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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektrischen Sen-
sor, insbesondere Temperatur-Sensor, mit Leiterplatte,
die wenigstens eine Leiterbahn auf einem Substrat mit
elektrisch isolierender Oberfläche aufweist, wobei auf
der Oberfläche wenigstens zwei mit der (den) Leiter-
bahn(en) verbundene Anschlußkontaktfelder zur elektri-
schen Verbindung mit Enden von Anschlußleitern eines
Anschlußkabels angeordnet sind.
[0002] Aus der DE 39 39 165 C1 ist ein Temperatur-
Sensor mit einer Kunststoff-Folie als Leiterptatine be-
kannt, deren Leiterbahnen an einem Ende mit einem als
Meßwiderstand dienenden Keramikplättchen mit dün-
nem Metallüberzug als Widerstandsschicht verbunden
sind; die Leiterbahnen sind an dem dem Widerstand ab-
gekehrten Ende der Kunsistoff-Folie mit Lötkontakten
versehen, die mit Anschlüssen eines Klemmträgers oder
mit Leitungen eines nach außen führenden Anschtußka-
bels elektrisch verbunden sind; dabei ist es auch möglich,
anstelle von nebeneinander liegenden Leiterbahnen
auch Leiterbahnen vorzusehen, die sich auf gegenüber-
liegenden Flächen der streitenförmigen Kunststoff-Folie
befinden. Die KunststoffFolie besteht insbesondere aus
Polyimid-Folie, wahrend die Leiterbahnen aus Kupfer
oder KupferbasisLegierung bestehen. Es handelt sich
hierbei um eine vemältnismäßig aufwendige Konstrukti-
on, da der Sensor in ein Schutzrohr einzubringen ist, das
beispielsweise aus Edelstahl besteht.
[0003] Weiterhin ist aus dem deutschen Gebrauchs-
muster 295 04 105.6 ein Terrperaturfühler - insbesonde-
re für Warmemengenmessungen bekannt, der einen
elektrischen Widerstandstemperatur-Sensor mit zwei
angeschlossenen isolierten Stromleitungen aufweiset
wobei zwischen dem Widerstandstemperatur-Sensor
und den beiden Stromleitungen eine Anschlußplatine
aus schlecht wärmeleitendem Material mit darauf ange-
ordneten. in Bezug auf den Querschnitt der Stromleitun-
gen querschnittskleineren Stromleitfaden vorgesehen
ist, deren Länge größer bemessen ist als die Läge der
Anschlußplatine zwischen den an den Enden der An-
schlußplatine befindlichen Anschlußstellen einerseits
des Widerstandstemperatur-Sensors und andererseits
der beiden Stromleitungen. Da der Kontaktschluß zwi-
schen Stromleitungen und Stromleitfaden durch Verlöten
hergestellt wird, sind derartige Temperatur-Sensoren für
höhere Temperaturen im Bereich von 230°C nicht geeig-
net.
[0004] Weiterhin ist aus WO95/18965 ein Meßfühler
für ein Meßgas mit einem metallischen Gehäuse be-
kannt, wobei innerhalb des Gehäuses ein Sensorele-
ment am Ende eines Sensor-Chips mit zumindest einer
elektrisch leitenden Kontaktbahn verbunden ist; am an-
deren Ende des Sensor-Chips sind elektrische 55 An-
schlußdrähte mit dem Sensor-Chip verschweißt. wobei
ein im Wesentlichen parallel zur Langserstrekkung des
Rohrs sich erstreckendes Hafteteil vorgesehen ist, das
mittels Metallisierung an der Unterseite des Sensor-

