung D-57

Der im Pulsgenerator erzeugte Puls wird über den Lautsprecher parallel in beide Sensorrohre
eingekoppelt. Die Pulse durchlaufen die Rohre, bis sie an dem schallharten Ende totalreflektiert werden und in entgegengesetzter Richtung im gleichen Rohr zurücklaufen. Das eine
Rohr ist in der Warmzone gegenüber dem anderen um Dl länger, so dass der Puls in der
Warmzone eine um 2Dl längere Laufstrecke zurücklegen muss als der im kürzeren Rohr.
Nachdem beide Pulse in den Rohren wieder zurückgelaufen sind, werden sie separat an seitlich angebrachten Mikrophonen detektiert und einer Auswerteeinheit zugeführt. Der zeitliche
Abstand Dt zwischen den beiden Pulsen ist gegeben durch:
(i)

∆t =

2⋅∆l
2⋅∆l
bzw. c(T) =
c ( T)
∆t

Soll mit dem Sensor eine Messgenauigkeit von 1 K über den ganzen Temperaturbereich (ca.
800 - 2000°C) angestrebt werden, so zeigt die folgende Überlegung, dass dafür die Laufzeitdifferenz der Pulse sehr genau bestimmt werden muss:
Für einen Sensor, der mit einem Einperioden-Sinuspuls der Nominalfrequenz 5 kHz arbeitet
und dessen Sensorrohrradius 1,5 mm beträgt, errechnet sich die minimale Temperaturauflösung (bei 2000°C) zu etwa 500 ppm/K. Aus obiger Gleichung ist ersichtlich, dass auch die
Zeitdifferenz Dt zwischen den Pulsen mit dieser Auflösung gemessen werden muss, damit die
Genauigkeitsvorgabe von 1 K eingehalten wird.
Für diesen Sensortyp beträgt die Rohrlängendifferenz Dl typischerweise 7-10 cm. Bei einer
Temperatur von 2000°C benötigt der Schallpuls eine Laufzeit von etwa 160 - 230 ms, um
zweimal diese Weglängendifferenz Dl zu durchlaufen. Mit der oben erwähnten Temperaturauflösung von 500 ppm/K muss diese Zeit mit einer Genauigkeit von ± ( 70 − 100) ns gemessen werden, um die Temperaturgenauigkeit von 1 K zu gewährleisten.
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Diese erforderliche Messgenauigkeit setzt exakt abgeglichene Signalübertragungskanäle (mechanisch und elektronisch) voraus. Dies ist aber relativ schwierig zu realisieren. Hauspschwierigkeiten sind:
• Thermische Ausdehnung des Sensorrohres
• Problematik bei der Schallauskopplung (zwei Mikrophone)
• Problematik beim Abgleich der elektronischen Komponenten.
h)

Laufzeit-Differenz-Verfahren und Einrohr-Technik

Die Alternative zu dem im vorigen Kapitel vorgestellten "Zweirohr"-Sensor stellt der "Einrohr"-Sensor dar. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der einkanaligen Auslegung, die die
Abgleichproblematik des Zweirohr-Systems nicht kennt. Die nächste Abbildung zeigt den
schematischen Aufbau des Sensors:

Abbildung D-58

Das im Pulsgenerator erzeugte Signal wird über den Lautsprecher in das Sensorrohr eingekoppelt. Der so erzeugte akustische Puls durchläuft das Sensorrohr bis er an der verjüngten
Sensorspitze (im Warmbereich) infolge des dort auftretenden Impedanzsprunges zu einem
Teil reflektiert wird. Der reflektierte Teil des Pulses wird im folgenden als erstes Echo bezeichnet und läuft zurück in Richtung zum Mikrophon. Der transmittierte Teil des Pulses
durchläuft die verjüngte Sensorspitze im warmen Bereich (Temperatur T) zweimal und folgt
dann als zweites Echo dem ersteren mit dem temperaturabhängigen zeitlichen Abstand:
(i)

∆t =

2⋅ ∆l
c( T)

