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Temperaturen präzise und  
vielseitig messen

Die Temperatur gehört zu den physikalischen Größen, die mit am häufigs-
ten gemessen wird. Sehr oft werden Thermoelemente und Thermowider-

stände dazu verwendet. Welche Vorteile bieten diese Methoden?

MATTHIAS PRESS *

* Matthias Preß 
... ist Diplom-Ingenieur und seit 1995 
Produktspezialist für Datenerfassung 
bei Yokogawa.

Die Temperatur gehört zu den am häu-
figsten gemessenen physikalischen 
Größen, da beispielsweise viele Pro-

zesse temperaturabhängig verlaufen, Tem-
peraturen einen Aufschluss über den Zu-
stand des Geräts liefern, Funktionstests bei 
verschiedenen Temperaturen erfolgen oder 
erhöhte Temperaturen auf Probleme hinwei-
sen. 

Wenn es robust sein muss – 
Das Thermoelement
In der Praxis müssen je nach Anwendung 

verschiedene Aspekte berücksichtigt und die 
richtigen Sensoren und Messgeräte ausge-
wählt werden. Am häufigsten werden Ther-
moelemente oder PT100 eingesetzt. Thermo-

elemente sind einfach und robust aufgebaut 
und halten sehr hohen Temperaturen stand. 
Sie werden als Thermopaar, englisch Thermo 
Couple = TC, bezeichnet, weil sie aus zwei 
unterschiedlichen Materialien bestehen. Es 
sind verschiedene Materialpaarungen im 
Einsatz, die durch Buchstaben gekennzeich-
net sind und für unterschiedliche Tempera-
turbereiche oder Umgebungsbedingungen 
zur Verfügung stehen. Dem stehen starke 
Alterung bei hohen Temperaturen oder ag-
gressiven Medien sowie höhere Toleranzen 
als Nachteile gegenüber. 

Für die Messgeräteserien DX1000, DX2000, 
MV1000, MV2000 bietet Yokogawa mit der 
Option/CC1 eine individuelle Linearisierung 
an (auch als Kalibrierkorrektur bezeichnet), 
mit der sich Fehler sowohl des einzelnen 
Thermoelements als auch der gesamten 
Messstrecke mit bis zu 16 Wertepaaren kor-
rigieren lassen. Dadurch wird eine deutlich 
höhere Genauigkeit erreicht, als im Daten-
blatt angegeben. Bei der Verdrahtung ist zu 

beachten, dass die gesamte Leitungslänge 
aus den Materialien des Thermoelements 
oder einer entsprechenden Ausgleichslei-
tung besteht. Denn an jedem Übergang zu 
einem anderen Leitermaterial entsteht ein 
zusätzliches Thermoelement, welches das 
Messergebnis verändern kann. 

Mögliche Fehlerquellen bei 
einem Thermoelement
Auch Steckverbinder müssen aus den Ma-

terialien des Thermoelements bestehen. Aus 
diesem Grund sind unter den Eingangsklem-
men am Messgerät Temperatursensoren an-
gebracht, mit deren Hilfe der Temperaturfeh-
ler durch die Klemmstelle kompensiert wird. 
Deshalb ist darauf zu achten, dass die Ab-
deckkappen nach der Verdrahtung wieder 
aufgesetzt werden, denn unter der Abdeck-
kappe bilden sich thermisch relativ homoge-
ne Verhältnisse aus. Außerdem dürfen im 
Bereich der Anschlüsse keine Luftströmun-
gen durch Ventilatoren, Klimaanlagen, offe-

Kalibrierkorrektur: Messfehler werden auf einfache Weise ausgeglichen

Thermowiderstand: Die richtige Verdrahtung für 
PT100 in Dreileiterschaltung
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ne Türen, Fenster oder ähnliches entstehen, 
da diese zu Messfehlern führen können. Wird 
ein Thermowiderstand (Englisch: Tempera-
ture Resistance Device = RTD) wie ein PT100 
eingesetzt, so kann die Verdrahtung mit Kup-
ferdraht erfolgen, es muss aber für jeden 
Fühler ein dritter Leiter (Dreileiterschaltung) 
vorhanden sein. Denn bei dieser Methode 
wird der Widerstand des Messfühlers ermit-
telt, wobei der Widerstand der Zuleitungen 
mit Hilfe eines dritten Leiters kompensiert 
wird. 

