




Ausarbeitung Versuch 41 Temperaturmessung Lucas Eekhof

Einleitung:

Motivation:
Der Versuch zur Temperaturmessung soll dazu dienen, verschiedene
Messgeräte für verschiedene Temperaturbereiche in ihrer Funktions-
weise zu durchschauen, und ihre Unterschiede und Grenzen kennen-
zulernen. Dazu werden mithilfe eines Gasthermometers, eines
Pyrometers, eines PT-100-Thermometers, und eines PtRh-Thermo-
elementes, die teilweise entsprechend geeicht werden müssen,
verschiedene Temperaturen in Bereichen zwischen dem von flüssigen
Stickstoff, und einer rauschenden Bunsenbrennerflamme gemessen. 

Messverfahren/Physikalischer Hintergrund:
Es werden folgende Apparaturen genutzt, die jeweils auf verschiedenen
physikalischen Prinzipien beruhen:

Das Gasthermometer...
setzt sich aus einem mit Gas gefüllten Glasballon und einem an die
Öffnung des Ballons angeschlossenen Manometer zusammen. Dabei
sollte sich das genutzte in den entsprechenden Temperaturbereichen
möglichst wie ein ideales Gas verhalten, da die Temperatur dann nach
der Idealen Gasgleichung mit p für den Druck, V für das Gasvolumen,
N für die Teilchenzahl, k für die Boltzmann-Konstante und T für die
Temperatur berechnet werden kann:

In unserem Fall wird als Gas Luft verwendet, die in den geprüften
Temperaturbereichen so weit über ihrem Schmelzpunkt liegt, dass
die Näherung als ideales Gas gerechtfertigt ist. Es wird ein digitales
Manometer mit einer Genauigkeit von ±1mbar für p verwendet.
Insgesamt wird die dadurch eigentlich über die ideale Gasgleichung
und die Gaussche Fehlerfortpflanzung entstehende Ungenauigkeit
jedoch hier nicht berücksichtigt, vor allem auch darum, weil die
Eichung der ersten Skala selbst über das Gasthermometer erfolgt.



Das Thermoelement...
setzt sich aus einem Spannungsmesser und zwei verschiedenen
Metallen oder Legierungen zusammen, die Miteinander an der auf
ihre Temperatur zu prüfende Stelle miteinander in Kontakt gebracht
werden. Durch den Seebeck-Effekt wird so eine Spannung induziert,
deren Wert abhängig von den beiden Materialien, und von der Tem-
peratur ihrer Kontaktstelle ist. Will man nun einen Temperatur-
unterschied zwischen zwei Reservoiren quantifizieren, so schaltet
man zwei dieser Grenzflächen, die man entsprechend in den beiden
Reservoiren platziert, nebeneinander in Reihe, und misst dann die
Spannung U_th die sich aus beiden Kontakten ergibt, diese berechnet
sich also mit T als Temperatur des Reservoirs und K als der von den
Materialien abhängigen Konstante nach:

In unserem Fall werden als Metalle zwei verschieden legierte Mischungen
von Platin und Rhodium verwendet. Insgesamt macht dies das Mess-
gerät bei sehr hohen Temperaturen sehr gut einsetzbar. Bei der
Messung der Temperatur lässt sich die Genauigkeit auf
±25°C schätzen.

Das Platin-Widerstandsthermometer...
setzt sich aus einem Platinwiderstand und einem Spannungsmesser
zusammen. Dabei wird der Effekt ausgenutzt, dass sich Widerstände
in Abhängigkeit von der Temperatur minimal ändern. Es wird also der
Platinwiderstand auf die Temperatur T des zu messenden Reservoirs
gebracht, und sein Widerstand R im Vergleich zum normalen
Widerstand auf Eichtemperatur R_0 gemessen. Dabei gilt für
den Widerstand näherungsweise die Gleichung:

Mit den stoffspezifischen Konstanten A und B. Da die Widerstands-
änderung nur äußert gering ist, können die Leitungswiderstände,
zum Beispiel zum Spannungmesser nicht vernachlässigt werden. Um
eine genauere Bestimmung zu ermöglichen, wird die Spannungs-
messung über eine Vierleiterschaltung vorgenommen. In unserem Fall
wird ein PT100-Thermometer mit R_0 = 100Ω, A = 3,983*10^-3 C^-1,
B =-5,775*10^-7 C^-2, und einer Genauigkeit von ±0,5%±0,3K genutzt.