Chips durch Laserschweißen verbunden ist. Es handelt
sich hierbei um einen verhältnismäßig aufwendigen Auf-
bau eines Meßfühlers.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, einen elektrischen
Sensor mit verhältnismäßig einfachem Aufbau zu schaf-
fen, der zur präzisen Temperaturmessung auch oberhalb
100°C geeignet ist, wobei das Herstellverfahren weitge-
hend automatisierbar sein soll; weiterhin sollen nach
Möglichkeit SMD-Bauelemente für die Sensorfunktion
eingesetzt werden.
[0006] Die Aufgabe wird durch einen Temperatur-Sen-
sor mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.
[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstan-
des nach Anspruch 1 sind in den Ansprühen 2 bis 4 an-
gegeben.
[0008] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind beide
Ansehiußkontatfelder am gleichen Ende einer langge-
streckten Leiterplatte angeordnet, wobei im Bereich des
den Anschlußkontaktfeldem gegenüberliegenden Endes
der Leiterplatte ein Bauelement vorgesehen ist, das
durch wenigstens zwei Kontakte über Anschlußfelder mit
jeweils einer Leiterbahn verbunden ist; zur Kontaktierung
des Bauelements mit den Leiterbahnen sind zwei in einer
Ebene liegende Ar>s;chlußielder vorgesehen, von de-
nen eins mittels Köntaktdurchführung durch die Leiter-
platte hindurch mit der auf der gegenüberliegenden Seite
der Leiterplatte befindlichen Leiterbahn elektrisch ver-
bunden ist; dabei sind die Kontakte des Bauelements
durch eine Schmelzverbindung mit den Anschlußfeldern
verbunden. Als elektrische Bauelement wird vorzugswei-
se ein Temperatur-Sensor eingesetzt.
[0009] Ein besonderer Vorteil ist in der sehr einfachen
und daher automatisierbaren Bearbeitung eines Kabel-
sensors zu sehen, welcher aus einem Kabel und dem
Sensoraufbau aus Mikrochip, Anschlüssen sowie
Schutzhülse besteht
[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Ge-
genstandes der Erfindung ist die Leiterbahn wenigstens
im Bereich der Anschtußkontaktfelder als Ebene ausge-
bindet; das Substrat besteht dabei aus temperaturbe-
ständiger, Materialien, insbesondere aus Epoxid. Triazi-
nen, Glas oder Aluminiumoxid.
[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist auf die
Leiterplatte eine hochtemperaturbeständige Schutzhülle
aufgeschoben.
[0012] Als vorteilhaft erweist es sich, daß durch diese
Schutzhülle eine erhöhte elektrische Spannungsfestig-
keit erzielt wird.
[0013] Im folgenden ist der Gegenstand der Erfindung
anhandder Figuren 1a, 1b, 1c sowie 2a, 2b näher erläu-
tert

Figur 1a zeigt die Vorderseite der Leiterplatte.

Figur 1b deren Rückseite, wobei Leiterbahn und An-
schlußkontaktfeld ähnlich wie auf der Vorderseite
der Leiterplatte gemäß Figur 1a ausgestaltet sind.
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Figur 1c eine Profilansicht entlang der Linie AB der
Figur 1a gesehen.

Figur 2a zeigt in einer perspektivischen Darstellung
die Vorderseite der Leiterplatte mit einem aufge-
brachten Bauelement als Sensoranordnung,

Figur 2b die Rückseite der Sensor-Anordnung mit
Leiterplatte;

in Figur 2b ist zusätzlich eine gebrochene Darstel-
lung einer Schutzhülle für die Leiterplatte gezeigt.