An dem seitlich angeflanschten Mikrophon werden beide Echos nacheinander registriert und
der Auswerteeinheit zugeführt.
Dieses Sensorkonzept besitzt alle Vorteile des "Zweirohr"-Sensors. Der geometrische Aufbau
ist durch die Verjüngung in der Spitze etwas komplizierter in der mechanischen Herstellung.
Aber der dadurch erzielte Vorteil, beide Signale in einem Kanal zu übertragen, eliminiert
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sämtliche Abgleichprobleme des Zweirohr-Sensors. Verbleibende Effekte wie z.B. thermische
Längenausdehnung des Rohres sind nun systematischer Natur und können eingeeicht werden.
Effekte, die durch Mikroverspannungen der Mikrophonmembran ausgelöst werden, stellen
weiterhin einen zufälligen Fehler dar und werden im weiteren noch diskutiert.
Der hier vorgestellte Einrohr-Sensor stellt verglichen mit den Zweirohr und Vierrohr-Sensor
die optimale Lösung zur Realisierung eines akustischen Gasthermometers dar. Er besitzt weder die hohe Störanfälligkeit gegenüber Fremdschall wie es bei dem Vierrohr-Sensor der Fall
ist, noch stellt der problematische Komponentenabgleich des Zweirohr-Sensor hier eine
Schwierigkeit dar.
Der apparative Gesamtaufbau des akustischen Einrohrsensors ist im nächsten Bild zu sehen:

Abbildung D-59

i)

Rohrmaterialien

Das Rohrmaterial bei der Schallausbreitung in starren Rohren spielt keine Rolle. Auch die Dicke der Rohrwandungen geht nicht ein.
Unter der Voraussetzung, dass jedes in Frage kommende Rohrmaterial mechanisch formbar
ist, so dass die verjüngte Sensorspitze daraus herstellbar ist, hängt die Wahl des Sensorrohrmaterials alleine von der Anwendung ab.
Bei der Auswahl des Rohrmaterials muss daher hinsichtlich der Anwendung auf folgende Eigenschaften Augenmerk gelegt werden:
• Schmelzpunkt bzw. maximale Dauerarbeitstemperatur,
• Temperaturwechselbeständigkeit,
• Beständigkeit gegen aggressive Medien,
• mechanische Stabilität wie z.B. Bruch- und Biegefestigkeit,
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• Druck- und Vakuumfestigkeit,
• Dichtigkeit und Porosität.
Diese Eigenschaften müssen auch die Mantelmaterialien anderer Hochtemperatur-Messsysteme wie z.B. die Schutzmäntel von Thermopaaren erfüllen. Allerdings fällt das bei elektrisch versorgten Sensorelementen grosse Problem der temperaturabhängigen elektrischen Isolationswiderstände der Rohrwände für die Anwendung als akustisches Sensorrohr weg. Es ist
daher möglich, Materialien für das Sensorrohr zu verwenden, die sich als Schutzmantelmaterialien in der kommerziellen Hochtemperaturtechnik bewährt haben. Insbesondere durch die
Produktion in grossen Stückzahlen sind solche Rohre preisgünstig zu erhalten.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die in Frage kommenden Materialien:
Material

Dauergebrauchstem- Bemerkungen
peratur [°C]

Hochbrandporzellan KER
100
Thermoelementporzellan
KER 610
Aluminiumoxid (99,7%
Al2O3) (*)
Graphit

1000

gasdicht, mässig temperaturwechselbeständig

1500

gasdicht, mässig temperaturwechselbeständig

2030 (max.Arbeitstemperatur
1950°C) [63]
1600

mässig temperaturwechselbeständig, mechanisch fest.
temperaturwechselbeständig

Rostfreier Stahl (z.B. x 15 1200
CrNiSi 24 19)
Quarzglas (*)
1100 - 1400 (Dauergebrauchstemperaturen)
AL-Mg Silikat KER 410 1400

j)