Im Vergleich zu Thermoelementen errei-
chen PT100-Fühler eine höhere Messgenau-
igkeit. Der dritte Leiter darf nicht für mehre-
re Sensoren gemeinsam verwendet werden. 
Alle drei Leitungen müssen denselben Quer-
schnitt, dieselbe Länge und Temperatur ha-
ben. Zudem ist eine Korrosion und damit 
höhere Übergangswiderstände an den Steck-
verbindern möglichst gering zu halten. In 
einigen Anwendungen wird die 4-Leitertech-
nik eingesetzt. 

Alternativen zu den  
Universaleingängen
Diese ist dann erforderlich, wenn die ein-

zelnen Adern unterschiedliche Leitungswi-
derstände aufweisen, wie beispielsweise 
durch anderen Querschnitt, Länge, Tempe-
ratur, Korrosion von Steckverbindern. In 
allen anderen Fällen kann ohne Einbußen 
auf den vierten Leiter verzichtet werden. 
Durch den Einsatz eines vierten Leiters wird 
keine höhere Genauigkeit erzielt. Alle Schrei-
ber und Datenlogger von Yokogawa können 
sowohl für Thermoelemente (TC) als auch für 
PT100 (RTD) verwendet werden. Bei einigen 
Geräten gibt es als kostengünstige Alter- 
native zu den Universaleingängen auch Va-
rianten ohne PT100. Die Auswahl erfolgt für 
jeden Kanal individuell. Außerdem lassen 
sich damit Spannungen, Ströme über Shunt, 
digitale Signale und potentialfreie Kontakte 
erfassen. In der Industrie werden häufig 
Mess umformer eingesetzt, welche die Mess- 
größen in einen Strom von 4 bis 20 mA um-
wandeln. Dieser kann unempfindlich gegen 
Störungen über große Entfernungen übertra-
gen werden. Mit Hilfe der Skalierungsfunk-

tion wird das Stromsignal wieder in die Tem-
peratur oder eine andere physikalische Grö-
ße umgewandelt. Hierfür wird ein Shunt mit 
möglichst hoher Genauigkeit, Langzeitstabi-
lität und geringem Temperaturkoeffizienten 
(TCR) benötigt. Yokogawa bietet zwei Model-
le zur Auswahl an. Das Modell 4159-22 mit 
einer Genauigkeit von 0,5% und einem TCR-
Wert (Temperature Coefficient of Resistance) 
von 4 ppm/K sowie angelöteten, quadrati-
schen Kabelschuhen gegen Verdrehung oder 
das preisgünstige Modell 19/Shunt10 mit ei-
ner Genauigkeit von 0,1% und einem TCR-
Wert von 25 ppm/K. 

Wenn Interferenzen  
das Messergebnis stören
Wird ein Datenlogger oder Recorder am 

50-Hz-Netz betrieben, das Messobjekt aber 
mit 60 Hz versorgt, dann können Interferen-
zen das Messergebnis stören. In diesem Fall 
muss in der Basiskonfiguration die Integra-
tionszeit auf 100 ms eingestellt werden. Da-
mit sind unter solchen Umständen genaue 
Ergebnisse möglich. Falls starke Schwankun-
gen in einer eigentlich stabilen Temperatur-
kurve auftreten, sollte die Integrationszeit 
des A/D-Wandlers geändert werden. Durch 
die Integration am Eingang des A/D-Wand-
lers wird eine sehr gute Störunterdrückung 
erreicht, wobei die Integrationszeit aus-
schlaggebend ist. Bei den DX- und MV-Serien 
kann die Integrationszeit direkt im Menü 
eingestellt werden. Einfluss darauf haben 
aber auch die Betriebsart „FAST“ oder „NOR-
MAL“ sowie das Abtastintervall. Bei der Serie 
MW100/MX100 folgt die Integrationszeit  
automatisch dem Abtastintervall. Um das 
Rauschen oder Spitzen im eigentlichen Mess-
signal zu reduzieren, stehen darüber hinaus 
gleitende Mittelwerte (MV, DX) oder Filter 
(MW, MX) zur Verfügung.  //  HEH
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