
Im Folgenden lesen Sie eine gekürzte Version meines, auf der „Temperatur 2009“ in 
Berlin, gehaltenen Vortages „Verbesserung der Temperaturkalibrierung an Fixpunkten“. 
Das offizielle Paper mit Literaturangabe kann dem Tagungsband „Temperatur 2009“ (ISBN 
3-9810021-9-9) entnommen werden.
___________

Guten Tag meine Damen und Herren,

ich bin Thomas Klasmeier von der Klasmeier Kalibrier- und Messtechnik aus Fulda. Ich 
habe jetzt die schwere Aufgabe, Sie nach der letzten Kaffeepause des heutigen Tages für 
mein Lieblingsthema zu motivieren und zu begeistern. Es geht um Temperaturfixpunkte. 
Ich werde nun einen Vortrag halten über das Thema „Verbesserung der 
Temperaturkalibrierung an Fixpunkten“. 

Ich möchte Ihnen die Entwicklung einer neuen Kalibriermethode vorstellen, die 
letztendlich in einem einzigen Gerät, dem ITS-90 ISOTHERMAL TOWER, zusammenläuft. 
In diesem Vortrag wird die Entwicklung der Grundidee, angefangen von den zwei 
Patentanmeldungen über die Umsetzung in einen Prototyp bis zu den ersten Ergebnisse 
aus 2008 beschrieben.

Der Ausgangspunkt für unsere neue Entwicklung ist das Problem der Wärmeableitung 
und des Temperaturgradienten. Um die besten Schmelz- oder Erstarrungsplateaus zu 
realisieren, sollten Fixpunkte nämlich in Geräten ohne Temperaturgradienten eingesetzt 
werden. Bedauerlicherweise ist keine Fixpunktzelle lang genug, um die Wärmeableitung 
des Thermometers zu eliminieren. Die verwendeten Geräte sind deswegen so konstruiert, 
dass durch Reflektoren und verschiedene Isolationsschichten die Wärmeableitung 
reduziert wird. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind ein komplexer und teurer 
Kompromiss ohne wissenschaftliche Basis. 2007 wurde der Versuch gestartet, die 
einzelnen Komponenten in einer wissenschaftlichen und logischen Art zu kombinieren.

Die erste Patentanmeldung beschreibt eine Kombination zwischen einer metallgefassten 
Fixpunktzelle und einem Wärmerohr. Wenn das Wärmerohr aufgeheizt wird, wird eine 
ideale isothermale Umgebung für das Metall erzeugt, um den Aggregatzustand zu ändern. 
Das äußere Gehäuse der Zelle wurde zur inneren Wand des Wärmerohres. Dies hat 
funktionelle und monetäre Vorteile. Das daraus entstandene Gerät wird „Siphonic-Zelle“ 
genannt. Siphonic-Zellen können aus Indium, Zinn, Zink, Aluminium, Silber, Gold oder 
Kupfer hergestellt werden.
Als Arbeitsmedien bei diesen Wärmerohren werden verwendet: Wasser für die unteren 
Temperaturen bis Zinn, für den Zinkfixpunkt bei 400°C werden die Arbeitsmedien Caesium 
oder Kalium verwendet und Aluminium wird mit Natrium bei 660°C in Betrieb genommen.

Daran ist bislang nichts Neues. Es existiert noch das Problem mit der Eintauchtiefe. Als 
Lösungsansatz für die Eintauchtiefen Kompensation wurde das zweite Patent entwickelt, 
der „Immersion Compensator“. Der Abstand von der Oberfläche zum Boden des 
Messkanals beträgt 180 mm und reicht für die meisten SPRTʼs nicht aus. Die Prüflinge 
werden deswegen durch eine isothermale Zone über der Zelle geführt, die sich auf 
Phasenübergangstemperatur befindet. Diese Heizzone wird nun „Immersion 
Compensator“ genannt und befindet sich über der Siphonic-Zelle. 



Werden diese beiden Patente zusammengeführt, entsteht ein handliches Tischgerät, eben 
der ITS-90 Isothermal Tower. In diesem befindet sich die Siphonic Zelle im unteren 
Bereich der einfachen Heizung und darüber angeordnet der Immersion Compensator.

Die Siphonic-Zelle ist wie ein „Dewar-Gefäß“ aufgebaut und hat keinen Wärmeverlust am 
Boden. Mit Verwendung des Immersion Compensators sind keine Wärmeverluste nach 
oben festzustellen. Extrem lange Plateaus mit extrem kleinen Reglereinstellungen 
(Offsets) sind erreichbar.

Als Bewertungskriterium der neuen Zelle wird das Dokument CCT/2000-13 “Optimal 
Realisations of the Defining Fixed Points of the ITS-90 that are used for Contact 
Thermometry” verwendet, und alle Ergebnisse mit den Inhalten verglichen. 

Durch die Kombination von Temperaturfixpunkt und Wärmerohr in einem ITS-90 
Isothermal Tower können die höchsten Anforderungen aus dem CCT/2000-13 Dokument 
erfüllt werden. Der eingebaute Immersion Compensator eliminiert die Wärmeableitung der 
zu prüfenden Thermometer.
Akkreditierungsstellen kritisieren oft, dass Fixpunktzellen und Thermostate bei 
Ringvergleichen nicht zusammen kalibriert werden können. Die ITS-90 Isothermal Tower 
sind geschlossene Kalibrieranlagen. Die Fixpunkte können nicht ausgebaut werden.
Die neuen ITS-90 Isothermal Tower sind einfacher als herkömmliche Kalibrieranlagen zu 
handhaben und zu kalibrieren.

Die ITS-90 Isothermal Tower erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der optimalen 
Realisierung der ITS-90 (CCT/2000-13).


