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1 Kurze Darstellung 

1.1 Aufgabenstellung 
Berührungsthermometer werden im industriellen Umfeld oft in Blockkalibratoren kalibriert. Hierzu 
werden das zu kalibrierende Thermometer und ein Referenzthermometer in das Innere des Blockka-
librators, den sog. Ausgleichsblock welcher sich auf der zur Kalibrierung gewünschten Temperatur 
befindet, eingebracht. Voraussetzung bei dieser Vergleichskalibrierung ist, dass beide Thermometer 
die gleiche Temperatur haben. Prinzipbedingt ist diese Voraussetzung bei der Verwendung von 
Blockkalibratoren nur unzureichend erfüllt. Durch die Wärmeableitung zur Umgebung entstehen im 
Ausgleichsblock Temperaturgradienten, wodurch die von den Thermometern gemessene Tempera-
tur ortsabhängig ist. Dadurch ist die Kalibrierung von Thermometern in Blockkalibratoren mit einer 
relativ großen Unsicherheit behaftet. Zusätzlich ist das Verfahren durch die Verwendung des exter-
nen, rückführbar kalibrierten Referenzthermometers aufwändig. Dieses ist jedoch notwendig, um 
eine auf die ITS-90 rückführbare Kalibrierung durchführen zu können (Absolutwertbezug), da die 
eingeregelte Blocktemperatur selbst nur ungenügend bekannt ist. Für den Einsatz im industriellen 
Umfeld (Feldeinsatz) wäre eine metrologisch rückführbare Blocktemperatur ohne Verwendung eines 
Referenzthermometers vorteilhaft.  

Das Ziel des Projektes war daher die Entwicklung eines Blockkalibrator-Demonstrators zur automati-
schen Kalibrierung von Berührungsthermometern mit Absolutwertbezug der Kalibratortemperatur. 
Hierbei wird als ein wesentlicher Punkt ein Mehrzonen-Heizungskonzept eingesetzt, welches mittels 
der Signale von in den Ausgleichsblock eingebrachten Wärmestromsensoren geregelt wird. Hierdurch 
werden die Temperaturgradienten im Ausgleichsblock wesentlich reduziert. Als zweite wesentliche 
Neuerung sah die Entwicklung den Einbau einer miniaturisierten Fixpunktzelle vor. Dadurch kann das 
eingebaute Thermometer (Regelfühler) in-situ an den Temperatur-Fixpunkten kalibriert werden, 
wodurch der Absolutwertbezug hergestellt und damit eine metrologisch rückführbare Kalibrierung 
durchgeführt werden kann. Die Ausführung der Fixpunktzelle in einer miniaturisierten Form ermög-
licht eine Kostenreduktion im Vergleich zu normalen Fixpunktzellen mit einigen Kilogramm Fix-
punktmaterial. Zusätzlich kann auf Grund der kompakten Bauweise eine Fixpunktzelle mit mehreren 
Fixpunktmaterialien realisiert werden, um das Referenzthermometer an mehr als einem Kalibrier-
punkt kalibrieren zu können. Um einen automatisierten Kalibrierablauf implementieren zu können, 
wurden Verfahren zur Detektion der Temperatur-Fixpunkte im Demonstrator getestet. 

  



2 Voraussetzungen 

2.1 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Die Durchführung des Vorhabens erfolgte im Wesentlichen anhand des im Antrag gezeigten Projek-
tablaufes (Gantt-Chart). Während der durch Fertigung und Lieferung von Teilen bedingten Wartezei-
ten konnten Teilaufgaben vorgezogen werden, so dass ein stringenter Projektablauf gewährleistet 
werden konnte (Abbildung 1). Es zeigt sich dadurch eine logische Abfolge der Entwicklungsschritte, 
welche zur erfolgreichen Entwicklung des Demonstrators führte. 

Konstruktion      
- Simulationen zur Erstellung der Konstruk-

tion und Optimierung 
- Heizungs- und Kühlungskonzept 

 

  

 Wärmestromsensoren     
- Erprobung zweier Konzepte zur Wär-

mestrommessung 
- Entwicklung eines Kalibrieraufbaus zur 

Kalibrierung der Wärmestromsensoren 
 

 

  Mehrfachfixpunktzelle    
- Simulationen zur Erstellung der Konstruk-

tion und Optimierung 
- Untersuchung der Oxidation und mechani-

schen Belastbarkeit 
- Test und Validierung im separaten 

Messaufbau 
 

 

   Regelung   
- Mehrzonenheizung 
- Reglerentwurf und -validierung 
- Automatische Fixpunktdetektion 

 

 

    Inbetriebnahme  
- Einbau der Wärmestromsensoren und der 

Mehrfachfixpunktzelle in den Demonstrator 
 

 

     Messunsicherheitsbudget 
- Identifizierung relevanter Parameter 
- Abschätzung der Unsicherheit 

 
Projektlaufzeit → 

Abbildung 1: Projektablauf. 

Als hauptsächliche Störung im Projektablauf führte ein Fehler während der Inbetriebnahme des De-
monstrators in der Mitte des zweiten Projektjahres zu einem Defekt am Demonstrator, der darin 
bereits eingebauten Mehrfach-Fixpunktzelle und den Wärmestromsensoren. Dieser Defekt erforder-
te einen Neuaufbau sowie die erneute Fertigung der Fixpunktzelle, der Wärmestromsensoren und 
der Komponenten des Ausgleichsblockes. Dadurch entstand eine Verzögerung im Projektablauf, wel-
che eine kostenneutrale Verlängerung des Projektes erforderlich machten. 
 
Mit dem Neuaufbau wurden die wesentlichen Projektziele erreicht. Es konnte ein Demonstrator mit 
einem funktionsfähigen Heizungs- und Regelungskonzept und integrierten Fixpunktzellen aufgebaut 
werden. Dieser auf Grund der für die Regelung eingesetzten Wärmestromsensoren hinsichtlich sei-
ner Temperaturhomogenität vergleichbaren kommerziellen Blockkalibratoren überlegen. Weiterhin 
konnte das Potenzial einer integrierten automatischen Absolutwertkalibrierung des Referenzther-
mometers mittels der eingebauten Fixpunktzelle gezeigt werden. Als zusätzliche Ergebnisse des Pro-



jektes wurden funktionsfähige Wärmestromsensoren und Mehrfachfixpunktzellen entwickelt, die 
weiteren Anwendungsgebieten eingesetzt werden können. 

2.2 Wissenschaftlicher und technischer Stand 
Im Institut für Prozessmess- und Sensortechnik der TU Ilmenau existieren umfangreiche Erfahrungen  
auf den Gebieten der Temperaturmessung und Vergleichskalibrierung und dem Einsatz von (miniatu-
risierten) Fixpunktzellen [1]. Hierbei kann auf das Wissen und die Erfahrungen aus rund zwei Jahr-
zehnten Forschung zu diesem Thema zurückgegriffen werden. Die Erkenntnisse aus der Entwicklung 
von miniaturisierten Fixpunktzellen führten zur deren Anwendung in selbstkalibrierenden Thermo-
metern [2], welche erfolgreich auch in Kraftwerken eingesetzt werden konnten [3]. Hierbei wurde 
das Konzept einer reproduzierbaren und rückführbaren in-situ-Kalibrierung auf Basis von eingebau-
ten Fixpunktzellen entwickelt und erprobt. Um eine Fixpunkt-Kalibrierung an mehr als einem Kalib-
rierpunkt durchführen zu können, wurde am Institut eine Mehrfachfixpunktzelle für die Kalibrierung 
Strahlungsthermometern entwickelt [4]. Die aus diesen Vorarbeiten gewonnenen Erkenntnisse er-
möglichten das Erkennen des Potentials zur Anwendung dieser Technologie in Blockkalibratoren. 
Darüber hinaus sind die auftretenden Probleme der aktuellen Funktionsweise dieser Geräte sehr gut 
bekannt, wovon sich die Entwicklung eines neuen Konzeptes mit einer Regelung auf Basis von Wär-
mestromsensoren und einer Mehrzonenheizung abgeleitet haben. 

