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Methoden zur Kalibrierung 
von Temperatursensoren
Immer wieder kommt die Frage auf, welche Methode bei der Kalibrierung von Temperatur-
sensoren zulässig und am geeignetsten ist. Da jedes System seine unterschiedlichen 
 Eigenschaften und Anforderungen aufweist, müssen diese gesamtheitlich betrachtet wer-
den, um schliesslich den Entscheid für die eine oder eben andere Methode zu fällen.

Facts zur Kalibrierung allgemein
Ein PT100 Sensor nutzt die Abhängigkeit 
des elektrischen Widerstands zur Tempe-
ratur des Elements Platin. Dies bedeutet, 
dass sich der Widerstand in Abhängigkeit 
zur Temperatur verändert. Bei einer Kalib-
rierung wird dieser Widerstand gemes-
sen, wodurch die gemessene Temperatur 
definiert werden kann.
Nun kann es sein, dass sich die Kennlinie 
des Widerstands in Abhängigkeit der Tem-
peratur leicht verändert. Dabei spricht man 
von einem Drift; je mehr Zeit vergeht, 
desto mehr Abweichung wird entstehen.
Bei der Kalibrierung wird der Sensor mit 
einem Referenzgerät gegengemessen, 
d. h. es wird mit einem genauer kalibrier-
ten Gerät mit demselben Messprinzip eine 
Referenzmessung durchgeführt. Der Un-
terschied zwischen Prüfling und Referenz 
ist dann die Abweichung.

Kalibrierung im Labor
Bei der herkömmlichen Kalibrierung wird 
der Sensor ausgebaut und in ein Labor 
(meistens SCS- oder DKD akkreditiert) 
gesendet. Zwar ergibt die Rekalibrierung 
ein SCS- bzw. DKD-Zertifikat für den ent-
sprechenden Sensor. Doch sagt dieses 
Zertifikat nichts darüber aus, ob der wieder 
eingebaute Sensor nach Rücktransport 
und Wiedereinbau auch tatsächlich den im 
externen Kalibrierlabor ermittelten Werten 
entspricht. Transport- und/oder Montage-
beschädigungen können bei dieser Kalib-
riermethode nicht erkannt werden.

Kalibrierung vor Ort
Oft werden die Sensoren deshalb vor Ort 
mit SCS- bzw. DKD-zertifizierten Mess-
geräten kalibriert. Dabei gibt es zwei Vor-
gehensweisen:
– Kalibrierung mit Ausbau

Der Sensor wird aus der Anlage aus-
gebaut und z.B. in einem Büro vor Ort 
kalibriert. Der grosse Vorteil liegt darin, 
dass viele Sensoren auf einmal kalibriert 
werden können, was weniger Zeit be-
nötigt und die Kosten minimiert.

Nachteilig erscheint dabei jedoch, dass 
dabei die Messkette unterbrochen wird. 
Gerade bei analogen Messprinzipien 
wie 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 Volt wer-
den dadurch Störungen, die auf der 
Messkette auftreten können, nicht be-
rücksichtigt.Bei einer digitalen Über-
tragung wie beispielsweise Modbus 
wird der Messwert direkt übermittelt, 
wobei hierbei auch keine Abweichungen 
entstehen.

– Inline-Kalibrierung
Bei der Inline-Kalibrierung wird der Sen-
sor nicht von der Messkette getrennt, 
sondern direkt im eingebauten Zustand 
kalibriert. Als grosser Vorteil erweist 
sich, dass die Werte dadurch direkt am 
System abgelesen werden können und 
alle Störfaktoren in der Abweichung 
enthalten sind. Jedoch muss mit einem 
stark erhöhten Zeitaufwand gerechnet 
werden, was las nachteilig erachtet wer-
den kann.

Beispiel:
10 PT100-Sensoren bei 10/23/30 °C
Gesamtdauer Sammelkalibrierung total: 
ca. 5 Stunden
Gesamtdauer Inline-Kalibrierung bei je-
dem einzeln: ca. 50 Stunden

Aufgrund der oben erwähnten Vor- und 
Nachteile werden heute vermehrt Senso-
ren mit digitalem Übertragungsweg ge-
wählt, da die Messkette beim Modbus-
Umformer endet.
So kann eine Inline-Kalibrierung trotz Ein-
sammeln vieler Sensoren durchgeführt 
werden. Die digitalen Sensoren sind in der 
Anschaffung etwas teurer, es kann aber 
bei der Kalibrierung viel Zeit gespart wer-
den.
Wo die digitale Messkette endet, kann 
variieren und wird durch eine Risikoanaly-
se bestimmt. Es kann auch sein, dass die 
Qualitätssicherung den kalibrierten Wert 
direkt am Data Logging System abgelesen 
haben will, dann können die Sensoren 
nicht eingesammelt und zentral kalibriert 
werden.
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Dauer-, Stoss-  
oder mechanische Lüftung?
«Stosslüftung um ein Vielfaches wirksamer als Luftfiltergeräte»: Diese These im Kampf  
gegen Covid-19 liest man verschiedentlich in renommierten Fachzeitschriften. Doch stimmt 
diese Aussage? Beispielsweise auch im Winter? Ein Feldtest mit Beteiligung der HSLU 
und suissetec soll den Planungsfachleuten sowie anspruchsvollen Anwendern den Nutzen 
von Hightech Luftreinigungsgeräten – mobilen Aerosolfiltern – aufzeigen. 