mechanisch beanspruchbar

gasdicht, temperaturwechselbeständig

Laufzeitschema

Für die Dimensionierung des Sensors ist es natürlich wichtig zu wissen, wann die beiden Nutzechos am Mikrophon ankommen und welche systembedingten Störechos zu erwarten sind.
Diese systembedingten Störechos werden durch Reflexionstellen im Rohr verursacht.
Zum Beispiel ist das Mikrophon-Loch im Rohr eine Reflexionsstelle und damit der Abstand
des Mikrophons von dem Signalgeber kritisch. Dieser Abstand kann nicht willkürlich gewählt
werden, da bei einem endlichen Reflexionsfaktor an der Lautsprechermembran das zuerst detektierte Signal (1.Echo) durch Rückreflexion vor dem 2.Echo am Mikrophon ankommt.
Dadurch ist nicht gewährleistet, dass die beiden Nutzechos während der Zeitspanne ihrer Detektion am Mikrophon alleine, d.h. ohne evtl. überlagerter Störreflexe, aufgenommen werden
können.
Da über die gesamte Länge des Sensorrohres an mindestens vier verschiedenen Stellen Reflexion auftritt, werden nach kurzer Zeit multiple Echos am Empfänger detektiert. Um einen
Überblick über die Abstammungen der auftretenden Störechos zu bekommen, ist es am
zweckmässigsten eine Zeitachsen-Analyse vorzunehmen, die Aufschluss über evtl. gemeinsam eintreffende Störreflexe neben den Nutzechos geben.
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Anhand der Abbildung lassen sich die Aufspaltungen des primären Pulses in die vielen Teilpulse verfolgen. Neben den beiden Nutzsignalen (1.Echo u. 2.Echo) sind nur solche Teilpulse
von Interesse, die einerseits in dem gleichen Zeitbereich wie die Nutzsignale am Mikrophon
ankommen (kritischer Zeitbereich) und andererseits eine Amplitude besitzen, die einen merkbaren Triggerzeitfehler verursacht:

Abbildung D-60

Die obige Zeitachsen-Darstellung ermittelt grafisch die an dem Mikrophon ankommenden Reflexionssignale. Die fett gezeichneten Pfeile sind die Nutzsignale. Das Eintreffen der Pfeile
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auf der Zeitachse ist identisch mit der Detektionszeit am Mikrophon (M). Der kritische Zeitbereich ist der Zeitbereich, in dem die Nutzechos erwartet werden und sollte für alle Temperaturen frei von Störreflexen bleiben.
Da der kritische Bereich hier von den Reflexionen der Pfeile (a) getroffen wird, handelt es
sich hier um keine günstige Konstellation.
Für ein reales Signal, welches in der folgenden Abbildung oben aufgetragen ist, lässt sich nun
konkret sehr einfach zurückverfolgen, welchen Ursprung jeder aufgenommene Puls hat:

Abbildung D-61

k)

Thermometrisches Gas

Die Gasfüllung des Sensorrohres mit dem thermometrischen Gas kann prinzipiell auf zwei
verschiedene Arten erfolgen. Entweder wird ein von der Umgebungsluft gasdicht gekapseltes
spezielles Gas verwendet oder es wird die normale Raumluft verwendet, die nicht gekapselt
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zu sein braucht. Die Kapselung des von der Umgebungsluft verschiedenen Sensorgases setzt
allerdings einen Druckausgleichsmechanismus voraus.
Da die Dimensionen des Sensorrohres von der Schallgeschwindigkeit des Sensorgases bestimmt werden, kann ein geeignetes Gas, welches bei den gewünschten Temperaturen eine
geringere Schallgeschwindigkeit als die in Luft aufweist, zu einer kürzeren Sensorspitze des
Sensorrohres führen.
Gas

r in kg/m3

Schwefelhexafluorid
Xenon
Bromwasserstoff
Chlor
Krypton
Luft
Selenhexafluorid
Schwefelfluorid
Phosphorpentafluorid
Trifluorchlorsilan

6,602
5,896
3,644
3,214
3,744
1,2928
8,687
4,3
5,80
5,455

TSiede
-63,8
-108,12
-66,7
-101
-153,2
-194
-46,6
-99
-84,6
-70,0

in °C

c in m/s
140 (bei 284K)
170
200
206
213
331
?
?
?
?

Die Tabelle gibt einen Überblick über einige alternative Gase, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass die Realisierung eines akustischen Tieftemperatur-Gassensors nur unter Verwendung eines Gases mit niedrigem Kondensationspunkt
vorstellbar ist.
4.