[0014] Gemäß Figur 1a befindet sich eine erste Leiter-
bahn 7 auf der Vorderseite 2 der Leiterplatte 1, die aus
einem elektrisch isolierenden Substrat auf der Basis von
temperaturbeständigen Materialien wie beispielesweise
Epoxid, Triazinen Glas oder Aluminiumoxid besteht Lei-
terbahn 7 ist im Bereich des oberen Endes 14 der Lei-
terplatte 1 mit einem Anschlußkontaktfeld 5 verbunden,
welches zum Auflöten bzw. Aufschweißen von Enden
von Anschlußleitern 12 dient, die mit ihrem abisolierten
Ende aus einem hier symbolisch dargestellten Kabel-
mantel 20 eines Anschlußkabels 4 herausragen; das An-
schlußkontaktfeld weist eine Dicke im Bereich von 5 mm
bis 500 mm auf. Die Leiterbahn 7 weist eine Dicke im
Bereich von 5 um bis 100 mm auf und ist in der Draufsicht
mäanderförmig verlaufend gestaltet Aufgrund der Mäan-
derform läßt sich ein verhältnismäßig hoher Wärmewi-
derstand zwischen dem Anschlußkontaktfeld 5 und dem
Anschluß 9 für das elektrische bzw elektronische Baue-
lement 11 am entgegengesetzten Ende 15 erzielen. Bau-
element 11 ist mittels seiner Kontakte 16 und 17 mit den
Anschlußfeldem 9, 10 der Leiterplatte durch eine
Schmelzverbindung, vorzugsweise durch Verlöten im
ReflowVerfahren verbunden.
[0015] Gemäß Figur 1 b ist auf der Rückseite 3 der
Leiterplatte 1 ein weiteres Anschlußkontaklfeld 6 für ein
zweites Anschlußleiter-Ende 13 vorgesehen, wobei das
Anschlußkontaktfeld 6 ebenfalls mit einer mäanderför-
migen Leiterbahn 8 verbunden ist, die ihrerseits wieder-
um Ober Kontaktdurchführung 19 mit Anschlußfeld 10
gemäß Figur 1a für die Verbindung mit Bauelement 11
verbunden ist Das Substrat 1 weist eine Dicke im Bereich
von 0,1 bis 1 mm auf, während die Beschichtung der
Leiterbahn 7, 8 aus Kupfer besteht und in einer bevor-
zugten Ausuhrungsform annähernd 35 mm dick ist.
[0016] Das Bauelement 11 ist als SMD-Chip ausgebil-
det, wobei es gemäß Figur 1a. 1b mit zweien seiner Kon-
takte 16, 17 jeweils Ober Anschlußfelder 9, 10 mit den
beiden mäanderförmigen Leiterbahnen 7, 8 verbunden
ist, die ihrerseits wiederum Ober Anschlußkontaktfelder
5. 6 jeweils mit dem Ende eines Anschlußleiter 12, 13
verbunden sind, welche Teil eines Anschlußkabels 4
sind. Das Substrat der Leiterplatte 1 besteht vorzugswei-
se aus temperaturbeständigen Materialien, wie Epoxid,
Triazinen, Glas oder Aluminiumoxid einzusetzen. Als
Temperatur-Sensor wird vorzugsweise eine auf einem

Substrat aufgebrachte Widerstandsschicht auf Platinba-
sis eingesetzt, wie sie aus dem Stand der Technik, beil-
spielsweise aus der DT 25 27 739 A1 bekannt ist.
[0017] Gemäß Figur 2a ist Bauelement 11 nach dem
SMD-Prinzip mit seinen Kontakten 16. 17 auf den An-
schlußteldern 9, 10 der Leiterplatte 1 angeordnet, wobei
die elektrische und mechanisch feste Verbindung vor-
zugsweise durch Verlöten erfolgt ist. An Anschlußteld 9
ist die mäanderförmig ausgebildete Leiterbahn 7 ange-
schlossen, welche aufgrund ihres verhältnismäßig lan-
gen Weges und dünnen Querschnitts für eine gute Wär-
meisolation zwischen dem als Sensor dienenden Baue-
lement 11 und dem Anschlußkontaktfeld 5 sorgt Auf dem
Anschlußkontaktfeld 5 liegt das abisolierte Ende des An-
schlußleiterendes 12 eines Anschlußkabels 4 auf, wel-
ches durch eine Schmelzverbindungvorzugsweise durch
Verlöten - mit Anschlußkontaktfeld 5 verbunden ist
[0018] Anhand Figur 2b ist die auf der Rückseite 3 der
Leiterplatte 1 befindlichen mäanderförmige Leiterbahn 8
erkennbar, die ebenfalls aufgrund ihrer Mäanderstruktur
und ihres dünnen Leiterquerschnitts für eine hohe ther-
mische Isolierung zwischen der Kontaktdurchführung 19
für Anschlußfeld 10 des Bauelements 11 gemäß Figur
1a und dem Anschlußkontaktfeld 6 für das Anschlußlei-
terende 13 des Anschlußkabels 4 sorgt Die Leiterplatte
1 weist im Bereich ihrer Rückseite eine Ausnehmung 21
auf, um das als Temperatursensor dienende Bauelement
11 möglichst weitgehend der Umgebungsatmosphäre
auszusetzen, mechanischen Streß durch Ausdehnungs-
unterschiede zu minimieren und um mögliche Flußmit-
telablagerungen zu vermeiden.
[0019] Es ist weiterhin möglich, gemäß Figur 2b auf
die Leiterplatte 1 eine Schutzhülle 22 in Richtung des
Pfeils 23 aufzuschieben, wobei hier zwecks besserer
Übersicht diese Schutzhülle nur bruchstückhaft darge-
stellt ist; in der Praxis reicht die Schutzhülle 22 vom Ende
15 der Leiterplatte 1 bis zum entgegengesetzten Ende
14 und umfaßt dabei auch die Anschlußkontaktfelder 5
und 6 zusammen mit den Anschlußleiterenden 12 und
13 von Anschlußkabel 4.