2.3 Bekannte Konstruktionen 
Die bekannten Konstruktionen auf diesem Gebiet zeigen Entwicklungen von Mehrfach-Fixpunktzellen 
[5], [6], Mehrzonen-Heizungen [7], [8] und adiabatische Aufbauten [9], [10], [11]. Letzterer verwen-
det Wärmestromsensoren, um den Wärmestrom in radialer Richtung zu messen. Keine der bekann-
ten Konstruktionen nutzt Wärmestromsensoren, um Temperaturgradienten in einem Ausgleichs-
block zu minimieren. Auch ist keine Konstruktion bekannt, bei der mittels einer integrierten Fix-
punktzelle eine in-situ-Kalibrierung bei einem Kalibriergerät (Blockkalibrator) durchgeführt wird. 

2.4 Bekannte Schutzrechte 
Es ist ein Schutzrecht zum Einsatz von Wärmestromsensoren bekannt [12]. Dieses behandelt die 
Messung von Wärmeströmen zwischen einer Mess- und einer Referenzprobe. Es bezieht sich somit 
nicht direkt auf die Anwendung zur Minimierung von Temperaturgradienten. Schutzrechte zu Verfah-
ren zur Reduzierung des Temperaturgradienten in Blockkalibratoren sind ebenfalls bekannt [13], 
[14]. Hier werden mehrere Heizzonen eingesetzt, die über eigene Temperatursensoren verfügen. 
Diese haben den Nachteil, dass eine unterschiedliche Drift dieser Sensoren nicht ohne erneute Kalib-
rierung der einzelnen Sensoren erkannt werden kann und somit zu einem nicht optimalen Tempera-
turgradienten führt. 
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3 Eingehende Darstellung 

3.1 Einleitung 
Blockkalibratoren werden zur Kalibrierung von Thermometern eingesetzt (Abbildung 2). Hierbei wird 
vorzugsweise ein Referenzthermometer zusammen mit dem zu kalibrieren Thermometer (dem Prüf-
ling) in den sog. Ausgleichsblock des Blockkalibrators eingebracht und die mit dem Prüfling gemesse-
ne Temperatur mit der Temperatur des Referenzthermometers verglichen. Der Block besteht dabei 
aus einem temperaturbeständigen Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit [1] und weist unterschied-
liche Bohrungen zur Aufnahme von Thermometern auf. Voraussetzung für diese Vergleichskalibrie-
rung ist, dass Referenzthermometer und Prüfling die gleiche Temperatur haben. Das Einsatzfeld von 
Blockkalibratoren reicht dabei von Kalibrierungen im  industriellen Umfeld bis zu Kalibrierungen in 
metrologischen Labors, weshalb Blockkalibratoren eine breite Anwendung finden.  

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Blockkalibrators. 

Bedingt durch ihren Aufbau haben Blockkalibratoren jedoch einige Nachteile. Durch die Wärmeablei-
tung zur Umgebung entstehen im Ausgleichsblock Temperaturgradienten. Dadurch ist die von den 
eingebrachten Thermometern gemessene Temperatur abhängig von der Position der Thermometer 
im Einsatzblock, wodurch ein Beitrag zur Kalibrierunsicherheit entsteht. Als Effekt zweiter Ordnung 
beeinflusst das Temperaturprofil im Ausgleichsblock die Wärmeableitung entlang des Thermometers, 
welche bei einer homogenen Temperaturverteilung (gradientenfrei) am kleinsten ist. Auch hierdurch 
entsteht ein weiterer Beitrag zur Unsicherheit. 

Den typischen Verlauf eines Temperaturfeldes in einem Blockkalibrator kann man Abbildung 3 und 
Abbildung 4) erkennen. Sie zeigen Messungen an einem Blockkalibrator des Typs 9173 der Firma 
Fluke. Dieser Blockkalibrator gehört laut Datenblatt in seinem Einsatztemperaturbereich zu den bes-
ten am Markt verfügbaren Geräten und stellt somit eine Referenz für die im Projekt TEMPKAL er-
reichten Ergebnisse dar. Bei diesem Gerät sind Temperaturunterschiede von ca. 0,6 K bis zu einem 
Abstand von 100 mm vom Boden erkennbar. 



 

Abbildung 3: Gemessenes Profil in einem Blockkalibrator des Typs Fluke 9173. Hier wurde mittels eines Pt100 mit ei-
ner  1mm-Mantelleitung in der 8,5 mm-Bohrung des Ausgleichsblockes in verschiedenen Höhen (Abstand zum Boden der 

Bohrung) die Temperatur gemessen. 

 

Abbildung 4: Vergrößerung des Temperaturprofils in der homogenen Zone im unteren Bereich der Bohrung. 

 

Ein weiterer Nachteil von Blockkalibratoren ist, dass sie zwar über einen internen Regelfühler verfü-
gen, dieser aber auf Grund seiner Bauart nicht als Referenzthermometer geeignet ist. Außerdem 
kann die Kennlinie des internen Regelthermometers im Laufe des Einsatzes driften, Drifterscheinun-



gen bis zu einigen Kelvin über mehrere Jahre sind möglich, weswegen die mit dem Regelfühler be-
stimmte Temperatur nicht rückführbar auf die internationale Temperaturdefinition, die Internationa-
le Temperaturskala ITS-90, ist.  

Zur Minimierung von Temperaturgradienten werden in Blockkalibratoren gelegentlich auch zwei 
oder mehr Heizzonen integriert. Auch hier besteht die Schwierigkeit in der richtigen Messung der 
Absoluttemperatur der Heizzonen. Driften die Kennlinien der einzelnen Regelthermometer unter-
schiedlich, kann dies zu einer Verformung des internen Temperaturfeldes und sogar zu einer Verstär-
kung von Temperaturgradienten im Ausgleichsblock kommen. 

Um dies zu umgehen, müsste das oder die Regelthermometer in regelmäßigen Abständen kalibriert 
werden, was nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre und daher in der Regel unterbleibt. Für 
höhere Ansprüche an die Kalibrierung muss deshalb ein zusätzliches externes Referenzthermometer 
zur Bestimmung der tatsächlichen Blocktemperatur verwendet werden. Dieses kann in regelmäßigen 
Abständen kalibriert werden und ermöglicht damit eine auf den nationalen Standard rückführbare 
Kalibrierung. 

Um diesen bekannten Nachteilen zu begegnen, werden im Demonstrator des Projekts TEMPKAL zwei  
wesentliche Ansätze zur Verbesserung der bestehenden Technologie von Temperatur-
Blockkalibratoren verfolgt: 

1. Verbesserung der Homogenität des Temperaturfeldes im Ausgleichsblock des Blockkalibra-
tors durch Einsatz einer Mehrzonenheizung und Verwendung von Wärmestromsensoren zur 
Generierung von Regelgrößen 

Die Verwendung von Wärmestromsensoren beruht auf einer Erkenntnis, die aus dem Fou-
rier’schen Gesetz der Wärmeleitung (1) gewonnen werden kann: Eine Wärmestromdichte q

innerhalb eines Körpers mit Wärmeleitfähigkeit λ  wird ausschließlich von einem Tempera-
turgradienten T∇  angetrieben, wenn keine innere Wärmeproduktion stattfindet. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies, dass der Temperaturgradient gleich Null ist, wenn kein Wär-
mestrom fließt. 

 q λ T= − ∇  (1) 

Dieser Zustand wird im Demonstrator durch die Verwendung von mehreren Heizzonen zur 
Minimierung des Wärmestroms in axialer Richtung erreicht. Der Wärmestrom wird hierbei 
mittels dreier Wärmestromsensoren gemessen. 

 
2. Realisierung einer Möglichkeit zur rückführbaren in-situ-Kalibrierung des Referenzthermo-

meters/Regelfühlers durch Integration einer Mehrfachfixpunktzelle (MFPZ)  
 
Zur Realisierung der rückführbaren Kalibrierung des internen Referenzthermometers wird ei-
ne Mehrfachfixpunktzelle (MFPZ) in den Demonstrator eingebaut. Diese ist mit hochreinen 
Metallen (In, Sn und Zn) in getrennten Kammern befüllt, an deren Schmelz- und Erstarrungs-
punkten (Abbildung 5) das Referenzthermometer in-situ kalibriert werden kann. Dieses dient 
gleichzeitig als Regelthermometer mit rückführbar bestimmter Kennlinie. 
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Abbildung 5: Schmelz- und Erstarrungspunkte der drei in der Mehrfachfixpunktzelle verwendeten hochreinen Materia-
lien Indium (In), Zinn (Sn) und Zink (Zn). 