Signalverarbeitung

a)

Verzerrung der Schallpulse

Wie in der Abbildung weiter oben gut zu sehen ist, werden die Schallpulse verzerrt, d.h. sie
haben nicht die gewünschte ideale Form die zum Triggern nötig wären.
Es gibt mehrere Einflussgrößen, die diesen Effekt verursachen:
• Die Elektroakustik. Der Lautsprecher hat kein ideales Übertragungsverhalten und wandelt
deshalb nicht exakt den Spannungsverlauf an seinem Eingang in Schalldruck um. Das gleiche (nur in umgekehrter Reihenfolge) gilt auch für das Mikrophon. Besonders schwierig ist
das Übertragen von hochfrequenten kurzen Pulsen, die hier benötigt werden.
• Die Schalldispersion führt dazu, dass das Pulsspektrum nicht mit einheitlicher Geschwindigkeit im Rohr übertragen wird. Der Puls wird verbreitert und "verschmiert" und hat gewisse Nachschwinger.
• Unter dem Echoüberlapp ist das Überlappen dieser Nachschwinger von den zwei aufeinander folgenden Nutz-Echos zu verstehen, welches natürlich ebenfalls zu Verzerrungen führt.
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Problem Definition Nulldurchgang

Alle diese eben beschriebenen Verzerrungen führen zu Problemen bei der Definition des Zeitpunktes, an dem der ankommende Puls zeitlich fixiert wird. Wir haben ja schon am Anfang
der Vorlesung darüber diskutiert, dass Signale am besten dort getriggert werden, wo sie ihren
steilsten Anstieg haben. Dieser liegt meistens im Nulldurchgang.
Bei vollkommen symmetrischen Signalen ist dies kein Problem. Um auch für etwas unsymmetrische Signale zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen, können zwei verschieden NullDurchgangs-Kriterien angewendet werden:

Abbildung D-62

a) Spannungsdifferenzkriterium
b) Zeitdifferenzkriterium
Das erste Kriterium bedient sich der Spannungsdifferenz der Maximalamplituden (Vmax,
Vmin). Nur bei einem asymmetrischen (z.B. mit einem DC-Offset behafteten) Puls ist die mittlere Spannung von Null verschieden. Der Zeitpunkt der Triggerung ist exakt der Zeitpunkt, an
dem der Puls diese Spannungsschwelle (in Abb.a mit positiver Flanke) durchläuft.
Das zweite Kriterium bedient sich der Zeitdifferenz (tm) der Zeitpunkte des Auftretens der
Maximalamplituden. Nur bei symmetrischen Pulsen (bezogen auf die Zeitachse) fällt tm mit
dem Zeitpunkt des Nulldurchgangs der Spannung zusammen (s.Abb.b).
Beide Methoden führen bei punktsymmetrischen Pulsen (bezüglich des Nulldurchganges)
zum gleichen Ergebnis. Bei fehlender Punktsymmetrie ist der ermittelte Triggerpunkt beim
Spannungsdifferenzkriterium abhängig von der Spannungsunsymmetrie des Signals.
Das Zeitdifferenzkriterium ermittelt dagegen den Triggerpunkt in Abhängigkeit der zeitlichen
Symmetrielage bezüglich des Nulldurchganges der Amplitudenmaxima. Ist, wie dargestellt,
die negative Halbwelle des Signals verbreitert gegenüber der positiven Halbwelle, die ihrerseits eine etwas höhere Amplitude aufweist, so finden die beiden Kriterien verschiedene
Zeitmarken.
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Komplexe spektrale Übertragungsfunktion

Wie in den letzten Abschnitten diskutiert, können die verwendeten elektroakustischen Wandler die elektrischen Signale nur begrenzt in ideale akustische Signale wandeln. Hauptsächlich
sind es die Nachschwinger, die eine eindeutige Triggerung des Signals in seinem Nulldurchgang unmöglich machen. Außerdem werden durch die Nachschwingzeiten die Pulse in ihrer
räumlichen Ausdehnung verlängert, was zu größeren Sensorrohrlängen führt.
Sieht man davon ab, in die komplizierten mechanischen Ein- und Ausschwingvorgänge der
Wandler hardwaremäßig einzugreifen, bietet sich eine systemtheoretische Lösung an, bei der
die gesamte akustische Übertragungskette Signalgeber-Rohr-Signalaufnehmer als ein nachrichtentechnischer Vierpol aufgefasst wird.