Patentansprüche

1. Elektrischer Temperatur-Sensor, mit Leiterplatte (1),
auf die eine Schutzhülle (22) aufschiebbar ist, wobei
die Leiterplatte (1) zwei Leiterbahnen (7, 8) auf ei-
nem Substrat bestehen aus Epoxid, Triazinen, Glas
oder Aluminiumoxid mit elektrisch isolierender Ober-
fläche aufweist,
wobei direkt auf der Oberfläche wenigstens zwei mit
den Leiterbahnen verbundene Anschlusskontaktfel-
der (5, 6) am gleichen Ende (14) einer langgestreck-
ten Leiterplatte (1) zur elektrischen Verbindung mit
Enden von Anschlussleitern (12, 13) eines An-
schlusskabels (4) angeordnet sind,
wobei im Bereich des den Anschlusskontaktfeldern
(5, 6) gegenüberliegenden Endes (15) der Leiterplat-
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te (1) ein SMD-Chip (11) der ein Temperatur-Sensor
ist, durch wenigstens zwei Kontakte (16, 17) über
Anschlussfelder (9, 10) mit jeweils einer der Leiter-
bahnen (7, 8) verbunden ist
und wobei die zwei Anschlusskontaktfelder (5, 6) zur
Verbindung mittels Schmelzvorgang mit den An-
schlussleiterenden (12, 13) vorgesehen sind,
wobei eines der Anschtusskontaktfelder (5) auf der
Vorderseite (2) und eines der Anschlusskontaktfel-
der (6) auf der Rückseite (3) der Leiterplatte platziert
sind, und die Leiterplatte zur Kontaktierung des
SMD-Chips (11) mit den Leiterbahnen (7, 8) zwei in
einer Ebene liegende Anschlussfelder (9, 10) auf-
weist, von denen eines mittels Kontaktdurchführung
(19) durch die Leiterplatte (1) hindurch mit der auf
der gegenüberliegenden Seite (3) der Leiterplatte (1)
befindlichen Leiterbahn (8) elektrisch verbunden ist.

2. Elektrischer Sensor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leiterbahnen (7, 8) wenigs-
tens im Bereich der Anschlusskontaktfelder (5, 6)
als Ebene ausgebildet sind.

3. Elektrischer Sensor nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kon-
takte (16, 17) des SMD-chips (11) durch eine
Schmelzverbindung mit den Anschlussfeldern (9,
10) verbunden sind.

4. Elektrischer Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Leiter-
platte eine hochtemperaturbeständige Schutzhülle
(22) aufgeschoben ist.