Der Demonstrator (Abbildung 6) wurde zunächst für den Arbeitsbereich zwischen 20 °C – 430 °C kon-
struiert, weil in diesem Bereich ein Großteil der industriellen Temperaturmessaufgaben angesiedelt 
ist. Der Ausgleichsblock des Demonstrators besteht aus einem zweiteiligen Kupferblock und der 
MFPZ. Um die Oxidierung des Kupfers bei höheren Temperaturen und damit eine Verschlechterung 
seiner thermischen Eigenschaften zu vermeiden, wurden die Kupferblöcke mit Nickel beschichtet. 
Der Prüfling und der Referenzsensor sind fluchtend im Ausgleichsblock angeordnet, um minimale 
Temperaturunterschiede in radialer Richtung zu gewährleisten. Die Möglichkeit zum Durchschieben 
des Prüflings bis zur MFPZ ist gegeben. 
Die Mehrzonenheizung besteht aus acht individuell regelbaren Heizzonen, von denen drei als äuße-
rer Schild zur thermischen Entkopplung von der Umgebung verwendet werden. Um schneller von 
einem Arbeitspunkt bei höherer Temperatur zu einem Arbeitspunkt bei niedrigerer Temperatur 
wechseln zu können, verfügt der Demonstrator über ein Gebläse. Dieses bläst einen Luftstrom zur 
Kühlung in den Demonstrator. 

 

 
Abbildung 6: Schema (links) und Foto (rechts) des Demonstrators. 
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3.2 Erzieltes Ergebnis 

3.2.1 Thermisch-Geometrisch optimierte Konstruktion 
Die Konstruktion des gesamten Aufbaus des Demonstrators wurde nach der Theorie der statistischen 
Versuchsplanung mittels FEM-Simulationen optimiert. Dafür wurden geometrische Abmessungen, 
thermische Widerstände und Randbedingungen sowie Materialeigenschaften als Parameter defi-
niert, die in bestimmten Grenzen variiert wurden. Ziele der Optimierung waren eine hohe Homogeni-
tät des Temperaturfeldes im Ausgleichsblock, möglichst kleine Steigungen der Phasenumwandlungs-
plateaus während der Schmelze (Erstarrung) der Fixpunktmaterialien, eine schnelle Reaktion des 
Referenzfühlers zum Anfang einer Phasenumwandlung, sowie eine hohe Geschwindigkeit der Abküh-
lung des Blocks. Darüber hinaus konnten Heiz- und Kühlleistungen ermittelt werden und die Anforde-
rungen an die zum Einsatz kommenden Spannungsquellen der Heizung abgeleitet werden.  

Der Ablauf des Konstruktionsprozesses kann in drei Phasen eingeteilt werden: 

 
 
In der ersten Phase wurden nach einer 
Prinzipskizze die optimale Geometrie 
des Demonstrators, das Material des 
Ausgleichsblockes anhand seiner ther-
mischen Eigenschaften und die Positio-
nierung der Wärmestromsensoren im 
Ausgleichsblock festgelegt (Abbildung 
7), sowie die Bedeutung und das Po-
tenzial des thermischen Schildes fest-
gestellt. Weiterhin konnte das Prinzip 
der Wärmestromdetektion rechnerisch 
aus der Auswertung der Wärmeströme 
bei unterschiedlich eingestellten Tem-
peraturen validiert werden [4].  
 

 

 
Abbildung 7: Demonstrator-FEM-Modell mit 
geometrischen Parametern (a-i) und thermi-
schen Randbedingungen. 
 
 

 
 
In der zweiten Phase wurde die optima-
le Geometrie der Ein- und Ausgänge 
der Luft für eine schnelle Abkühlung 
des Demonstrators und ihre Anzahl 
und Positionierung um den Ausgleichs-
block definiert (Abbildung 8). Ziel der 
Optimierung war hierbei eine geringe 
Abkühlzeit im Vergleich zu den am 
Markt erhältlichen Blockkalibratoren.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Abbildung 8: Form der Lufteingänge und Luft-
ausgänge zur Optimierung der Abkühlung des 
Demonstrators (es wird nicht der gesamte Kör-
per gezeigt). 



In der dritten Phase wurde die Mehr-
fachfixpunktzelle (MFPZ) mit drei inte-
grierten Fixpunktmaterialien unter-
schiedlicher Phasenumwandlungs-
temperatur konstruiert. Die optimale 
Geometrie, das Material der Zelle so-
wie die Positionierung und Anordnung 
der Fixpunktmaterialien innerhalb der 
Zelle zur Gewährleistung eines optima-
len Temperaturfeldes mit geringen 
Temperaturgradienten während der 
Phasenumwandlung wurde gefunden 
(Abbildung 9) [2]. Die MFPZ wurde au-
ßerdem auf die mögliche mechanisch-
thermische Belastung während der 
thermischen Ausdehnung mit zuneh-
mender Temperatur überprüft, um die 
Toleranzen der einzelnen Bauteile zu 
definieren.  
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Abbildung 9: Temperaturverteilungen unter-
schiedlicher optimierter Geometrien der Mehr-
fachfixpunktzelle während der Phasenum-
wandlung von Indium. 

Eine vierte Phase, die die Modellreduktion aus dem FEM-Modell für die Regelung des Demonstrators 
beinhaltet hätte, musste aufgrund der Komplexität wegen der nicht zu trennenden Korrelationen 
oder nicht möglichen Orthogonalisierung des Systems erfolglos abgebrochen werden. 

3.2.2 Wärmestromsensoren 
Zur Detektion der Wärmeströme in axialer Richtung im Ausgleichsblock mussten Wärmestromsenso-
ren (WSS) entwickelt werden. Kommerziell erhältliche Sensoren konnten wegen zu geringer maximal 
zulässiger Einsatztemperaturen und nicht ausreichender geometrischer Anpassbarkeit nicht verwen-
det werden. Anders als beim Einsatz von mehreren im Ausgleichsblock verteilten Temperatursenso-
ren, die ebenfalls zur Messung von Temperaturgradienten eingesetzt werden können, ist bei geeig-
net aufgebauten Wärmestromsensoren eine geringere Beeinflussung des Temperaturfeldes durch 
die Sensoren selbst zu erwarten. Zusätzlich können die Kennlinien der unterschiedlichen Tempera-
tursensoren unterschiedlich driften, was zu einer unkalkulierbaren, unbekannten Abweichung führen 
würde. Bei den im Projekt kompakt aufgebauten Wärmestromsensoren ist dies nicht zu erwarten, da 
bei den verwendeten thermoelektrischen Prinzipien bedingt durch den genutzten physikalischen 
Effekt die Detektion des thermischen Gleichgewichtes (Wärmestroms gleich Null) immer möglich und 
nicht driftbehaftet ist.  

3.2.2.1 Entwickelte Wärmestromsensoren 
Im Rahmen der Untersuchungen wurden zwei Bauformen von WSS aufgebaut und auf einem eigens 
dafür entwickelten Kalibrierstand getestet und kalibriert. Sie wurden auf die Geometrie des Aus-
gleichsblockes des Demonstrators angepasst und haben einen Durchmesser von 54 mm und eine 
Höhe von 1,5 mm.  

Variante 1 der WSS verwendet ein Prinzip mit in Reihe geschalteten Thermoelementen, sog. Ther-
moketten (Abbildung 10 und Abbildung 12 links). Hier hängt die Empfindlichkeit ( )S T∆  von der 

Anzahl der Thermoelemente n und der Empfindlichkeit des einzelnen Thermoelementes TE ( )S T  ab. 

