
Unverzichtbares Messverfahren
Faseroptische Temperaturmessung in der Praxis – das sollten Sie wissen

Dr. Claus Renschen

Die Messung der Temperatur ist einer 
der häufi gsten Messungen in Wissen-
schaft und Technik. Faseroptische 
Sensoren gewinnen dabei zuneh-
mend an Bedeutung. Grund hierfür 
sind u.a. deren Unempfi ndlichkeit ge-
gen elektromagnetische Felder, die 
geringe Verfälschung der Messwerte 
wegen der sehr kleinen Wärmeablei-
tung und -kapazität. Erfahren Sie, 
warum diese Sensoren auch problem-
los in chemisch aggressiver Umge-
bung bzw. explosionsgefährdeten 
Bereichen einsetzbar sind.

Zahlreiche Hersteller nutzten in ihren 
 ermometern den Eff ekt der Abhängigkeit 
der Lage der Bandkante eines Halbleiters 
von der Temperatur. Die Elektronen in ei-
nem Halbleiter, wie z. B. Silizium oder Gal-
liumarsenid sind in energetischen Zustän-
den organisiert. Zwischen einem Grundzu-
stand, in dem sich zahlreiche Elektronen 
befi nden und einem Elektronenband in 
dem auch Elektronen unterwegs sind, be-
fi ndet sich eine energetische Lücke. In die-
ser Bandlücke können sich keine Elektro-
nen aufhalten. Auf den Halbleiter auff al-
lendes Licht kann nun, wenn seine Energie 
gleich oder größer als die Bandlücke ist, 
Elektronen wie in einem Fahrstuhl aus dem 
Grundzustand in das Elektronenband 
transportieren. Dabei geht die Energie des 
Lichtes auf das Elektron über - das Licht 
wird absorbiert, der Halbleiter ist lichtun-
durchlässig. Licht mit geringerer Energie 
wird nichtabsorbiert, das Material ist licht-
durchlässig. Die Breite der Bandlücke ist 
abhängig von der Temperatur des Halblei-
ters. Misst man die Lichtdurchlässigkeit in 
Abhängigkeit von der „Farbe“ – Wellenlän-
ge des Lichtes -  beobachtet man eine Stelle 
an der das Material lichtdurchlässig wird, 
wobei die Position dieser Stelle im Spek-
trum temperaturabhängig verschoben 
wird. Bei Galliumarsenid liegt die Position 
der Bandkante bei etwa 850 nm und wird 
mit 0,4 nm/K verschoben. In diesem Wel-
lenlängenbereichbereich sind Fotodioden 
bzw. CCD-Zeilen aus Silizium sehr emp-
fi ndlich.

Den Anforderungen angepasst
Die faseroptischen Messgeräte der Firma 
Optocon enthalten eine kleine, langlebige 
Lichtquelle, deren Licht in eine Glasfaser 
eingekoppelt wird und zu einem Galliumar-
senidkristall am Ende der Glasfaser gelangt. 
Das Licht durchquert den Kristall, wird da-
bei partiell absorbiert und am Ende wieder 
in die Glasfaser zurückrefl ektiert. Ein Mini-

aturspektrometer in der Auswerteeinheit 
liefert das Spektrum und damit die Position 
der Bandkante, woraus die Temperatur be-
rechnet wird. Neben der Verwendung von 
Galliumarsenidchips wird auch nanoska-
liertes Galliumarsenidpulver, vermischt mit 
hochtemperaturbeständigem Epoxidharz 
auf das Faserende gebracht. Diese Sensoren 
sind mechanisch robust. 

Die Sonde besteht aus einer tefl onum-
mantelten Glasfaser und somit vollständig 
aus nichtmetallischem Material. Deren Spit-
ze ist aus einem GaAs-Kristall. Die Stan-
dardlänge der faseroptischen Sonde beträgt 
2 m. Über einen ST-Stecker kann die Faser 
mit einem Gerät der Fotemp-Serie gekop-
pelt werden. Alle von Optocon entwickelten 
Sonden können an kundenspezifi sche An-
forderungen angepasst werden. Typische 
Beispiele sind: Sensorkopfdurchmesse 
0,55 mm bis 2 mm, Sensorlängen  bis 10 m, 
mit Verlängerungskabel bis 100 m, Sensor-
kopfschutzschlauch Polyimid oder PTFE, 
ein bis vier Sensorköpfe in verschiedenen 
Abständen in einer Sonde für ortsaufgelöste 
Temperaturmessungen. Der Temperatur-
messbereich der faseroptischen  ermome-
ter liegt zwischen -270 °C und 300 °C. Geräte 
mit ein bis 255 Kanälen sind verfügbar.