Claims

1. An electrical temperature sensor, with printed circuit
board (1), onto which a protective cover (22) is slid-
able, wherein the printed circuit board (1) comprises
two conductor paths (7, 8) on a substrate consisting
of epoxide, triazines, glass or aluminum oxide with
an electrically insulating surface,
wherein, directly on the surface, at least two connec-
tion contact fields (5, 6) connected to the conductor
paths are arranged at the same end (14) of an elon-
gated printed circuit board (1) for electrical connec-
tion with ends of connecting conductors (12,13) of a
connection cable (4),
wherein in the area of the end (15) of the printed
circuit board (1) which is opposite to the connection
contact fields (5, 6), an SMD chip (11), which is a
temperature sensor, is connected by at least two
contacts (16, 17) via connection fields (9, 10) to a
respective one of the conductor paths (7,8), and
wherein the connection contact fields (5, 6) are pro-
vided for connection by way of a melting process to
the connecting conductor ends (12, 13),

wherein one of the connection contact fields (5) is
placed on the front side (2) and one of the connection
contact fields (6) on the back side (3) of the printed
circuit board, and the printed circuit board for con-
tacting the SMD chip (11) with the conductor paths
(7, 8) comprises two connection fields positioned in
a plane, of which one is electrically connected by
way of contact feedthrough (19) through the printed
circuit board (1) to the conductor path (8) which is
positioned at the opposite side (3) of the printed cir-
cuit board (1).

2. The electrical sensor according to claim 1, charac-
terized in that that the conductor paths (7, 8) are
formed at least in the area of the connection contact
fields (5, 6) as a plane.

3. The electrical sensor according to any one of claims
1 or 2, characterized in that the contacts (16, 17)
of the SMD chip (11) are connected by way of a fusion
bond to the connection fields (9, 10).

4. The electrical sensor according to any one of claims
1 to 3, characterized in that a high temperature-
resistant protective cover (22) is slid onto the printed
circuit board.

Revendications

1. Sonde de température électrique, avec un circuit im-
primé (1), sur lequel une gaine de protection (22)
peut être mise, le circuit imprimé (1) comprenant
deux pistes conductrices (7, 8) sur un substrat com-
posé d’époxyde, de triazines, de verre ou d’oxyde
d’aluminium avec une surface électriquement isolée,
au moins deux champs de contact (5, 6) étant dis-
posés directement sur la surface à la même extré-
mité (14) d’une piste conductrice allongée (1) pour
la connexion électrique aux extrémités de conduc-
teurs de raccordement (12, 13) d’un câble de rac-
cordement (4), une puce SMD (11), qui est une son-
de de température, étant reliée dans la zone de l’ex-
trémité (15) de la piste conductrice (1), extrémité op-
posée aux champs de contact de raccordement (5,
6), par au moins deux contacts (16, 17) sur des
champs de raccordement (9, 10) à respectivement
l’une des pistes conductrices (7, 8),
et les deux champs de contact de raccordement (5,
6) étant prévus pour la connexion aux extrémités
conductrices de raccordement (12, 13) par soudure,
l’un des champs de contact de raccordement (5)
étant placé sur la face avant (2) et l’un des champs
de contact de raccordement (6) sur la face arrière
(3) et la piste conductrice présentant deux champs
de raccordement (9, 10) se trouvant dans le même
plan pour établir le contact avec la puce SMD (11)
avec les pistes conductrices (7, 8), l’un des champs
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étant relié électriquement à la piste conductrice (8)
se trouvant sur la face (3) opposée du circuit imprimé
(1) en traversant (19) le circuit imprimé (1).

2. Sonde électrique selon la revendication 1, caracté-
risée en ce que les pistes conductrices (7, 8) sont
réalisées comme un plan au moins dans la zone des
champs de contact de raccordement (5, 6).

3. Sonde électrique selon l’une des revendications 1
ou 2, caractérisée en ce que les contacts (16, 17)
de la puce SMD (11) sont reliés par soudure aux
champs de raccordement (9, 10).

4. Sonde électrique selon l’une des revendications 1 à
3, caractérisée en ce qu’une gaine de protection
(22) hautement résistante aux températures est pla-
cée sur le circuit imprimé.

7 8 
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