 TE( ) ( )S ΔT n S T= ⋅  (2) 



Die Sensoren bestehen aus einer mechanisch bearbeitbaren Glaskeramik gefertigten Trägerscheibe, 
in welche zwei Lochkreise gefräst wurden. In die Lochkreise wurden Thermodrähte in manueller Fer-
tigung eingefädelt und laserverschweißt, sodass zwei Thermoketten mit 25 bzw. 35 Thermoelemen-
ten entstehen. Als Thermodraht wurde Draht des Thermoelement Typs E verwendet, da dies die 
höchste Empfindlichkeit der genormten Thermoelemente bietet (STE = 58,7 µVK-1 bei 0 °C). Nach dem 
Einfädeln wurden die Lochkreise mit einer Füllung aus einem gut wärmeleitenden Kitt (λ = 3 W m-1 K-

1) versehen. Auch Sensoren ohne Füllung wurden aufgebaut, um den Einfluss einer Füllung zu unter-
suchen. 

 

  
Abbildung 10: Schema der Wärmestromsensoren mit Thermokette. Dargestellt ist die Draufsicht (links) sowie die 

Schnittansicht entlang einer Thermokette (rechts). 

Variante 2 der WSS verwendet ein Prinzip, welches auf dem sog. Transversalen Seebeck-Effekt be-
ruht (Abbildung 11 und Abbildung 12 rechts) [3]. Hierbei wird durch die Erzeugung einer künstlichen 
Anisotropie im Wärmestromsensor der Seebeck-Koeffizient σ zu einem Tensor 2. Stufe. 

 

 

Abbildung 11: Schema der Wärmestromsensoren aus Metall-Multilagen. 

Die vom Sensor in Abhängigkeit des über seiner Dicke d anliegenden Temperaturgradienten erzeugte 
Spannung berechnet sich aus der Integration des E-Feldes (3) über der jeweiligen Dimension, x in 
diesem Fall (4). 

 ·E σ T= ∇  (3) 

 ( ) ( ) ( )2 2

0

1cos sin sin 2 d
2

d

x
T TU σ α σ α σ σ α x
x z⊥ ⊥

∂ ∂ = + + − ∂ ∂ ∫ � �  (4) 



Nimmt man einen eindimensionalen, über der Dicke l konstanten Temperaturgradienten an, ergibt 
sich die Spannung entsprechend (5). 

 ( ) ( )1 sin 2
2x z

dU σ σ α T
l⊥= − ∆�  (5) 

Somit hängt die Empfindlichkeit ( )TS ∆  von der Anisotropie der Thermokraft ( )⊥σ −σ� , dem Winkel 

α , dem Durchmesser d und der Dicke l des Sensors ab (6). 

 ( ) ( ) ( )1 sin 2
2

x

z

U dS T σ σ α
T l⊥∆ = = −

∆ �
 (6) 

Als Material kam hier ebenfalls die Materialkombination des TE-Typs E (NiCr/CuNi) zum Einsatz. Zur 
Herstellung der Sensoren wurden rechteckige Platten aus NiCr und CuNi wechselnd geschichtet, dif-
fusionsgeschweißt und anschließen die runden WSS-Scheiben mittels Drahterosion ausgeschnitten. 

  
Abbildung 12: Wärmestromsensoren mit Thermokette (links) und Metall-Multilagen (rechts). 

 

Abbildung 13: Durch Defekt zerstörter WSS (oben). Zu sehen ist der Heizungsträger der mittleren Heizzone. Die Markie-
rungen zeigen durch thermo-mechanische Spannungen zerstörte Verbindungen der Thermodrähte. 



Für den ersten Aufbau des Demonstrators wurden die WSS mit Thermokette in den Demonstrator 
eingebaut. Dort wurden sie während mehrerer Messungen verwendet, wobei die Funktionstüchtig-
keit der Bauform nachgewiesen werden konnte.  

In der Mitte des Jahres 2014 entstand aufgrund von Überhitzung ein Defekt am Demonstrator, bei 
welchem einige Baugruppen beschädigt wurden. Im Zuge der Begutachtung des Schadens zeigte sich, 
dass alle eingebauten Wärmestromsensoren zerstört wurden (Abbildung 13). Die Ursache hierbei lag 
insbesondere in der mechanisch sensiblen Aufhängung der Thermodrähte.  

Um weitere Ausfälle von Wärmestromsensoren am neu aufgebauten und überarbeiteten Demonst-
rator zu vermeiden, bei der  Revision die WSS mit Metall-Multilagen verbaut. Durch die geringere 
Empfindlichkeit dieser Bauform musste ein zusätzlicher Messverstärker zwischen die Sensoren und 
die verwendeten Messgeräte geschaltet werden. Die dafür erforderliche Platine mit Operationsver-
stärkern, mechanischen Relais und Ansteuerung über Digitalkanäle wurde in Eigenfertigung entwi-
ckelt und aufgebaut. 

3.2.2.2 Prüfstand und Kalibrierung der Wärmestromsensoren 
Die WSS werden im Blockkalibrator nicht zur Erfassung des Absolutbetrages des Wärmestromes son-
dern nur zur Detektion des Vorhandenseins eines Wärmestrom und seiner Flussrichtung, eingesetzt. 
Da im Arbeitspunkt des Demonstrators, bei homogen eingestelltem Temperaturfeld, der Wär-
mestrom als dem Temperaturgradienten proportional angenommen werden kann (Gleichung (1) ), 
müssen die WSS nur hinsichtlich der Empfindlichkeit gegenüber Temperaturdifferenzen kalibriert 
werden. Entsprechend dieser Aufgabe wurde ein Kalibrierstand konzipiert und aufgebaut. Beide Bau-
formen der WSS wurden auf darin auf ihre Funktion getestet und kalibriert [5], [6]. 

 

 
Abbildung 14: Schema (links) und Foto (rechts) des geöffneten Kalibrierstandes für die Wärmestromsensoren mit einge-

legtem WSS. 

Der Kalibrierstand verwendet eine aus der Kalibrierung von Tasttemperaturfühlern bekannte Metho-
de zur Bereitstellung von definierten Oberflächentemperaturen auf beiden Seiten des WSS. Hierbei 
wird mittels der Messwerte von drei entlang der Mittelachse eines Prüfkörpers eingebrachten Ther-
moelemente (TEs) auf die Oberflächentemperatur des Prüfkörpers extrapoliert. Durch Verwendung 
zweier Prüfkörper, deren Oberflächen in thermischem Kontakt mit dem zu kalibrierenden WSS ste-



hen, lassen sich definierte Temperaturdifferenzen am WSS einstellen, mittels derer die Empfindlich-
keit ( )TS ∆  des Sensors bestimmt werden kann (Abbildung 15 und Abbildung 16). 

 

Abbildung 15: Sensorsignale UHFS der Thermoketten mit 25 und 35 Thermoelementen über der eingestellten 
Temperaturdifferenz ΔT des WSS. Der Offset resultiert aus Temperaturmessabweichungen im Kalibrierstand. 

 

Abbildung 16: Sensorsignale über der eingestellten Temperaturdifferenz des WSS mit Metall-Multilagen. Der Offset 
resultiert aus Temperaturmessabweichungen im Kalibrierstand. 

 



3.2.3 Mehrfachfixpunktzellen (MFPZ) 
Die Mehrfachfixpunktzelle wurde modular konstruiert. Die Fixpunktmaterialien befinden sich in ein-
zelnen, zylindrisch geformten Graphittiegeln, die zusammen konzentrisch in einen äußeren Graphit-
tiegel eingesteckt werden können (Abbildung 17) und welcher als Arretierung und äußerer Mantel 
dient. Aufgrund dieser modularen Ausführung sind die Tiegel mit den einzelnen Fixpunktmaterialien 
austauschbar, sodass die für die Kalibrierung benötigten Fixpunkmaterialien mit ihren zugehörigen 
Fixpunkttemperaturen entsprechen dem Arbeitsbereich des Blockkalibrators ausgewählt werden 
können. Die Mehrfachfixpunktzelle ist in der aktuellen Bauform mit den Fixpunktmaterialien Indium 
(mit einer theoretischen Erstarrungstemperatur TPH  = 156,5985 °C), Zinn (TPH  = 231,928 °C) und Zink 
(TPH  = 419,527 °C) befüllt. Die Reinheit der Materialien beträgt 5N Reinheit (99,999%) für In und Sn 
und 4N5 Reinheit (99,995%) für Zn. Die Fixpunktmaterialien wurden vor der Befüllung jeweils als 
Hohlzylinder gefertigt und in kaltem Zustand in den Tiegel eingesetzt (Abbildung 18). Diese Variante 
wurde gewählt, da sich das Befüllen der Tiegel mit Material in Form von Granulat als sehr aufwändig 
erwiesen hatte und eine größere Gefahr einer Verunreinigung birgt. 