Abbildung D-63

Dieser Vierpol ist ein lineares, zeitinvariantes Übertragungssystem, bei dem die Systemantwort das mit der Übertragungsfunktion gefaltete Eingangssignal in der Zeitdomäne darstellt.
g( t ) = s( t ) ∗ h( t )
∗ : Faltungssymbol
Wird das Eingangssignal s(t) mit einer zusätzlichen Funktion hinv(t) so vorverzerrt, dass gerade der Einfluss von h(t) kompensiert wird, so transformiert sich s(t) ohne Beeinflussung in
das Ausgangssignal g(t):
g(t) = s(t) ∗ h inv (t) ∗ h(t)
14243
s′ (t)

Das vorverzerrte Eingangssignal s´(t) berechnet sich nach dieser Gleichung aus dem gewünschten (idealen) Eingangssignal s(t) gefaltet mit der inversen Systemübertragungsfunktion
hinv(t). Diese Funktion wird formal durch Rücktransformation des inversen Übertragungsspektrums in den Zeitbereich gefunden:
1
H( ω )

hinv ( t )
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H( ω ) = Übertragungsspektrum

Abbildung D-64

Die Abbildung verdeutlicht die Wirkungsweise der Signalvorverzerrung.
oben: Eingangssignal entspricht der idealen Pulsform. Das transformierte Ausgangssignal
wird durch die Übertragungsfunktion verzerrt.
unten: Das Eingangssignal wird durch Faltung mit der inversen Übertragungsfunktion vorverzerrt. Das damit transformierte Ausgangssignal entspricht weitgehend dem idealen Signal.
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5.

Fehleranalyse

a)

Reflexion am Übergangsgradienten

Leider wird der akustische Puls nicht nur an der Verjüngung des Sensorrohres reflektiert, sonder auch in Bereichen, in denen sich die temperaturabhängige Schallkennimpedanz sprunghaft
ändert. Eine solche Stelle befindet sich z.B. dort, wo das Sensorrohr aus dem heißen Messfluid herausragt. Genau dort ist der Temperatursprung (Messtemperatur - Raumtemperatur) am
größten. Die nächste Abbildung zeigt das schon bekannte Zeitstrahldiagramm mit der Reflexionsstelle (R5) in Höhe der Eintauchtiefe:

Abbildung D-65

Welche Auswirkung diese temperaturinduzierte Störstelle auf die Nutzechos hat, ist in der
nächsten Darstellung zu sehen:
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Abbildung D-66

Die Abbildung zeigt für sechs verschiedene Temperaturen die dazugehörigen Echos. Um die
Kurven miteinander vergleichen zu können, sind sie zeitlich und bezüglich der Amplitude auf
das Maximum des ersten Echos bei 150°C renormiert worden.
Deutlich ist ein Störecho zu erkennen, welches sich in dieser Darstellungsart anscheinend von
der linken Seite mit wachsender Temperatur dem ersten Echo nähert und dabei seine Amplitude stetig vergrößert. Die Herkunft dieses Störechos wird eindeutig einer Reflexionsstelle
zugeordnet, die sich an der Stelle der Eintauchgrenze des Sensorrohres im Ofen infolge des
dort herrschenden grossen Temperaturgradienten über einer kurzen Wegstrecke ausbildet.
Obwohl dieses Störecho bei allen Temperaturen stets vor dem ersten Nutzecho zu lokalisieren
ist, überlagern sich dessen Ausläufer mit dem ersten Nutzecho. Das Verhalten ist temperaturabhängig und führt zu einem messbaren Amplitudenoffset bei den Nutzechos und damit zunächst zu einem Messfehler.
Durch eine geeignete Sensorlängen - Dimensionierung kann dieser Fehler jedoch umgangen
werden.
b)

Fehler durch axiale Temperaturgradienten

Da das sensitive Element der Sensorspitze recht ausgedehnt sein kann, wird man stets davon
ausgehen, dass sich ein gewisser linearer Temperaturgradient ∆T in axialer Richtung auf ihm
ausbildet, d.h. man misst eine mittlere Temperatur Tm. Es lässt sich (nach einiger Rechnung)
abschätzen, dass der dadurch zustande kommende Fehler von Tm und vom Temperaturgradienten ∆T abhängt:
1 ∆T 2
δT ≈ − ⋅
16 Tm
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Abbildung D-67

Bei einem angenommen Temperaturgradienten von 100K längs der Sensorspitze und einer
mittleren Temperatur von 2000°C wird ein Fehler von etwa 0,4K verursacht.
c)

Ausdehnungsfehler

Die Länge der Sensorspitze nimmt aufgrund der Wärmeausdehnung linear mit der Temperatur
zu. Dadurch wird der Pulsabstand vergrößert und man berechnet die Temperatur zu niedrig.
Die nächste Abbildung zeigt den systematischen Temperaturmessfehler, der hervorgerufen
wird durch die temperaturabhängige Längenausdehnung der Sensorspitze bei zwei verschiedenen Materialien. Der Messfehler ist proportional zu dem Längenausdehnungskoeffizienten
des verwendeten Rohrmaterials:

