
FUNKTIONSWEISE
Temperatur-Registrierende Etiketten

CelsiStrip®  CelsiClock®  CelsiDot®  CelsiPoint®

PRINZIP
Die Funktion der Temperaturanzeige der Celsi®-Etiketten
beruht auf dem rein physikalischen Prozess SCHMELZ-
PUNKT und nicht etwa auf einer chemischen Reaktion
zwischen Stoffen, ausgelöst bei einem bestimmten Tem-
peraturschwellwert.

Chemische Reaktionen unterliegen bekanntlich
den verschiedensten Einflussgrössen, bspw der Ein-
wirkdauer der Temperatur, des Druckes, aber be-
sonders der Alterung bei Langzeitanwendungen! Die
physikalische Grösse Schmelzpunkt ist weitgehend
unabhängig und stabil. Die Einwirkdauer der Tempe-
ratur hat keinen Einfluss auf den Schmelzpunkt, so-
lange durch die Wärmequelle die Mindestwärme-
menge zum Schmelzen des Indikators geliefert wer-
den kann. Die Druckabhängigkeit ist zu beachten.
Ein Celsi-Etikett wird unter Druck einen etwas höhe-
ren Schmelzpunkt aufweisen. VORSICHT: Korrektur
bei Anwendung Sterilisationstemperatur unter Druck
(Dampf) -Verhältnissen.

FUNKTION
Auf einem schwarzen, saugkräftigen Papier wird die weis-
se, temperaturempfindliche Schmelzschicht aufgebracht.
Die Schmelzschicht hat einen eng definierten Schmelz-
punkt bzw -Bereich. Das schwarze Papier ist somit weiss
abgedeckt. Schmilzt die weisse Schicht, so wird die weis-
se Schmelze vom schwarzen Papier aufgesaugt. Die
schwarze Farbe des Papiers wird sichtbar. Also ein reiner
physikalischer Umlagerungsvorgang. Dieser Vorgang ist
100% nicht mehr umkehrbar.

Toleranz worst case: ± 1,5% (Skala-Endwert)

Die schwarze Oberfläche des Indikators ist der 100%
Beweis der überschrittenen Schmelztemperatur.

REGEL NUMMER 1 
Ein "Angrauen" der weissen temperaturempfindlichen
Oberfläche ist kein Schmelzen, der Indikator ist nach wie
vor in Ordnung. Die "graue" Indikatorfläche wird deutlich
von "grau" in dunkles Schwarz umkippen. das "Angrauen"
ist ein Alterungsprozess der Oberfläche, der gelegentlich
auftreten kann. Teilweise bedingt durch länger einwirken-
de Umweltabgase wie CO2, SOx, NOx udgl. Angrauen ist
keine Umschichtung des Materials.

REGEL NUMMER 2 
Der Schmelzpunkt ist leicht druckabhängig. Die angegebe-
nen Temperaturschwellwerte der CELSI® Etiketten gelten
für normale atmosphärische Druckbedingungen bis gegen
1000 Meter. Für Vakuum und Druckanwendungen sind
Umsetzungen notwendig.

Lagerbeständigkeit: 
Theoretisch besteht für den Umlagerungsprozess keine
Lagerbegrenzung. Es besteht allerdings eine Alterungsten-
denz für die Eindringbarkeit / Benetzung des schwarzen
Untergrundes mit dem Schmelzmaterial. Eine Alterung er-
fährt auch die Kleberschicht durch austrocknen, also Ver-
lust an Lösungsmittel.

Zu erwartende Lagerbeständigkeit: 24 Monate ab Spirig
Auslieferung.

Lagerung: Trocken, kühl, ohne Licht und in geschlosse-
nem Beutel.

Lagerung in Kühlschrank bei etwa 5 - 15 °C.

Interpretation der Werte
Die beschriebenen Effekte sind bei dem Einsatz und der
Auswertung der Celsi®-Etiketten zu berücksichtigen. 
Dunkles Schwarz ist notwendig, siehe auch Bild unten.

Bei Unklarheit kann mit einer heissen Lötkolbenspitze von
unten her an einem abgenommenem Streifen das Anzei-
gefeld erwärmt werden. Ergibt sich keine Schwarz-Intensi-
tätsänderung, so ist der Indikator bereits vorher ausgelöst
worden.

FEHLERMOEGLICHKEITEN
Bei infrarotbeheizten Flächen soll die Indikatorfläche nicht
direkt der Wärmestrahlung ausgesetzt werden. Unter-
schiede der Strahlungsreflexion (bzw Absorption) der zu
testenden Oberfläche und der Celsi-Etikettenoberfläche
können grössere Temperaturabweichungen bewirken. 