Lüften: Stosslüften im Winter
AHA – Abstand, Hygiene, Atemschutz, ist 
die bisher wirksame Formel zum Schutz 
vor direkten Corona-Infektionen. Die be-
sondere Gefahr einer Infektion liegt wäh-
rend der kalten Jahreszeit in einer hohen 
Corona Virus-Dichte in der Raumluft. 
Stosslüften bei kalten Temperaturen macht 
zwar Sinn. Bei Tieftemperaturen alle ca. 
30 Minuten lüften stellt sich die Frage, ob 
die Raumtemperatur von rund 20° Celsius 
wieder erreicht wird, bis die nächste Stoss-
lüftung fällig wird. Immerhin kühlt der 
Raum bei Stosslüftung nicht so schnell ab 
wie bei Dauerlüftung. Zu beachten ist zu-
dem die Raumluftfeuchte. Eine Luftreini-
gung durch hochwirksame mobile Aero-
solfilter bietet sich in Räumen an wie:
 – Klassenräume
 – Aufenthalts-, Wartebereiche
 – Öffentliche Einrichtungen und Behör-
denstellen

 – Kliniken und Arztpraxen
 – Grossraumbüros, Besprechungsräume
 – Gastronomie, Restaurants, Schulen

In Anbetracht der Pandemie mit hoher 
Virus-Dichte in der Raumluft gibt es sehr 
viele Angebote von Geräten zum Schutz 
vor direkten Corona-Infektionen. Wie kann 
man jedoch Angebote von reinen Handels-
firmen – online bestellbar – gegenüber 
Angeboten von spezialisierten Lieferanten 
mit mobilen Aerosolfiltern (mit antiviraler 
Filterbeschichtung und doppelt gesicher-
ter Reinluftzone) unterscheiden? 

Richtige Geräte am richtigen Ort
Antworten für Berater und Anwender, sich 
für die richtigen Geräte zu entscheiden, 
ergeben sich laut Steinbeis-Transferzen-
trum STZ-EURO (Jan. 2021) unter ande-
rem aus den wichtigsten Fragen wie:
 – Raumluftwechsel
 – Geräuschentwicklung
 – Elektrische Wirkleistungsaufnahme
 – Luftausbreitung (Visualisierung der  
Strömung)

 – Erholzeit (Aerosol- und Partikelabrei-
cherung)

 – Kontaminationsfreier Filterwechsel

Feldmessung in Begleitung  
der HSLU und suissetec
Mit dem Umluftfiltergerät «VirusProtect» 
mit 99,995 Prozent Abscheidegrad steht 
ein qualitativ hochstehendes Gerät für Räu-
me in anspruchsvollen Bereichen bis 110 
m2, resp. 30 Personen zur Verfügung. «Vi-
rusProtect» wurde bereits beim Hersteller 
Krantz in fundierten wissenschaftlichen 
Tests geprüft. Durrer-Technik AG will sich 
jedoch aufgrund von eigenen gesicherten 
Messungen vor Ort ein Bild verschaffen.
Im Rahmen eines 14-tägigen überbetrieb-
lichen Kurses der Gebäudetechnikplaner 
Heizung bei suissetec finden Praxistests 
im realen Betrieb unter verschiedenen 
Lüftungsstrategien statt. Da die Raum-
belegung und die Unterrichtszeiten an al-
len Tagen vergleichbar sind, lassen diese 
Messungen fundierte Rückschlüsse über 
die Wirkung der bei den Messungen an-
gewandten Lüftungsstrategien zu.
Das Institut für Gebäudetechnik und Ener-
gie der Hochschule Luzern (HSLU) wird 
den Betrieb von zwei Raumluftreinigern 
mit folgenden Messungen begleiten:

 – CO2-Messung
 – Schallmessungen
 – Visualisierung der Raumluftströmung
 – Informative Messung des Feinstaub-
gehalts der Raumluft

Resultate
Die Ergebnisse der einzelnen Untersu-
chungen werden – in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Luzern – in einem Bericht 
zusammengefasst und mit Visualisierun-
gen (Videos) ergänzt. Der Bericht wird 
zudem mit der Auswertung aus einer Um-
frage unter den Lernenden (vor und nach 
Feldversuch) zu den psychologischen As-
pekten ergänzt. Der Schlussbericht dieser 
Feldmessung wird in der CCR 02/2021 
publiziert.
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Perfekter Corona Schutz durch grossvolumige Reinluftwalze und die patentierte antivirale  
Filterbeschichtung. (Bild: Durrer)
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