Abbildung D-68
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Neben der Längenausdehnung vergrößert sich auch der Innenradius des Sensorrohres mit der
Temperatur. Da ja die Schallgeschwindigkeit in Rohren von deren Durchmesser bestimmt ist,
wird auch dieser Effekt zu einem Fehler bei er Bestimmung der Schallgeschwindigkeit und
damit zu einem Fehler bei der Temperatur führen.
Der gesamte Temperaturmessfehler setzt sich zusammen aus der Summe der Fehler durch
thermische Ausdehnung in axialer und radialer Richtung. Da der Fehler in radialer Richtung
ein umgekehrtes Vorzeichen hat, verringert er den Gesamtfehler. Allerdings ist er um etwa
eine Größenordnung kleiner als der in axialer Richtung und fällt daher kaum ins Gewicht.
Beide Fehler sind von systematischer Natur und werden durch eine Kalibrierung als Systemkonstante berücksichtigt.
d)

Ableitfehler

Die Temperaturdifferenz zwischen der Sensorspitze (Warmzone) und der im Vergleich dazu
kalten Umgebungsluft induziert Wärmeströme in Richtung des kalten Umgebungsbereiches,
die bei kleinen Wärmewiderständen zu einem merklichen Temperaturgefälle zwischen dem
warmen Messmedium und dem Inneren der Sensorspitze (thermometrisches Gas) führen können.
Die Abbildung gibt einen Überblick aller wichtigen Wärmewiderstände, die zwischen dem auf
Umgebungstemperatur befindlichen Sensorkopf und dem sensitiven Element (Warmzone) liegen:

Abbildung D-69
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Das ist ein Modell der Wärmewiderstände in und am Sensorrohr. Unberücksichtigt bleiben die
Wärmekapazitäten, die das dynamische Verhalten des Sensorsystems beschreiben. Bis auf die
Übergangswiderstände, die mit dem Index Ü gekennzeichnet sind, sind alle Widerstände charakteristische Größen des Thermometers.
Die Übergangswiderstände (RÜxx) sind sehr von der jeweiligen Sensorumgebung abhängig.
Insbesondere RÜaS ändert theoretisch seinen Wert über mehrere Zehnerpotenzen, wenn z.B.
statt Gas flüssige Metalle als Messmedium genutzt werden.
Ein grosser Temperaturfehler kann durch einen niedrigen Widerstand RLuft erzeugt, der durch
evtl. freie Konvektion und Turbulenzen (nichtlaminare Strömungen) sehr viel Wärme aus dem
sensitiven Element abführen kann. Eine Abschätzun mit den Eckdaten dieses Sensors zeigt
aber, dass freie Konvektion nicht stattfinden kann.
Unter diesen Voraussetzungen weicht die Temperatur T3 im Inneren des Sensorelements
nichtsystematisch um weniger als -0,8 K im gesamten geforderten Umgebungstemperaturbereich T2 (-40°C - +70°C) ab.
e)

Einfluss der elektroakustischen Komponenten

Die Umgebungstemperatur hat sicher einen Einfluss auf das Übertragungsverhalten der elektroakustischen Komponenten (Mikrophon, Lautsprecher). Allerdings können diese Einflüsse
durch das schon w.o. beschriebene Verfahren der Puls-Vorverzerrung sicher eleminiert werden, wenn man diese Methode kontinuierlich (z.B. vor jedem Messvorgang) anwendet.
f)

Druck-Abhängigkeit

Die Schallgeschwindigkeit in realen Gasen ist im Gegensatz zu den idealen Gasen vom Gasdruck abhängig. Da das Sensorrohr nicht gasdicht verschlossen ist und der Luftdruck sich nie
mehr als 50% ändert, kann der Einfluss des Luftdruckes auf das Sensorsystem vernachlässigt
werden.
g)

Feuchte-Abhängigkeit

Es gibt einen wohldefinierten Einfluss der relativen Feuchte auf die Schallgeschwindigkeit.
Allerdings veringert die für normale Klimaverhältnisse extrem feuchte Luft (Wassergehalt
etwa 23 g/m3) schon bei einer Temperatur von 200°C ihre relative Feuchte auf unter 0,1% r.F.
Bei noch höheren Temperaturen kann keine Feuchte mehr nachgewiesen werden.
Da das Sensorsystem speziell für hohe Temperaturen (oberhalb 600°C) entwickelt wurde,
kann der Einfluss der Luftfeuchte daher unberücksichtigt bleiben.
h)