Welches die Strahlungsintensität M_λ beschreibt, die vom Ober-
flächenelement dA eines idealen Strahlers der Temperatur T über die
Wellenlängen dλ emittiert wird. Integriert man über die gesamte
strahlende Fläche und das gesamte Lichtspektrum erhält man für
die Strahlungsleistung P realen Strahlers mit dem temperatur-
abhängigen Korrekturfaktor ε(T) und der Stefan-Boltzmann-Konstante σ:

Das Pyrometer...
beruht auf dem physikalischen Prinzip der Schwarzkörperstrahlung:
Nach Planck strahlt jeder Körper, der eine Temperatur > 0K hat,
abhängig von seiner Temperatur und Oberfläche über das Licht-
spektrum hinweg verschieden intensiv Licht ab. Die genaue Ver-
teilung wird vom Planckschen Strahlungsgesetz beschrieben:

Aus einem gemessenen Wert für P lässt sich dann auf die Temperatur
des betrachteten Körpers schließen. In der Praxis werden von
entsprechenden Messgeräten natürlich nur Teile des Spektrums
detektiert, in unserem Fall im Wellenlängenbereich von 8μm bis 14μm.

Versuchsaufbau:
Die verschiedenen Messgeräte und Reservoire werden hier kurz skizziert,
für die genaue Beschreibung siehe "Messverfahren/Physikalischer
Hintergrund":

Gasthermometer: Thermoelement:

Platin-Widerstandsthermometer: Für den Versuch werden nun ver-
schiedene Reservoire vorbereitet
und vermessen: Es wird voll ent-
salztes Wasser im Verhältnis 1:1
mit Wasser vermischt, und an-
schließend mit dem Gasthermo-
meter, dem PT100, und dem

Pyrometer die entsprechenden Werte gemessen. Daraufhin wird das
Wasser mithilfe einer Kochplatte erwärmt bis die Siedetemperatur erreicht
ist, dabei werden in ungefähren 10°C-Schritten erneut alle Werte gemessen.
Desweiteren werden auch in einer möglichst kalten 2-Propanol
-Trockeneismischung, die in einem Dewargefäß angesetzt wird, der Druck 



und die Spannung mit dem Gasthermometer und dem PT100-Thermometer
gemessen, das Pyrometer ist in diesen Temperaturbereichen nicht mehr
sinnvoll genau.

Schlussendlich wird mithilfe des PtRh-Thermoelements die Thermospannung
in den verschiedenen Zonen einer Bunsenbrennerflamme, einmal bei
starker, und einmal bei schwacher Luftzufuhr gemessen.

Auswertung:

Zum Gasthermometer:
Es werden in das Diagramm 1) die Barometerwerte für das Eiswasser und
das kochende Wasser eingetragen (Tabelle 1)), dann werden diese als
Eichpunkte genutzt, wobei der Eiswasserdruck dem Wert 0°C, und das
kochende Wasser 100°C entsprechen soll. Allerdings wird der Wert für das
kochende Wasser noch auf Normaldruck umgerechnet nach:

Mit korrigiertem Druck p_korr, gemes-
senem p_gem, normalem p_norm=1bar,
und Luftdruck p_luft=1009mbar

Eine Gerade wird durch beide Punkte gezogen, auf die nun auch die 
Druckwerte für die Zwischenstufen des Wassers, und die Werte für
Trockeneis und Stickstoff aufgetragen, und ihre entsprechenden
Temperaturen mithilfe der Eichkurve werden ausgelesen. So ergibt sich
für die Temperatur des Trockeneis-Alkoholgemisches -65°C, und für
die des flüssigen Stickstoffs -200,5°C. Der Punkt an dem die Gerade
die p-Achse schneidet, muss der absolute Nullpunkt sein, da dort der
Druck null wird - Dies kann nur der Fall sein, wenn keine Teilchenbewegung
mehr da ist, also wenn der absolute Nullpunkt erreicht ist. Dies ist in Dia-
gramm 1) bei ca. -275,5°C der Fall. Um nun, wie in der Aufgabe gefordert,
eine Kelvin-Skala einzuzeichnen, wird dieser Punkt als neuer Nullpunkt
gewählt, und von dort aus die Skala mit der gleichen Skalierung wie die
Celsius-Skala angelegt.