 
Abbildung 17: Bauteile der Mehrfachfixpunktzelle. Äußerer 

Tiegel links, Tiegel mit Fixpunktmaterialien rechts. 

 
Abbildung 18: Fixpunktmaterialien der Mehrfachfix-

punktzelle. 
   
Die Befüllung mit Granulat ist nur durch abwechselndes Füllen, Aufschmelzen und Erstarren möglich. 
Durch die Oberflächenspannung des Materials in der Schmelze bleibt die Kugelform des Granulats 
immer bestehen (Abbildung 19). Deswegen bleiben Leerräume in der Zelle enthalten, die mit Luft 
gefüllt sind, was zu einer Verschlechterung der Homogenität des Temperaturfeldes führen wurde. 
Die Oberflächenspannung ist für die Zylinder vorteilhaft, da dort die Form auch bestehen bleibt und 
die komplette Zelle mit Fixpunktmaterial befüllt wird. 
 

  
Abbildung 19: Tiefenänderung einer mit Granulat befüllten Zelle nach 5 Schmelz- und Erstarrungszyklen. 

Die Masse der jeweiligen beträgt 56g (In), 105g (Sn) und 123g (Zn). Eine herkömmliche, bei der Kalib-
rierung von Thermometern verwendete Einzel-Fixpunktzelle enthält im Vergleich dazu zwischen 
700 g und 1 kg Fixpunktmaterial mit einer Reinheit von 6N (99,9999%). 



3.2.3.1 Untersuchungen zur mechanischen Stabilität der MFPZ 
Aufgrund der guten chemischen Verträglichkeit mit den Fixpunktmaterialien und seiner guten Wär-
meleitfähigkeit, werden Fixpunktzellen in der Regel aus Graphit gefertigt. Hierbei ist zu beachten, 
dass, in Abhängigkeit der verwendeten Graphitart, bei höheren Temperaturen Oxidation des Gra-
phits einsetzt. Aufgrund dieser ist zu erwarten, dass mit steigender Temperatur das Graphit der 
Mehrfachfixpunktzelle durch Oxidation an Masse verliert. Die Temperaturabhängigkeit der Ge-
schwindigkeit der Oxidation des für die Fixpunkzellen verwendeten Graphitwerkstoffes ist nicht be-
kannt. Darum wurden die einzelnen Graphitteile der Zelle schrittweise bis auf 450 °C erwärmt und 
nach jedem Schritt abgekühlt und gewogen, um den Massenverluste der Tiegel zu bestimmen und 
eine eventuelle Zusammenhänge zu der Masse oder zur Oberfläche Fläche der Tiegelteile zu ermit-
teln. Die Maximaltemperatur wurde mit 450 °C etwas über der höchsten Schmelztemperatur der drei 
Fixpunktmaterialien (Zn, TPH  = 419,527 °C) gewählt. 
Anhand der Messungen der schwereren Graphitteile konnte festgestellt werden, dass der spezifische 
Massenverlust moderat ist und bis zur einen Temperatur von 450 °C einer quadratischen Funktion 
folgt (Abbildung 20). In diesem untersuchten Temperaturbereich konnte nicht festgestellt werden,  
ob sich die Oxidierung des Graphits ab einer bestimmten Temperatur beschleunigt. Deswegen kann 
der Demonstrator mit MFPZ ohne weitere Untersuchungen bis zu einer maximalen Temperatur von 
450 °C betrieben werden. 

 
Abbildung 20: Relativer Massenverlust der schwersten Graphitteile der Mehrfachfixpunktzelle. 

 
Um vor der Integration der MFPZ in den Blockkalibrator die mechanische Belastbarkeit der MFPZ zu 
untersuchen, wurden die einzelnen Zellen zusammengebaut, mit den Fixpunktmaterialien befüllt und 
bis zur definierten maximalen Anwendungstemperatur einzeln zyklisch erwärmt. Es konnten dabei 
keine Defekte oder austretendes Fixpunktmaterial festgestellt werden. Dieses Verfahren wurde auch 
mit der zusammengebauten MFPZ wiederholt. Auch hier zeigte sich eine sehr gute mechanische Sta-
bilität der Zellenbauform.  
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3.2.3.2 Test und Validierung der MFPZ im separaten Aufbau 
Vor der Integration der MFPZ in den Demonstrator wurde die metrologische Qualität der MFPZ zu-
nächst in einem Rohrofen untersucht. Eine Skizze des Messaufbaus ist in Abbildung 21 dargestellt. 
Die thermische Kopplung von Rohrofenwand zur MFPZ wurde über Erdalkali-Silikatwolle (Isolations-
material in Abbildung 21) realisiert, ein Temperatursensor in der Fixpunktzelle misst die Zelleninnen-
temperatur während der Aufheiz- und Abkühlvorgänge. Ein typischer Temperaturverlauf im Zellenin-
neren während eines rampenförmigen Aufheizvorganges ist in Abbildung 22 dargestellt. Gut zu er-
kennen sind darin die drei Plateaus im Temperaturverlauf, die während der Phasenumwandlungen 
(Schmelzpunkte) der drei Fixpunktmaterialien entstehen. Die Plateaus sind deutlich ausgeprägt, die 
Dauer der Phasenumwandlung ist für eine automatische Fixpunktdetektion ausreichend und die 
Temperatur der Plateaus liegt nahe den entsprechend der ITS-90 theoretisch zu erwartenden Tempe-
raturen, sodass eine Kalibrierung eines Thermometers an den Fixpunkten vorgenommen werden 
könnte. 
 

Rohrofen

Luft

Temperatursensor

Isolationsmaterial

Mehrfach-
fixpunktzelle

 
Abbildung 21: Erster Aufbau zum Vali-

dieren der Mehrfachfixpunktzelle. 

 
Abbildung 22: Phasenübergänge der Fixpunktmaterialien in der Fixpunkt-

zelle im ersten Aufbau. 
 
In  Abbildung  sind die ermittelten mittleren Fixpunkttemperaturen für Schmelze und Erstarrung, 
sowie die zugehörigen Standardabweichungen der Messreihen dargestellt. Die Fixpunkttemperatu-
ren wurden nach der Wendepunktmethode ermittelt [7]. Dafür wird eine kubische Funktion in das 
Plateau der Schmelzkurve bzw. eine quadratische Funktion in das Erstarrungsplateau interpoliert und 
als Fixpunkttemperatur der Wendepunkt der interpolierten Kurve bestimmt. Bei den Messungen 
wurde festgestellt, dass die Reproduzierbarkeit der Phasenumwandlungstemperaturen im Bereich 
von 50 mK bis 100 mK lag und somit für die angestrebte, spätere präzise Kalibrierung im Blockkalibra-
tor zu hoch war. Die Ursache dafür lag in der Konstruktion des Messaufbaus, weswegen ein weiterer 
Einsatz für den Rohrofen aufgebaut wurde, der nun auch die thermischen Bedingungen im Demonst-
rator des Blockkalibrators besser nachbildet (Abbildung 24). 
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Abbildung 23: Fixpunkttemperaturen der drei Fixpunktmaterialien und ihre Standardabweichungen bei Wieder-

holungsmessungen im ersten Aufbau. 
 
Dieser zweite Aufbau, welcher in den gleichen Rohrofen eingebracht wurde, besteht aus einem zy-
lindrischen Ausgleichskörper aus Aluminium mit der dreifachen Länge der MFPZ, der eine zentrische 
Bohrung zur Aufnahme eines Temperatursensors besitzt. Dieser Ausgleichskörper ist beiden Enden 
thermisch isoliert. Die MFPZ ist in der Mitte des Ausgleichskörpers positioniert.  
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Abbildung 24: Schema (links) und Foto (rechts) des Ausgleichskörpers des zweiten Aufbaus zum Validieren der Mehrfach-
fixpunktzelle im Rohrofen. 
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Die mit diesem Aufbau erhaltenen Ergebnisse während eines rampenförmigen Aufheiz- und Abkühl-
vorganges der drei einzelnen Fixpunktmaterialien sind in Abbildung 26 dargestellt.  