Stand der Forschung zu Restfehlern

Die Entwicklungen zu diesem Sensor sind noch nicht ganz abgeschlossen. Es existieren noch
immer geringe (leider bisher unverstandene) Restfehler. Diese Fehler sind jedoch klein, verKapitel D des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Meßtechnik B“ SS 1999
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glichen mit den Fehlern anderer im Hochtemperaturbereich einsetzbarer TemperaturMessverfahren.
i)

Rauschanregung

Die jüngste Neuerung auf diesem Gebiet kommt ebenfalls aus der Systemtheorie. Statt mit
einem Schallpuls lässt sich das System auch mit Rauschen anregen. Die Bestimmung der
Laufzeit in der Sensorspitze wird dann mit einer Kreuzkorrelation durchgeführt (s. Vorlesung
Messtechnik A). Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es immun ist, gegn äussere Schalleinflüsse.
Erste vielversprechende Ergebnisse aus unserer Arbeitsgruppe liegen vor.
6.

Vorteile gasakustischer Thermometrie

• Dieses System hat einen nach oben beinahe unbeschränkten Temperaturbereich.
• Es unterliegt im Gegensatz zu Festkörpersensoren keiner prinzipiellen Alterung.
• Es ist weitgehend unabhängig von Material-Verunreinigungen.
• Es reicht aus, das System einer Einpunkt-Kalibration zu unterziehen.
• Es handelt sich um ein quasidigitales Messverfahren, d.h. es werden keine Spannungen oder Ströme sondern Zeiten bzw. Frequenzen gemessen.
• Es handelt sich um ein Volumenmessverfahren mit guter Mittelung.
• Man kann ein dünnes Standard-Sensorrohr verwenden, für das es fertige industrielle Normungen gibt.
• Das Sensorrohr-Material ist vollkommen frei wählbar und nur vom vorgesehenen Temperaturbereich abhängig.
7.

Nachteile gasakustischer Thermometrie

• Das System ist neu und die Forschung an ihm noch nicht abgeschlossen.
• Die Realisierung ist aufwendig durch die eingesetzte Elektroakustik und das Sensorrohr
mit der verjüngten Sensorspitze.
• Ebenfalls aufwendig ist die digitale Echtzeitsignalverarbeitung.
• Der Einfluss von Fremdschall auf das System ist im Moment noch unoptimiert.
• Es sind noch nicht alle Materialien auf ihre Tauglichkeit hin als Sensorrohrmaterial überprüft worden. Insbesondere die mechanische Bearbeitbarkeit kann ein Problem bei hochtemperaturfesten Materialien sein.
• Die Industrieakzeptanz für ein Engagement in die Hochtemperaturmesstechnik ist im Moment noch als eher als gering zu bezeichnen. Der Bedarf der Industrie an alterungsfreien
und, verglichen mit bisherigen Systemen, genauen Hochtemperaturmessverfahren ist dagegen immens.
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8.

Einordnung Akustische Thermometrie

a)

Übersicht über Verfahren
System

Methode

Art

Einsatzbereich

Anwendungen
und Besonderheiten

VF,
FL

200K - 550K

quasidigitales Ausgangssignal, kommerziell erhältlich

FF,
VL

2K - 20K (Genauigkeit ±0.01K ±0.02K)

nur für wissenschaftliche
Zwecke; hat bei der Festlegung der IPTS-68 einen
Temperaturwert geliefert.