Für jeden Fall eine Lösung
Die Anwendungen liegen in der Medizin-
technik (Kernspintomografi e), in Mikrowel-
len- und Hochfrequenzanwendungen, Pro-
zessmonitoring, Generatoren- und Transfor-
matorentechnik. Elektromotoren, Luft- und 
Raumfahrtanwendungen sowie in Chemie 
und Petrochemie. Anhand einiger Beispiele 
sollen Sie nun erfahren, welche Messprinzi-
pien sich bei welcher Anwendung eignen:

Energietechnik: Die Liberalisierung des 
Strommarktes hat dazu geführt, dass beste-
hende Kraftwerke und Netze bis an ihre 
Leistungsgrenze ausgelastet werden. Um 
die Betriebssicherheit zu gewährleisten, ge-
hen die Betreiber zunehmend dazu über, an 
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Bild 1 (links): Elektronenergie in einem 
Halbleiter

Bild 2: Schematischer Aufbau eines 
faseroptischen Thermometers
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kritischen Stellen in Generatoren und 
Transformatoren die Temperatur zu mes-
sen. Hochleistungsgeneratoren sind oft 
zwecks eff ektiver Kühlung mit Wasserstoff  
gefüllt. Neben der stark elektromagnetisch 
verseuchten Umgebung kommt hier noch 
die Explosionsgefahr dazu. Die Anwendung 
von faseroptischen  ermometern ist hier 
wiederum die Lösung.

Umwelttechnik: Industrielle Altlasten 
sind oft mit starken Verunreinigungen des 
Bodens durch Öl, toxische und schwerab-
baubare organische Verbindungen belastet. 
Eine Methode diese Altlasten zu entsorgen, 
ist der Einsatz der Bodenerwärmung durch 
Radiowellen. Ein Hochleistungsgenerator 
liefert Energie im Radiofrequenzbereich. 
Über das zu sanierende Areal sind Elektro-
den verteilt, mittels derer der Boden dielek-
trisch erwärmt wird. Desweiteren sind im 
Boden eine Vielzahl von faseroptischen 
Sonden verteilt. Je nach Messwert können 
nun bestimmte Temperaturen bzw. Tempe-
raturverteilungen im Boden realisiert wer-
den. Je nach Kontamination wird durch ge-
ringe Temperaturerhöhungen der verstärk-
te Abbau durch Bodenorganismen aktiviert, 
bzw. bei Temperaturen von bis zu 150 °C 
verdampft das Bodenwasser mit den was-
serdampffl  üchtigen organischen Verunrei-
nigungen. Ein perforiertes Bodenluftab-
saugsystem nimmt die Dämpfe auf und 
führt sie einem Filtersystem zu.

Medizintechnik: Faseroptische  ermo-
meter erlauben die Messung an Patienten 
und Materialien im Kernspintomographen. 
Dort herrschen Feldstärken von einigen 
Tesla. Metallische Sensoren führen zu Feh-
lern in der Bildgewinnung. Für spezielle 
Krebstherapien sind Sonden mit Durch-
messern von 0,5 mm verfügbar. Diese kön-
nen minimalinvasiv zur Überwachung der 
Gewebetemperatur verwendet werden. 
Gesundes Gewebe soll durch die Einwir-
kung elektromagnetischer Felder nicht 
über 40 °C erwärmt werden, während kan-
zerogenes Gewebe durch höhere Tempera-
turen denaturiert. Andere Anwendungsfel-
der dieser Messtechnik liegen in der Laser-
therapie. Durch ein Endoskop wird Lasere-
nergie eingekoppelt und die Temperatur 
am  erapieort mit einer faseroptischen 
Sonde gemessen.

Holztrocknung: Bei der Holztrocknung 
und der Sanierung von Holzkonstruktionen 
in alten Gebäuden werden die Teile in ein-
gebautem Zustand segmentweise durch 
Mikrowellen thermisch behandelt. Die Ar-
beitstemperatur liegt dabei zwischen 80 bis 
95 °C. Diese Temperatur ist ausreichend, 
um den Hausschwammbefall wirksam zu 
bekämpfen und gleichzeitig eine thermi-
sche Beschädigung des Materials zu verhin-
dern. Die Kontrolle der Kerntemperatur des 
Holzes erfolgt durch eine faseroptische 
Sonde in einer Bohrung im Holz.

Mikrowellenchemie: Chemische Auf-
schlüsse unter Druck und Temperatur zur 

Bestimmung von Spuren und Ultraspuren 
in nachgelagerten Analysenverfahren, Syn-
thesen unter schonenden Bedingungen 
usw. werden zunehmend in mit Mikrowel-
len beheizten Apparaturen durchgeführt. 
Auch hier bietet das faseroptische  ermo-
meter fast die einzige Möglichkeit zum 
Steuern des Prozesses.

Optische Techniken durchdringen zu-
nehmend unsere Welt. Auch in naher Zu-
kunft werden faseroptische Sensoren und 
Temperaturmessung verstärkt neue und 
einzigartige Anwendungen fi nden. Sie ord-
nen sich damit, unverzichtbar weltweit in 
das breite Spektrum hochqualifi zierter 
Messverfahren ein. 

 Halle 9, Stand 340
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Bild 3: Vergleich von faseroptischen Tempera-
tursensoren mit GaAs- Kristall bzw. mit Nano 
GaAs-Pulver

Bild 4: Faseroptische Temperaturmessung in 
Transformatoren

Bild 5: Einsatz in der Medizin

Weitere Informationen 118 8 www.vfmz.de/131185
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