Eine sinnvolle Fehlergerade kann nicht angegeben werden, da das Baro-
meter auf 1mbar genau ist, was sich im Graphen bei weitem nicht auf-
lösen lässt. Die Fehler werden sehr klein, wie weiter unten errechnet wird.
Sich ergebende Abweichungen der Werte lassen sich daher eher nur durch
systematische Fehler erklären, mehr dazu siehe in der Diskussion.

Um nun noch die genauen Temperaturwerte für die Messungen im Wasser
zwischen 0°C und 100°C zu errechnen, wird die genaue Funktion der Eich-
geraden bestimmt, sie ergibt sich direkt aus den Messungen für  0°C und
100°C, nach:



Nun errechnen sich die Werte für T aus p aber durch:

Also ergibt sich (Tabelle 3)):

Und mit diesen Gleichungen lassen sich nun auch Fehlergeraden errechnen,
dazu gehen wir jeweils vom minimalen/maximalen Wert im Fehlerintervall
der beiden Eichpunkte (Schmelz- und Siedepunkt) aus, und legen nach dem
gleichen Prozedere wie oben eine Gerade an. Dabei ist beim Druck von
Fehlerintervallen von ±1mbar auszugehen. Es ergeben sich also völlig
analog die beiden Geraden:



Nachdem nun für die Fehlergeraden die theoretischen Temperaturen bei
den entsprechenden Drücken ausgerechnet wurden, wurden die Diff-
erenzen zu den aus der Ausgleichsgeraden graphisch bestimmten Werten
berechnet, als Fehler werden nun stets die größeren Differenzen gewählt,
damit ergibt sich:

Zum PT100-Thermometer:
Es wird nun zunächst aus dem gegebenen Strom I=1mA des PT100-
Thermometers, und der gemessenen Spannung U nach

ein Widerstand R errechnet. Aus diesem Widerstand wird nach Gleichung (7)
die Temperatur T errechnet. Der Fehler F ergibt sich aus der Geräteangabe
(siehe Messprotokoll)(Tabelle 4)):

Es werden nun noch die Widerstandswerte gegen die Temperaturen in
Diagramm 2) aufgetragen, wobei sich der Fehler von U (±1mA) nach
Gauss zu ±1Ω fortpflanzt. Es fällt eine sehr gute Linearität der Werte
auf. Berechnet man die Steigung der Ausgleichsgeraden, erhält man:

Absoluter Nullpunkt: (-275,5±2,1)°C
Flüssiger Stickstoff: (-200,5±3,0)°C
Trockeneis-Alkoholgemisch: (-63,3±1,7)°C



Der Wert der Steigung der Ausgleichsgeraden weich also nur um 1,5%
von der Steigung des lineare Gliedes von Gleichung (6) ab.

Vergleich Pyrometer und Gasthermometer:
Es werden die Temperaturwerte aus Pyrometer T_p (siehe Tabelle 1)) und
Gasthermometer T_g (siehe Tabelle 3)) in Diagramm 3) gegeneinander
aufgetragen. Aus den Werten lässt sich eine Gerade extrapolieren. Sie
geht zwar durch den Ursprung, ihre Steigung ist jedoch:

Diese Abweichung um 15% deutet auf einen systematischen Fehler hin,
mehr dazu in der Diskussion. Fehlergeraden einzuzeichnen war leider
aufgrund der sonst ungüstigen Lage der Messwerte und Fehlerbereiche
nicht sinnvoll oder möglich.

Pyrometer an Bunsenbrennerflamme:
Eine Bunsenbrennerflamme wird entzündet, und mithilfe des PtRh-Thermo-
elementes die Thermospannungen in verschiedenen Zonen der Flamme
gemessen, einmal bei starker Sauerstoffzufuhr, und einmal bei schwacher.
Da am Laborplatz die Liste mit den Vergleichswerten für Temperatur und
Thermospannung nicht ausgelesen wurde, wird nun Gleichung (4) genutzt:

und die Angaben im Skript...

Bei einem gegebenen Fehler von ±25°C ergibt sich unter Nutzung der
Werte aus Tabelle 2)...



... bei starker Sauerstoffzufuhr: ... bei schwacher Sauerstoffzufuhr:

Also ergibt sich folgende Verteilung bei Messung der Temperatur in
verschiedenen Höhen im ungefähren Abstand von 1cm...