 
Abbildung 25: Heiz- und Abkühlzyklus der drei Fixpunktmaterialien. 

 
Abbildung 26: Fixpunkttemperaturen der drei Fixpunktmaterialien und ihre Standardabweichungen bei Wieder-

holungsmessungen im zweiten Aufbau. 
 

Die erzielte Reproduzierbarkeit der Fixpunkttemperaturen wurde mit dem zweiten Aufbau signifikant 
verbessert. Sie liegt hier bei Werten von 10 mK bis 20 mK, was für kleine Fixpunktzellen typische 
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Werte sind. Auch liegen die Absolutwerte der Fixpunkttemperaturen näher an den theoretischen 
Werten der ITS-90 als im ersten Aufbau. Verbleibende Abweichungen resultieren im Wesentlichen 
aus systematischen thermischen Messabweichungen, die bei einer koaxialzylindrischen Bauform 
einer MFPZ zu erwarten und korrigierbar sind.  
Insgesamt zeigen die Validierungsmessungen im Rohrofen die gute metrologische Verwendbarkeit 
der MFPZ für rückführbare Fixpunktkalibrierungen im Demonstrator und belegen den erfolgreichen 
Konstruktions- und Designprozess auf Basis der numerischen Berechnungen (s. Abschnitt 3.2.1). 

3.2.4 Heizungs- und Regelungskonzept 
Das Heizungskonzept basiert auf einer Mehrzonenheizung mit unterschiedlichen, getrennten Heizzo-
nen für einen zur thermischen Entkopplung zur Umgebung verwendeten Schild und mehreren Heiz-
zonen für die im Kalibrator intergierten Teile des Ausgleichsblockes. Als Heizungen werden Wider-
standsheizungen verwendet, deren Heizleistung mit Hilfe von Primärschaltreglern des Typs CPAU 
30.8 und CPAU 30.12 der Firma Kniel erzeugt wird. Als Regelgrößen werden die Temperatur des Re-
ferenzthermometers, die Signale der WSS und einiger zusätzlicher Temperatursensoren am Schild 
verwendet. Es kommt eine dezentrale Reglerstruktur (Abbildung 27) zum Einsatz, die aus einem Reg-
ler für den thermischen Schild und einem Regler für die inneren Heizzonen besteht. 

 
 

 

Abbildung 27: Dezentrale Reglerstruktur und Zuordnung der Ein- und Ausgangsgrößen zu den Heizzonen im Demonstra-
tor. Die Temperaturmessung findet jeweils an den Heizzonen statt, TRef wird vom Referenzthermometer (vgl. Abbildung 

6) gemessen. 

Der Regler für den Schild (Abbildung 28) verwendet zwei unabhängige PID-Regler, mittels derer die 
Heizleistung der äußeren Heizung und der äußeren Heizung des Deckels geregelt wird. Regelgröße ist 
hier jeweils die an der Heizung gemessene Temperatur. Die übrige zum Schild gehörende Heizung am 
Boden aussen wird vom inneren Regler angesteuert. 

Der innere Regler verwendet einen PID-Regler mit der Temperatur des Referenzthermometers als 
Regelgröße. Die Stellgröße wird auf alle Heizzonen gegeben und mittels der Signale der WSS und 
jeweils einem I-Regler innerhalb der Heizzonen verteilt. Hierbei ist das Prinzip, dass die durch die I-
Regler auf einer Seite eines WSS addierte Leistung auf der anderen Seite subtrahiert wird. Dadurch 
ist die Gesamtheizleistung immer durch den PID-Regler der Referenztemperatur vorgegeben. Die 



Heizzonen am Deckel innen und am Boden aussen (Teil des Schildes) werden in einem festen Ver-
hältnis zu den Heizzonen Oben bzw. Boden innen betrieben. 

3.2.4.1 Zeitliche Stabilität der Blocktemperatur 
Mit der gezeigten Reglerstruktur kann eine für den Demonstrator ausreichende Reglerdynamik er-
reicht werden. Die geregelte Temperatur des Referenzthermometers kann einer Sollwert-Rampe von 
2 K min-1 folgen (Abbildung 30). Somit kann eine Solltemperatur von 430 °C innerhalb von 5,5 h bei 
Raumtemperatur beginnend erreicht werden. Das Überschwingen ist mit rund 10 K in einem akzep-
tablen Bereich. Bei einer Sollwert-Rampe von 6 K min-1 wird die Abweichung der Temperatur des 
Referenzthermometers mit steigender Temperatur größer. Dies ist durch die begrenzte elektrische 
Leistung der inneren Heizzonen (POben, PMitte, PUnten) von jeweils 90 W begründet und ließe sich ohne 
Änderung des Regelungskonzeptes verbessern. In der gezeigten Konfiguration kann die Solltempera-
tur von 430 °C innerhalb von 2,2 h bei Raumtemperatur beginnend erreicht werden. Mit einer Erhö-
hung der Maximalleistung wären Heizraten im Bereich von 10 K min-1 bis 14 K min-1, wie sie bei 
kommerziell erhältlichen Blockkalibratoren zu finden sind, problemlos erreichbar.  

 

Abbildung 28: Sollwerte-Rampen mit 2 K min-1 und 6 K min-1. In den gemessenen Temperaturverläufen sind die drei 
Phasenumwandlungen von In, Sn und Zn zu erkennen. 

Die maximale Abweichung der Referenztemperatur im stationären Zustand bei ±4 mK mit periodi-
schen Schwankungen mit einer Periodendauer von ca. 1500 s (Abbildung 31). Die Signale der WSS 
zeigen im gleichen Zeitraum periodische Schwankungen mit einer Periodendauer von ca. 1000 s und 
einer Amplitude von 80 mK. Diese Werte sind hinsichtlich der Amplitude mit kommerziellen Geräten 
vergleichbar (bspw. Fluke 9173, Abbildung 33). 

Das entwickelte Heizungs- und Regelungskonzept zeigt ein für den Demonstrator ausreichendes Ver-
halten. Der Effekt der periodischen Schwankungen kann während einer Kalibrierung durch eine aus-
reichend lange Integrationszeit weitgehend kompensiert werden. Die Reglerdynamik könnte weiter 



verbessert werden, auch verspricht ein Reglerkonzept auf Basis eines Zustandsreglers eine weitere 
Verbesserung des Regelverhaltens. 

 

Abbildung 29: Regelabweichung der Referenztemperatur bei Tset = 430 C. 

 

Abbildung 30: Regelabweichung der Signale der Wärmestromsensoren bei Tset = 430 °C. 



 

Abbildung 31: Regelabweichung der Temperatur im Blockkalibrator Fluke 9173 (extern gemessen). 

3.2.4.2 Homogenität der Ausgleichsblocktemperatur 
Ein weiterer Indikator der Funktionsfähigkeit des entwickelten Heizungs- und Reglerkonzeptes ist die 
axiale Homogenität der Temperatur im Ausgleichsblock. Um diese zu bestimmen, wurde bei ver-
schiedenen stationären eingeregelten Temperaturen im Bereich von 70 °C bis 430°C das Tempera-
turprofil in der Bohrung des Ausgleichsblockes gemessen. Zur Aufnahme des Temperaturprofils wur-
de das gleiche Thermometer mit einem Durchmesser von 1 mm wie zur Aufnahme des Profils im 
Fluke Blockkalibrator in Abbildung 3 verwendet. Im Demonstrator beträgt der Durchmesser der Boh-
rung im Ausgleichsblock 9 mm. 

Bei Durchführung der Messungen zeigte sich, dass die Signale der WSS abhängig von der eingestell-
ten absoluten Temperatur verschiedene Offsets aufweisen. Diese werden vermutlich durch betrags-
mäßig gleiche Wärmestromdichten mit entgegengesetzten Vorzeichen verursacht (Abbildung 34). 
Dadurch zeigen die WSS-Signale Null, das Temperaturprofil weist jedoch zwischen der Messstelle 
über dem WSS und der Messstelle unter dem WSS einen Sprung auf. Für den vorhandenen Aufbau 
wurden die Offsets für den oberen und den mittleren WSS gemessen und in der Signalauswertung 
kompensiert, so dass das Temperaturprofil an diesen Stellen frei von Sprüngen ist, jedoch sollte die-
ser Umstand bei einer Überarbeitung der Konstruktion des Demonstrators eingehender untersucht 
und beseitigt werden. 

