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Wenn Sie industrielle Temperatursensoren, wie RTD’s, Thermoelemente, Thermistoren, 
Bimetall-Thermometer oder Glasthermometer kalibrieren müssen, benötigen Sie dazu eine 
zuverlässige Temperaturquelle um die Genauigkeit zu verifizieren. 
 
Ein Temperatur-Blockkalibrator (Dry-Well Temperature Calibrator) bietet für 
Kalibrierapplikationen im industriellen Bereich, eine hervorragende Kombination aus 
Genauigkeit, Portabilität und Preis-Leistungsverhältnis. 
Typische Blockkalibratoren bieten Genauigkeiten von besser ±0,5°C über einen 
Temperaturbereich von –25°C bis 650°C. Die für den Vergleich von Sensoren wichtige 
Gleichförmigkeit der Temperatur zwischen den einzelnen Bohrungen liegt typischerweise bei   
±0,05°C. 
Diese Unsicherheiten passen damit gut zu den Messunsicherheiten die von industriellen 
Temperatursensoren erreicht werden. 
 
Bei der Auswahl von Blockkalibratoren für Ihre industriellen Sensoren sollten Sie folgende 
Kriterien beachten: 
 
• Temperaturbereich 
• Genauigkeit und Stabilität 
• Flexibilität der Einsatzes 
• Portabilität 
• Eintauchtiefe des Fühlers 
• Durchsatz 
 
Temperaturbereich 
 
Das Temperaturbereichslimit eines Blockkalibrators muss mindestens die Testanforderungen 
Ihrer Sensoren erfüllen. Die ideale Kalibrierspanne umfasst den gesamten nutzbaren Bereich 
des Testsensors. Jedoch kann die Extrapolation  von unkritischen Temperaturpunkten Zeit 
sparen, ohne die komplette Systemunsicherheit negativ zu beinflussen. 
 
Selbst nach einer vollständigen Kalibrierung Ihres Temperatursensors, ist es empfehlenswert, 
den am meisten benutzten Bereich des Fühlers nochmal zu checken. 
Wird beispielsweise ein PRT-Fühler zwischen 0°C und 100°C kalibriert, jedoch meistens zur 
Überwachung der Raumtemperatur eingesetzt, empfiehlt es sich, den Blockkalibrator auf 
25°C einzustellen und den Fühler bei seiner wichtigsten Temperatur zu prüfen. 
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Genauigkeit und Stabilität 
 
Die beiden kritischsten Spezifikationen eines Blockkalibrators sind Genauigkeit und 
Stabilität. Die Genauigkeit definiert die Übereinstimmung mit dem eingestellten Wert am 
Blockkalibrator. Stabilität ist die Temperaturschwankung um den eingestellten Wert über die 
Zeit. Beide Parameter addieren sich und bestimmen die Unsicherheit der Kalibrierung. 
Erreicht Ihr Blockkalibrator nicht die erforderliche Genauigkeit und hält keine stabile 
Temperatur, so kann Ihr Fühler eine deutlich andere Temperatur anzeigen als in dem Display 
des Ofens vorgegeben ist. 
Eine gute Daumenregel sagt, dass der Blockkalibrator mindestens zweimal besser sein soll 
als der zu prüfende Fühler. Wichtig ist auch ein Kalibrierzertifikat vom Hersteller, mit dem 
die Rückführbarkeit auf die nationalen Normale nachgewiesen wird. Dieses Zertifikat sollte 
keine weiteren Kosten verursachen. 
 
Hier ein weiterer Tip: Der Blockkalibrator sollte mindestens eine Auflösung der 
Einstellpunkte haben, die Ihre geforderte Genauigkeit erfüllt. Müssen Sie beispielsweise 
einen Widerstandsfühler bei 100°C mit ± 0.5°C Unsicherheit kalibrieren, und Ihr Gerät hat 
nur eine Auflösung von ± 1°C, so können Sie natürlich auch nur 1°C für Ihre Kalibrierung 
angeben. 
 
 
Flexibilität der Einsätze 
 
Bei der Auswahl eines Blockkalibrators müssen Sie sicherstellen, dass die Fühler, die Sie 
testen, in den beheizten Block des Kalibrators passen. Die meisten Blockkalibratoren 
benutzen auswechselbare Einsätze um die Größen anzupassen. Damit bekommen Sie die 
Flexibilität, einen großen Bereich von unterschiedlichen Fühlern mit einem Instrument zu 
kalibrieren. Die beste Genauigkeit bieten die Löcher, die direkt in den Block gebohrt sind. 
Dabei ist der Kontakt zwischen dem Fühler und dem geheizten Block am Besten. 
Bei der Benutzung von auswechselbaren Einsätzen können zusätzliche Unsicherheiten durch 
Luftspalten im Block entstehen. 
 
Beim Vergleich von Fühlern im gleichen Block, müssen Sie sicherstellen, dass diese Fühler 
in der gleichen Metallmasse eingetaucht sind. Der Kalibratorhersteller sollte in der Lage sein, 
die beste Fehlerkompensation für auswechselbare Einsätze anzugeben. Für 
Vergleichskalibrierungen in einem Blockkalibrator wird ein speziell konstruierter Einsatz mit 
mehreren Bohrungen in der gleichen Hülse empfohlen. Damit lassen sich die meisten der 
oben erwähnten Fehler eliminieren. 
 