Zusammenfassung:
Das Experiment ermöglichte einen Überblick über die verschiedenen
Möglichkeiten Temperaturen zu messen, dabei wurden die Funktions-
weisen, technische Handhabung, und Wirkungsbereiche verschiedener
Thermometer klar. Das Gasthermometer zeigt sich als sehr akkurat im
Temperaturbereich von etwa 100°C, bis hinunter auf -200°C, wie gleich
noch klar wird, während das PT-100-Thermometer einen ähnlichen
Temperaturbereich abdeckt. Das Pyrometer allerdings wirft abhängig von
seinem Einsatzbereich einige Probleme auf, die ebenso gleich noch dis-
kutiert werden. Das PtRh-Thermoelement erzeugt hat im niederen
Temperaturbereich zu geringe Spannungen, als dass sie sinnvoll messbar
wären, im Bereich der Flammenhitze allerdings ist es gut anzuwenden.
Im Folgenden wird auf die genauen Eingenschaften und Probleme der
Thermometer eingegangen.

Diskussion:

Diskussion:

Zum Gasthermometer:
Die mit dem Gasthermometer erzeugte Eichkurve, und die damit be-
stimmten Werte für den absoluten Nullpunkt, die Temperatur des
flüssigen Stickstoffs, und des sublimierenden Trockeneises liegen im
Rahmen der Erwartungen.
Der Wert des absoluten Nullpunktes von  (-275,5±2,1)°C enthält
den eigentlich festgelegten Wert von -273,15°C leider nicht, doch ist
die relative Abweichung des Messwertes mit etwa 0,86% sehr gering.
Dies ist eventuell auf graphische Ungenauigkeiten zurückführbar: Da
schon die Fehlergeraden aufgrund ihrer geringen Abweichung von der
Eichgeraden rechnerisch bestimmt wurden, böte sich hier auch
eine rechnerische Bestimmung der Eichgeraden an. Dies ist hier sehr
einfach möglich, da die Eichgerade nur an zwei Messwerte gekoppelt
wird, den Schmelz- und den Siedepunkt von Wasser, und sich durch
zwei Punkte immer eine genaue Gerade legen lässt.
Der Wert für den flüssigen Stickstoff, (-200,5±3,0)°C, liegt erwartungs-
gemäß etwas unter seinem Siedepunkt von −196°C. Das
Trockeneis-Alkoholgemisch liegt mit (-63,3±1,7)°C ebenfalls im
erwarteten Bereich, da die Sublimationstemperatur von Trockeneis
bei −78,5°C liegt, und das Gemisch mit dem Alkohol insgesamt noch
etwas ausgaste.



Zum PT100-Thermometer:
Das die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes ausnutzende PT100-
Thermometer fungierte im gleichen Temperaturbereich wie das Gas-
thermometer. Dabei wurde außerdem in Diagramm 2) der Widerstand
gegen die Temperatur aufgetragen. Dabei war ein annähernd linearer
Verlauf auffällig: Auf den ersten Blick scheint aus Gleichung (6) hervor-
zugehen, dass gerade diese Relation nicht linear ist, doch ist in dem
betrachteten Temperaturbereich das lineare Glied das weitaus
dominantere, was dazu führt, dass die Funktion sich einer linearen Geraden
mit der Steigung A*R_0 annähert. gerade dieser Wert konnte auch
graphisch bestimmt werden, zu 0,397Ω/°C die relative Abweichung
von 1,5% zur aus dem gegebenen Wert folgenden Zahl bekräftigt den
Zusammenhang.