Die mit dieser Korrektur gemessenen Temperaturprofile für die Arbeitspunkte zeigen innerhalb des 
mittleren Teils des Ausgleichsblocks (Länge 72 mm) Temperaturdifferenzen kleiner ±50 mK. In Abbil-
dung 35 sind die Temperaturen als Differenz zum Messwert der tiefsten Position des Thermometers 
dargestellt. Da das Thermometer auch durch den mittleren Block bis in die Fixpunktzelle verschoben 
werden kann, entspricht diese, bei -230 mm von der Oberkante des Demonstrators aufgezeichnete, 
Temperatur gleichzeitig der Temperatur des zur Regelung der richtigen Absoluttemperatur verwen-
deten Referenzthermometers.  



 

Abbildung 32: Entgegengesetzt gerichtete Wärmestromdichten durch den WSS zwischen den Teilen des Ausgleichsblo-
ckes und den Heizungen (Ausschnitt aus Abbildung 6). 

In der Vergrößerung (Abbildung 36) des Profils ist, neben zeitlich bedingten Unstetigkeiten im Be-
reich des oberen WSS (Position -130 mm), ein Sprung in der Temperatur unterhalb des mittleren WSS 
(Position -220 mm … -210 mm),  zu erkennen. Dieser wird vermutlich durch den, zum Volumenaus-
gleich bei thermischer bedingter Expansion der in der Fixpunktzelle befindlichen Fixpunktmaterialien, 
benötigten Totraum (Raum der MFPZ der mit Luft gefüllt ist) verursacht. Diese Unstetigkeit im Tem-
peraturprofil ist jedoch örtlich stark begrenzt, so dass sie keinen Einfluss auf das Profil in der homo-
genen Zone zwischen dem mittleren und dem oberen WSS hat. In dieser Zone können Thermometer 
kalibriert werden. Hier kann eine Eintauchtiefe des zu kalibrierenden Thermometers von rund 
200 mm bis 140 mm erreicht werden. Damit wird der Geltungsbereich der DKD-Richtlinie 5-4 [8] für 
Thermometer bis 8 mm Durchmesser erfüllt, wenn die Bohrung im Ausgleichsblock entsprechend 
angepasst wird. 

 

Abbildung 33: Axiale Temperaturprofile im Demonstrator für Solltemperaturen von 70 °C bis 430 °C. Die durchgehenden 
vertikalen Markierungen in schwarz zeigen die Positionen der Wärmestromsensoren, die roten Markierungen das obere 

Ende des Ausgleichsblockes. Die vertikalen, gestrichelten Markierungen zeigen die Position der Luft (Totraum) in der 
MFPZ. Die horizontale Linie markiert den Bereich der homogenen Zone mit Temperaturabweichungen von ±50 mK zur 

untersten Position. 



 

Abbildung 34: Vergrößerung der axialen Temperaturprofile im Demonstrator in der homogenen Zone für Solltemperatu-
ren von 70 °C bis 430 °C. Die durchgehenden vertikalen Markierungen zeigen die Positionen der Wärmestromsensoren. 

Die vertikalen, gestrichelten Markierungen zeigen die Position der Luft (Totraum) in der MFPZ. Die horizontale Linie 
markiert den Bereich der homogenen Zone mit Temperaturabweichungen von ±50 mK zur untersten Position. 

 

3.2.5 Fixpunktplateaus 

 

Abbildung 35: Temperaturen des Referenzthermometers beim Durchlaufen der Erstarrungsplateaus des In-Fixpunktes 
(oben), des Sn-Fixpunktes (Mitte) und des Zn-Fixpunktes (unten) im Demonstrator. Zusätzlich dargestellt ist die jeweilige 

ITS-90-Temperatur. 



Die drei Phasenumwandlungsvorgänge konnten bei der in den Demonstrator eingebauten MFPZ be-
obachtet werden. Im Vergleich zu den Messungen mit der externen MFPZ sind sowohl die Form der 
Plateaus als auch die absolute Temperatur nicht optimal bzw. den Erwartungen entsprechend. Hier 
muss das im Demonstrator verwendete Heizregime noch weiter optimiert und angepasst werden, so 
dass der Einfluss der Wärmeleitung und der Heizleistung auf Form und Lage der Plateaus geringer 
wird. Auf Grund der guten Ergebnisse der baugleichen MFPZ in der externen Untersuchung (Ab-
schnitt 3.2.3.2) ist zu erwarten, dass im Demonstrator vergleichbare Ergebnisse erreicht werden kön-
nen. 

3.2.6 Fixpunktdetektion 
In Anlehnung an das aus Vorarbeiten der Arbeitsgruppe bekannten Verfahren zur Fixpunktdetektion 
[9], konnte am Demonstrator ein weiteres modellbasiertes Detektionsverfahren eingesetzt werden. 
Hierbei wird das Modell, welches für den Reglerentwurf entwickelt wurde, zusammen mit einem 
Kalman-Filter verwendet. Mit Hilfe des Modells wird aus den durch den eigentlichen Regler vorgege-
benen Stellgrößen und den Temperaturmesswerten und WSS-Signalen eine (simulierte) Systemant-
wort berechnet. Diese kann mit der gemessenen Systemantwort verglichen werden. Tritt ein Materi-
al in der Fixpunktzelle in die Phasenumwandlung ein, so ist zu erwarten, dass die Abweichung zwi-
schen gemessener und simulierter Systemantwort größer wird. Dies resultiert aus dem Umstand, 
dass das Modell die Phasenumwandlungsvorgänge nicht berücksichtigt und nur lineares Systemver-
halten abbildet. 

 

Abbildung 36: Temperaturverlauf der Referenztemperatur (oben), Abweichung zwischen Messwerten und simulierten 
Signalen (Mitte) und Differenz der Abweichungen (unten) während des Schmelz- und Erstarrungsvorgangs von Indium. 

Abbildung 40 zeigt, dass mithilfe der Differenz der Abweichungen der Referenztemperatur und des 
Signals des mittleren WSS eine eindeutige Bestimmung der Start- und Endzeiten der Phasenumwand-
lungen möglich ist. Anders als die alleinige Auswertung von Temperatursignalen und/oder deren 
zeitlicher Ableitungen sind modellbasierte Verfahren robust gegenüber Temperaturänderungen, die 



nicht auf Phasenumwandlungsvorgänge sondern auf Änderungen des Sollwertes zurückzuführen sind 
(siehe Scheitelpunkt bei 156 °C in Abbildung 40). Die mittels des gezeigten Verfahrens detektierten 
Phasenumwandlungen können als Basis einer automatischen Kalibrierroutine dienen, die in die Steu-
erung des Demonstrators implementiert werden kann. 

3.2.7 Unsicherheit 
Für die Temperaturmessung mittels des eingebauten Referenzthermometers und die Temperatur-
messung zur Bestimmung des Temperaturprofils im Ausgleichsblock wurden Unsicherheitsbetrach-
tungen durchgeführt. Wesentlich ist hierbei die Unsicherheitsbewertung für die Temperaturmessung 
mit dem Referenzthermometer (Tabelle 1) und für die Messung des Temperaturprofils im Aus-
gleichsblock (Tabelle 2). Basis hierfür ist eine Modellgleichung der Auswertung 

 Mess El Kal Drift Stab Abl ErwT T δT δT δT δT δT δT= + + + + + +  (7) 

MessT  - Gemessene Temperatur des Thermometers 

ElδT  - Abweichung durch die elektrische Messung 

KalδT  - Abweichung durch die Kalibrierung der Kennlinie 

DriftδT  - Abweichung durch die Drift der Sensorkennlinie seit der letzten Kalibrierung 

StabδT  - Abweichung durch die zeitliche Stabilität der Messbedingungen 

AblδT  - Abweichung durch die Wärmeableitung 

ErwδT  - Abweichung durch die Eigenerwärmung des Mssswiderstands 

 

Da es sich sowohl bei dem Referenzthermometer als auch bei dem zur Messung des Temperaturpro-
fils eingesetzten Thermometers um Bauformen mit einem Durchmesser < 6 mm und einem Verhält-
nis von Eintauchtiefe zu Durchmesser > 15 handelt, wurde der Einfluss der Wärmeableitung vernach-
lässigt [10]. 