VF,
FL

300K - 2000K

PE,
FL

k.A. (Genauigkeit
±0,2K)

Messaufbau nur in Laboranordnung bekannt; Flüssigkeit als Messmedium

resonante Messverfahren
Quarzthermometer
Akustisches Interferometer
Ultraschall Resonanz-Thermometer
Sing-AroundVerfahren

Temperaturabhängigkeit der Resonanzfrequenz eines Quarzresonators
Bestimmung der Resonanzfrequenz einer
He-Säule mit einstellbarer Länge
temperaturabh. Verstimmung eines akust.
Resonators am Ende
einer Schalleitung
quasiresonantes Verfahren, bei dem durch
Rückkopplung eine
temperaturabhängige
Wiederholfrequenz gemessen wird

nichtresonante Messverfahren
Festfrequenz
Phasenmessverfahren

"Medium Itself"
Puls-Echo-Verfahren
Ultraschall Festkörper PulsEcho-Eintauchsensor

Auswertung der Phasendifferenz zwischen
ausgesandter und
empfangener Schallwelle fester Frequenz
über eine bekannte
Laufstrecke.
Auswertung der
Schallpulslaufzeiten
z.B. im Gasraum einer
Feuerungsanlage

PH,
FF,
FL

k.A. Auflösung
etwa 6K/2π

Messaufbau nur in Laboranordnung bekannt; keine
Absoluttemperaturen;

PE,
FL

tech.realisiertes Verfahren;
auch Tomografieaufnahmen möglich

Messung der Laufzeiten eines Ultraschallpulses in einem Metalldraht

PE,
FL

k.A. Gesamtmessfehler wird mit
<2% vom Temperaturwert angegeben
273K - 2800K
(Reproduzierbarkeit ±20K)
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Gesamtübersicht Temperaturmessverfahren

Messgerät

Messprinzip

Einsatzbereich
in K

Genauigkeit

Gasthermometer

thermodynamische Zustandsänderung einer
abgeschlossenen Gasmasse.
thermische Ausdehnung
einer Flüssigkeit oder
eines Bimetalls

3 - 1400

1% - 3%

Veränderung des elektr.
Widerstandes mit der
Temperatur
Temperaturabhängigkeit
von Elektronenpotentialen (Seebeck-Effekt)

2 - 1000 (1300)
80 - 2100

0.5% - 1% des
Sollwertes der
Temperatur

Pyrometer und Thermographiegeräte

Auswertung des elektromagnetischen Strahlungsspektrums eines
Körpers

600 - 3000 (5000)

Temperaturkennkörper (z.B. Segerkegel)

Probekörper aus best.
Material und geom.
Form zeigen durch Neigen oder Schmelzen das
Erreichen der Nenntemperatur
Temperaturabhängigkeit
der Resonanzfrequenz
eines Quarzresonators
Temperaturabhängigkeit
der Brownschen Bewegung der Elektronen in
einem unbelasteten Widerstand.
Temperaturabhängigkeit
der Fotolumineszenz
eines Kristalls, der am
Ende eines Lichtleiters
angebracht ist.
Temperaturabhängigkeit
der Schallgeschwindigkeit in verschiedenen
Stoffen

300 - 2300

0,5% - 1,5% der
Temperatur, mindestens jedoch 0,5
bis 2K im Bereich
von 170 bis 670K
±4K - ±20K
Einsatzgebiet vorzugsweise in
der keramischen Industrie.
Zeigen das Erreichen oder
Überschreiten bestimmter
Nenntemperaturen an

Ausdehnungsthermometer

Widerstandsthermometer
Thermoelemente

Quarzthermometer
Rauschthermometer

Faseroptisches Lumineszenzthermometer
Ultraschallthermometer

85 - 900 (1400)

Besonderheiten

wissenschaftliches Thermometer, wichtigstes Gerät zur
Messung thermodynamischer
Temperaturen
0.4% - 2% der
keine Fernregistrierung mögTemperatur, ablich. Günstige Geräte für med.
hängig von Bauart Zwecke und für den Hausgeund Temperatur- brauch. Als geeichtes Laborbereich
messgerät sehr teuer und kompliziert handzuhaben.
0.1% - 0.5% je
relativ einfache Handhabung,
nach Temperatur hohe Auflösung

200 - 550

±0.1K - ±0.3K

4 - 1240

0.1%

bis ca. 670

0,5K

bis 3600

ca. 1%

Signalverarbeitung nur mit
Zusatzgeräten. Weitverbreitet,
da hoher Temperatureinsatzbereich, kostengünstig und kleine
Bauart.
auch für Temperaturfeldmessungen geeignet

quasidigitales Ausgangssignal,
kostengünstiges Labormessgerät
kostenintensiv, da hoher Geräteaufwand, Einsatz oft in der
Kernreaktortechnik und zur
Messung von Temperaturfixpunkten
unempfindlich gegen elektromagn. Störungen

hoher Geräteaufwand, Einsatz
auch in der Kernreaktortechnik
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