 
Portabilität 
 
Wenn Sie viele Geräte außerhalb des Labores, im Feld einsetzeen, ist Portabilität sehr 
wichtig. Größe, Gewicht und “Tragbarkeit” werden zu wichtigen Auswahlkriterien für viele 
industrielle Applikationen. Ein Blockkalibrator sollte für diese Anforderungen konstruiert 
sein. 
Eine der wichtigsten Entwicklungen in der Blockkalibrator-Technologie war die Einführung 
der Handheld-Kalibrieröfen. Damit wurde diese Technologie auf eine neue Stufe von 
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praktikabler Anwendung gestellt. Sie können diese Kalibratoren jetzt in Ihren 
Werkzeugkoffer packen und müssen das Gerät nicht mehr mit einem Laborwagen 
transportieren. Einige dieser Geräte sind batteriebetrieben und errreichen damit noch mehr 
Portabilität. Was wir bisher als portabel bezeichnet haben ist heute sperrig und schwer. 
Achten Sie bei der Anschaffung eines neuen Gerätes darauf, dass die Leistungsfähigkeit ihrer 
Kalibrierung verbessert wird und nicht an gestrigen Problemen anknüpft. 
 
 
Eintauchtiefe des Fühlers 
 
Die Eintauchtiefe des Fühlers ist ein immer wiederkehrendes Thema bei der Auswahl eines 
Blockkalibrators zur Fühlerkalibrierung. Eintauchtiefe kann der größte Fehlererlieferant bei 
Fühlerkalibrierung sein. In einer idealen Welt würden alle Sensoren die selben mechanischen 
Abmessungen haben. Leider ist das in der Realität nicht der Fall. 
 
Je größer die Differenz zwischen Fühlerdurchmesser und Bohrung ist, desto größer wird der 
Fehler. Das ist bauartbedingt bei allen Blockkalibratoren. In vielen Fällen ist ein Bad ein 
besseres Kalibriermedium, aber nicht immer praktikabel. Es gibt aber einige Techniken, um 
diesem Fehler entgegen zu wirken und den Blockkalibrator auf ein brauchbares 
Unsicherheitsniveau zu bringen. 
 
Bei der Kalibrierung von kurzen Fühlern sollten Sie immer die Vergleichstechnik anwenden. 
Der Vergleich  des Messwertes mit der angezeigten Kalibratortemperatur ergibt nicht die 
besten Ergebnisse. Es ist besser, zum Vergleich, einen Referenzfühler mit ähnlicher Größe 
und Durchmesser zu verwenden. Je besser die Abmessungen beider Fühler übereinstimmen, 
umso exakter wird der Vergleich. Die Baugröße beeinflusst die Verlustwärme, die über den 
Fühlerstab an die Umgebung abgegeben wird.  
Die Fühler mit den ähnlichen Abmessungen sollten mit der exakt gleichen Tiefe in die 
Bohrungen des Einsatzes eingetaucht werden und die gleiche Größe und Entfernung von der 
Heizquelle haben. Damit wird eine möglichst identische Temperatur innerhalb des Einsatzes 
für beide Sensoren sichergestellt. Jede Abweichung davon kann weitere Fehler verursachen. 
 
 
Durchsatz 
 
Selbstverständlich muss man heutzutage soviel wie möglich Fühler in einer limitierten 
Zeitspanne kalibrieren. Dazu benötigen Sie einen Blockkalibrator, der in der Lage ist, mehr 
als einen Fühler auf einmal aufzunehmen. Sollte Ihr Gerät nur einen Einsatz mit einer 
Bohrung haben, benötigen Sie einen Hersteller, der Einsätze mit mehreren Bohrungen liefern 
kann. 
 
Einen weiteren Ansatz zur Erhöhung des Durchsatzes bietet die Automatisierung. Beachten 
Sie deshalb bei der Auswahl eines Lieferanten, dass dieser auch geeignete Software zur 
Kalibrierung Ihrer Temperaturfühler liefern kann. Damit können Sie eine deutliche 
Zeitreduzierung erzielen. Dabei ist es auch wichtig, dass der Kalibrator einen PC-Anschluss, 
wie z.B. eine RS-232 Schnittstelle besitzt, um damit eine problemlose Automatisierung zu 
gewährleisten.  
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In den letzten Jahren wurden Blockkalibratoren zu den praktikabelsten Tools in der 
industriellen Temperaturkalibrierung. Die heutigen Geräte erfüllen alle Ansprüche. Einige 
sind batteriebetrieben und trotzdem genau genug um als Laborstandard eingesetzt zu werden. 
Mikroprozessor-kontrollierte Regler können Einstellpunkte und Rampenfunktionen speichern 
und mit einem PC kommunizieren. 
Jedes Gerät ist einzigartig in seinen Funktionsmöglichkeiten um die Anforderungen spezieller 
Kalibrierapplikationen zu erfüllen. 
 
Entscheiden Sie sich für den Blockkalibrator, der Ihre Anforderungen am besten erfüllt und 
Sie werden für Jahre erfolgreich Ihre Kalibrieraufgaben erfüllen. Wenn Sie spezielle Fragen 
haben, setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung. Dieser sollte in der Lage sein, 
Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätes zu helfen und auf alle Betrachtungen, die in 
diesem Artikel erwähnt werden, einzugehen.  