Tabelle 1: Unsicherheit der Temperaturmessung mit dem Referenzthermometer. 

Größe Schätzwert u Ein-
heit Verteilung c Beitrag Einheit 

MessT  429,996 0,3x10-3 °C Normal 1 0,3 mK 

ElδT  0 22,1 mΩ Rechteck 
1

0, 4 3
K

Ω
 

31,9 mK 

KalδT  0 16 mK Rechteck 
1
3

 9,2 mK 

DriftδT  -990 200 mK Rechteck 
1
3

 115,5 mK 

StabδT  0 4 mK Rechteck 
1
3

 2,3 mK 

ErwδT  0 22 mK Rechteck 
1
3

 12,7 mK 

T 429,006 121 x10-3 °C     
T 429,006 242 x10-3 °C (k=2)    

 



In Tabelle 1 ist zu erkennen, dass die Messung der Temperatur des Referenzthermometers mit einer  
Unsicherheit von 242 mK (k=2) möglich ist. Insbesondere durch Verbesserungen der elektrischen 
Messtechnik kann hier die Unsicherheit noch deutlich reduziert werden. Die Drift des Referenzther-
mometers wurde anhand eines zusätzlichen, leichter entnehmbaren Thermometers gleicher Bauform 
abgeschätzt, welches den gleichen thermischen Belastungen wie das Referenzthermometer ausge-
setzt war. Die abgeschätzte Drift von (990 ± 200) mK pro Jahr zeigt, dass eine regelmäßige Rekalibrie-
rung, wie sie im Demonstrator durch die Fixpunktzellen möglich ist, unerlässlich ist. Auf Grund der 
genannten Methode ist diese Abschätzung mit einer vergleichsweise hohen Unsicherheit behaftet, 
welche durch eine Vergleichs- oder Fixpunktkalibrierung des Referenzsensors selbst verringert wer-
den könnte. 

Tabelle 2: Unsicherheit der Temperaturprofilmessung. 

Größe Schätzwert u Einheit Verteilung C Beitrag Einheit 
Tmess 430,590762 29x10-6 °C Normal 1 29 µK 

δTel 0 744 µΩ Rechteck 
1

0, 4 3
K

Ω
 

1,074 mK 

δTStab 0 4 mK Rechteck 
1
3

 2,309 mK 

T 430,590762 2,547x10-3 °C     
T 430,590762 5,093 x10-3 °C (k=2)    

 

Bei der Bestimmung des Temperaturprofils im Ausgleichsblock findet eine relative Messung statt. 
Daher können einige Einflussgrößen vernachlässigt werden. Die Unsicherheitsbewertung (Tabelle 2) 
zeigt, dass das Profil mit einer Unsicherheit von 5 mK (k=2) bestimmt wurde. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass die gemessenen Temperaturdifferenzen im Wesentlichen von dem tatsächlichen Tem-
peraturprofil und nicht durch die Temperaturmessung selbst verursacht wurden. 

3.3 Voraussichtlicher Nutzen 
Der im Rahmen des Projektes entwickelte Demonstrator zeigt ein großes Potenzial für zukünftige 
Verwertungen. Das entwickelte Heizungs- und Regelungskonzept ermöglicht einen Betrieb mit einem 
im Vergleich zum Stand der Technik deutlich reduzierten Temperaturgradienten über den gesamten 
Arbeitstemperaturbereich. Auch ermöglicht das Konzept der in-situ-Kalibrierung des internen Refe-
renzthermometers mittels der eingebauten Mehrfachfixpunktzelle die Entwicklung eines robusteren 
Gerätes für den Feldeinsatz. Im Vergleich zur jetzigen Praxis mit externen Referenzthermometern 
(meist SPRTs) ist die Mehrfachfixpunktzelle unempfindlicher gegen mechanische Einflüsse oder gar 
Beschädigungen. Durch die für den experimentellen Aufbau des Demonstrators notwendige Komple-
xität ergeben sich Möglichkeiten zur Extraktion von einzelnen Funktionen. So können beispielsweise 
die Wärmestromsensoren und das zugehörige Heizungs- und Regelungskonzept auch in anderen 
Öfen (Laborausrüstung, Prozesstechnik) verwendet werden. Auch die entwickelte Mehrfachfixpunkt-
zelle kann in einer anderen Anwendung eingesetzt werden. Die Konzepte zur automatischen Fix-
punktdetektion können sowohl in der Thermometrie als auch in anderen Bereichen angewendet 
werden, wo Phasenumwandlungen von Materialien eine Rolle spielen. Obwohl sich bisher noch keine 
erfolgreiche Verwertung ergeben hat, lässt doch das gezeigte Potenzial des entwickelten Demonstra-
tors und der einzelnen Teilergebnisse eine zukünftige Verwertung erwarten. 



3.4 Veröffentlichung des Ergebnisses 
Teilergebnisse der Forschung wurden sowohl auf deutschen und internationalen anwendungs- und 
industrieorientierten Tagungen, als auch auf wissenschaftlichen Tagungen publiziert. 

1. Internationale Tagungen / Veröffentlichungen 
a. Hohmann, M. et al., Dry block calibrator using heat flux sensors and an adiabatic 

shield, TEMPMEKO 2013, Funchal, Madeira. (Konferenzbeitrag) 
b. Hohmann, M. et al., Dry Block Calibrator Using Heat Flux Sensors and an Adiabatic 

Shield. International Journal of Thermophysics, 2015: p. 1-14. 
c. Fröhlich, T.; Hohmann, M. und Schalles, M., Calibration Bench for Heat Flux Sensors, 

XVI International Forum on Thermoelectricity 2015, Paris. (Konferenzbeitrag) 
d. Fröhlich, T.; Hohmann, M. und Schalles, M., Calibration Bench for Heat Flux Sensors, 

International Journal of Thermoelectricity. 2015 (eingereicht) 
2. Nationale Tagungen / Veröffentlichungen 

a. Hohmann, M. et al., Calibration of Heat Flux Sensors with small heat fluxes, 58th IWK, 
Ilmenau Scientific Colloquium, Ilmenau. 2014 

b. Marin, S. et al., Insert with a multiple fixed-point cell for a dry block calibrator. 58th 
IWK, Ilmenau Scientific Colloquium, Ilmenau. 2014. 

c. Marin, S. et al., Einsatzblock mit einer Mehrfachfixpunktzelle für einen Temperatur-
Blockkalibrator, tm - Technisches Messen (7/8). S. 402-410. 2015 

d. Hohmann, M.; Schalles, M. und Fröhlich, T., Kalibrierung von Wärmestromsensoren 
zur Detektion von kleinen Wärmeströmen, tm – Technisches Messen. 2015 (Artikel 
angenommen) 

3. Industrietagungen / Messen 
a. Hohmann, M. et al., Metall-Blockkalibrator mit Wärmestromsensoren und adiabati-

schem Schild. Sensoren und Messsysteme 2014. Nürnberg: VDE Verlag. 2014 
b. Marin, S. et al., Optimization of a multiple fixed-point cell as a reference in a dry 

block calibrator. RDO Journal Issue 1. 2015 
c. Marin, S. et al., System simulation of a calibration bench for heat flux sensors based 

on a FEM-Model optimized by means of parameter calibration. 12. Weimarer Op-
timierungs- und Stochastiktage (WOST) 2015, Weimar. 2015 

Die vollständigen Ergebnisse des Projektes werden außerdem 2 Konferenzbeiträgen auf der im Juni 
2016 stattfindenden Internationalen Fachtagung TEMPMEKO, der 2016 stattfinden nationalen Fach-
tagung TEMPERATUR, sowie auf der im Mai 2016 stattfindenden 18. GMA / ITG-Fachtagung „Senso-
ren und Messsysteme“, der größten Messtechnikkonferenz im deutschsprachigen Raum vorgestellt. 
Außerdem ist auf der gleichzeitig stattfindenden Messe SENSOR+TEST, dem weltweit führenden Fo-
rum für Sensorik, Mess- und Prüftechnik, die Präsentation des Demonstrators an einem Messestand 
der TU Ilmenau geplant. 
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