Zum Pyrometer:
Wie aus Diagramm 3) ersichtlich wird, zeigt das Pyrometer relativ starke
Abweichungen zu den Messungen des Gasthermometers. Wären die
Messungen identisch, würde man eine Ursprungsgerade mit der
Steigung 1 erwarten. Zwar geht die Gerade ungefähr durch den Ursprung,
allerdings wird dies quasi nur durch den Wert nahe des Ursprungs
erzwungen - Ignorierte man ihn, so würde die gerade mit dem besten Fit
lange nicht mehr durch den Ursprung laufen. Sieht man davon ab, so ist
die Steigung immernoch 0,85, was bedeutet, dass die Werte des Pyro-
meters systematisch um 15% nach unten von denen des Gasthermo-
meters abweichen. Da nun, wie schon diskutiert und aus Diagramm 1)
ersichtlich, die Messungen des Gasthermometers sehr nahe an den
Literaturwerten liegen, liegt die Abweichung wohl beim Pyrometer.
Denkbar wäre hier eine Falscheinstellung des ε-Koeffizienten. Obwohl
dieser sich nach Gleichung (9) zwar nicht ganz linear auf die gemessene
Temperatur auswirkt,ist bei dieser Art von Wurzelabhängigkeit, die sich
für T von ε ergibt (vierte Wurzel), in manchen kleinen Ausschnitten der
Funktion ein nahezu lineares Verhalten beobachtbar.
Ebenso verwunderlich ist der "Ausreißer" des vorletzten Diagrammpunktes
(Nr. 10), der sich auch durch einen Systematischen Fehler erklären lassen
muss, das das Fehlerintervall die Gerade mit großem Abstand nicht mehr
streift. Wahrscheinlich ist hier vielleicht ein beschlagen des Pyrometerglases,
was zu einer Messung der Temperatur des Beschlags, anstatt des Wassers,
geführt haben könnte, welcher natürlich kälter ist als das auf dieser
Temperatur schon fast siedende Wasser.

Zum Thermoelement:
Das Thermoelement eignet sich eher für recht hohe Temperaturen, da
die Spannung bei niedrigeren Temperaturen sehr gering wird. Die
Messungen an der Flamme entsprachen qualitativ den Erwartungen:



Bei der schwach belüfteten Flamme nahmen die Temperaturen nach oben
hin sehr stark zu. Das ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund des
Luftmangels im unteren Teil der Flamme das Butangas des Brenners nicht
richtig und vollständig verbrennen kann, wie auch an der gelben Färbung
der Flamme zu erkennen ist, sie ist auf den unverbrannten Kohlenstoff
im Butan zurückzuführen. Erst wenn sich das Gas weiter oben in der
Flamme immer weiter mit Luft vermischt verbrennt mehr und mehr Gas,
und die Temperatur steigt.
Die stark belüftete Flamme zeigt zuerst eine ähnliche Entwicklung, dies
liegt aber daran, dass das Gas im unteren Teil von der, dem durch die
Flamme erzeugten Unterdruck nachströmenden Luft so schnell nach
oben getrieben wird, dass die richtige Mischung und Verbrennung noch
gar nicht richtig stattfinden kann. Am Kopf der Kernflamme ist dann die
optimale Luft-Butanvermischung erreicht, dieser Teil ist am heißesten. Dann
nimmt die Temperatur wieder ab, da weniger und weniger Butan zur
Verbrennung übrig ist.

Quantitativ allerdings sind die Ergebnisse kritisch zu betrachten:
Nahezu alle Werte liegen unterhalb des erwarteten Bereiches. Vergleicht
man mit der Literatur, so liegen die Messwerte eher zu niedrig. Bei der
sauerstoffarmen Flamme, bei der man Werte bis zu 900°C erwarten kann,
könnte man die Differenz damit, erklären, dass die Messungen nicht
hoch genug in der Flamme erfolgten: Da noch kein Maximum
der Temperatur erreicht wurde, könnten immer noch höhere
Temperaturen weiter oben in der Flamme herrschen.
Die Werte für die sauerstoffreiche Flamme jedoch, die eine Abschätzung
eines Maximums zulassen, liegen mit diesem Maximum von etwa 900°C
um ein Viertel unter dem nach der Literatur zu erwartenden Maximum von
1200°C.

Diese Abweichungen sind eventuell vor allem damit zu erklären, dass
leider nicht die entsprechende Eichtabelle verwendet wurde, sondern
die im Script angegebenen Werte mithilfe der Gleichung (4) verarbeitet
wurden, um den Koeffizienten K zu erhalten (siehe Auswertung), bei
der Eichtabelle ist von besseren Ergebnissen auszugehen. Auch fiel bei
starkem aufdrehen des Brenners im sauerstoffgesättigten Zustand ein
starkes zucken der Flamme auf, was auf eine geringe Gasmenge im
Kanister hindeutet. Der daraus resultierende geringe Gasdruck könnte auch
zu weniger Verbrennungsreaktionen, und damit einer geringeren
Temperatur führen.

Insgesamt wurden in den meisten Versuchsteilen die erwarteten Ergebnisse
erreicht. Für jene Messungen, die dennoch aus dem Erwartungsrahmen
fielen, konnten die möglichen Fehlerquellen identifiziert werden, wobei es
sich meist um systematische handelte.