FUNKTIONSTESTZwei CelsiStrip®-Streifen befinden
sich auf einer von unten beheizten Aluminium-Test-
platte der Abmessung 200 x 200 mm x 100 mm Dicke.
Zwischen den beiden Streifen endet der zur Temperatur-
messung verwendete Thermoelementdraht etwa 3 mm tief
in einem Sackloch. Die grosse thermische Masse der von
unten elektrisch beheizten Aluminiumplatte garantiert im
Zentrum der 200 x 200 mm Oberfläche eine gleichmässige
Temperaturverteilung. Weiters begrenzt, bei angepasster
Heizleistung, die hohe thermische Masse des Aluminium-
klotzes den Temperaturanstieg (-gradienten) an der Ober-
fläche. Der Farbumschlag kann so gut beobachtet wer-
den.Für sehr genaue Messungen kann die Platte mit den
Testobjekten auf Video aufgenommen werden. der Video
wird dann mit dem "fast-Gratis" Programm iMovie® (Ap-
ple) auf einem iMac Rechner angeschaut. Gleichzeitig
können bei geeigneter Einrichtung auch die Messwerte
synchron eingespiegelt werden, oder aber als Sprachein-
gabe zum Filmclip mitlaufen.

Garantieleistung:Die Spirig Qualitätskontrolle bemüht sich nur
einwandfreie Qualität in den Verkauf zu bringen. Ein Test kann je-
weils nur an Stichproben gemacht werden. Eine 100% Funktions-
garantie ist daher nicht möglich. Im Fehlerfalle beschränkt sich die
Garantie / Haftung seitens Spirig einzig auf den Ersatz der von
Spirig als defekt befundener Ware und einwandfreier, vorgängiger
Lagerungsbedingungen. Irgendwelche zusätzliche Garantielei-
stungen oder Ersatzleistungen seitens Spirig sind ausdrücklich
ausgeschlossen.

Archivierung: Trocken, kühl, und ohne Licht im Beutel /
Sachet aus weichmacherfreiem Material. Auf Papierblatt -
Karton in Ordner einlegen. Nicht pressen.
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Ein spezifisches, also beispielsweise auf
den Typ CD-093-P, also nur die 93°C
Sprungtemperatur (weiss -> schwarz) aus-
gerichtetes Datenblatt existiert nicht. 

Nähere Datendetails betrachten wir als Be-
triebsgeheimnis, also Zusammensetzung ...
und so fort.

Ein allgemeines Datenblatt ist in PDF
IT1CS00_Funktion.pdf   vorhanden.

Der dortige Hinweis "Lagerung im Kühl-
schrank" ist für nieder-temperaturwertige
Celsi®s von Belang.

Bei den gegenwärtigen (2018) sommerli-
chen Umwelttemperaturen können auch im
Betrieb Umgebungstemperaturen von bis zu
45 °C (oder mehr ...) auftreten. 

Damit sind im Celsi® enthaltene T-werte
von +40 und + 46°C ansprechgefährdet.

Es kann also eine Aufzeichnung der max
erreichten Lager- bzw vorgängig ausgesetz-
ter Transporttemperatur durch Permanent-
schwärzung der möglicherweise überschrit-
tenen Farb-Schaltwerte, erfolgen.

Eine derartige, nicht projektbezogene
Schwärzung ist also kein Qualitätsproblem.

Die höheren, noch nicht gekippten T-Werte
werden also bei deren Ansprechtemperatu-
ren nach wie vor einwandfrei und zuverläs-
sig funktionieren, also von weiss nach
schwarz kippen.

Übrigens die Temperaturmesstechnik
scheint ein einfaches Thema zu sein, aber
in der Praxis können da auch drastische
Anwendungsfehler passieren.

Etwa, das Celsi® war während der T-Auf-
zeichnung nicht bei allen  T-Werten sauber
auf der zu überwachenden Oberfläche auf-
liegend.

Das T-empfindliche Plättchen liegt also
durch den "isolierenden" Luftspalt tempera-
turmässig irgendwo zwischen der Ober-
flächentemperatur und der Umgebungsluft-
temperatur. 

Der gut anhaftende höhere °C-wert kann et-
wa ansprechen, doch der niedrigere °Celsi-
wert ist aber weiss geblieben.

Dies ist keine Fehlfunktion des Celsi®
selbst, sondern hat oben erklärte applika-
tionsbedingte Ursache.

Wenn technische Fragen auftauchen, nach
40 Jahren Celsi® Herstellung und Anwen-
dung haben wir die notwendigen Antworten
bereits als PDF Files  zum e-Versand ver-
fügbar.

Weitere Fragen? 
bitte einfach an celsi@spirig.com

Wichtig:
Der Fragende und der Erklärende, beide
lernen aus den gestellten Fragen und Ant-
worten.

www.celsistrip.com                 IT1CS00_ Funktion    2 / 2 print: 26.04.2021

PHONE: (+41) 55 222 6900  FAX: 55 222 6969  INFO@SPIRIG.COM  WWW.SPIRIG.COM

DIPL.-ING. ERNEST  SPIRIG       POBOX 1140  HOHLWEG 1      CH-8640 RAPPERSWIL

FUNKTIONSWEISE
Temperatur-Registrierende Etiketten

CelsiStrip®  CelsiClock®  CelsiDot®  CelsiPoint®


