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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verbundwerkstoff
zur Temperaturmessung und ein Verfahren zur Herstel-
lung des Verbundwerkstoffs. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung einen Temperatursensor, der aus dem Verbund-
werkstoff ausgeformt ist und ein Verfahren zur Herstel-
lung des Temperatursensors.
[0002] Herkömmliche Temperatursensoren, die zur
Temperaturmessung an Oberflächen von Bauteilen ein-
gesetzt werden, weisen einen komplizierten Aufbau auf
und sind aufwendig und kostenintensiv herzustellen.
[0003] DE 199 52 127 A1 betrifft einen keramischen
Temperaturfühler, der ein Kompositmaterial enthält, das
durch Keramisieren eines siliziumorganischen Polymers
und eines Metallsilizids als Füllstoff mit PTC-Charakte-
ristik hergestellt ist.
[0004] EP 1 122 211 A offenbart ein PTC-Komposit-
Material mit einer Matrix aus keramischem Material, das
mit Me-talloxiden dotiert ist, und in das eine leitfähige
Phase (Silizide, Nitride, Carbide und Boride) in Form von
Partikeln eingelagert.
[0005] EP 1 231 613 A betrifft Widerstandselemente
mit PTC-Verhalten, die einen Verbundstoff aus einer mit
pulverförmigem Füllstoff gefüllten Polymermatrix enthal-
ten. Das Polymer ist Polyethylen, der Füllstoff Titandibo-
ridpulver.
[0006] EP 0 901 134 A offenbart ein Kompositmaterial,
das aus Co3-xRux-yMyO4 mit 0 ≤ x, y ≤ 2 und 0,1 ≤ x-y ≤
1 und einer Glasmatrix gebildet ist.
[0007] US 6,218,928 B1 offenbart einen PTC-Thermis-
tor, der aus einer keramischen Matrix und einer elektrisch
leitfähigen Phase aus Bi oder einer Bi-Legierung besteht.
Die Matrix enthält ein Material aus (Bi1-aAa)(Ti1-bBb)xOy.
[0008] US 5,568,116 offenbart in dem Abschnitt, der
sich mit dem verwandten Stand der Technik auseinan-
dersetzt, Materialien für Thermistoren, die bei höheren
Temperaturen verwendet werden können, und nennt da-
bei Verbindungen mit Spinell-Struktur, wie NiAl2O4 und
CoAl2O4, und Verbindungen mit Perowskitstruktur. US
2008/006796 A1 und EP 0 649 150 A1 offenbaren jeweils
einen Verbundwerkstoff aus einem Perowskit der Formel
ABO3 (BaTiO3) und einer Matrix aus einem Polymer, bei-
spielsweise einem Thermo- und/oder Duroplast
und/oder einem Elastomer.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Verbund-
werkstoff zur Temperaturmessung sowie einen Tempe-
ratursensor, der aus dem Verbundwerkstoff ausgeformt
ist, bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch einen Ver-
bundwerkstoff gemäß dem Anspruch 1 und durch einen
Temperatursensor gemäß dem Anspruch 5 gelöst. Eine
weitere Aufgabe der Erfindung ist es, einfache und kos-
tengünstige Verfahren zur Herstellung des Verbund-
werkstoffes und zur Herstellung des Temperatursensors
bereitzustellen. Diese Aufgaben werden gemäß den An-
sprüchen 4 und 12 gelöst. Weitere Ausführungsformen
der Vorrichtungen und der Verfahren sind Gegenstand
weiterer Ansprüche.

[0010] Der erfindungsgemäße Verbundwerkstoff zur
Temperaturmessung weist einen keramischen Füllstoff
und eine den Füllstoff einbettende, formbare Matrix auf.
Der keramische Füllstoff weist dabei einen positiven oder
negativen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Wi-
derstands auf. Der Verbundwerkstoff weist weiterhin ei-
ne Widerstands-Temperatur-Kennlinie auf, die durch
den keramischen Füllstoff bestimmt ist. Damit wird ein
Verbundwerkstoff bereitgestellt, der eine Widerstands-
Temperatur-Kennlinie aufweist, die einen negativen
Temperaturkoeffizienten (NTC) oder einen positiven
Temperaturkoeffizienten (PTC) aufweist, und gleichzei-
tig ein formbarer Werkstoff ist. Der Verbundwerkstoff
kann beliebig geformt werden und damit auch zu ober-
flächenmontierbaren Elementen, beispielsweise Folien,
verarbeitet werden. Dadurch, dass der Verbundwerkstoff
eine temperaturabhängige Widerstandskennlinie auf-
weist, kann der Verbundwerkstoff als Temperatursensor
ausgeformt werden. Der Verbundwerkstoff kann weiter-
hin eine gute thermische Leitfähigkeit aufweisen.
[0011] Der Verbundwerkstoff kann weiterhin ein Mate-
rial der Matrix aufweisen, das aus einer Gruppe ausge-
wählt ist, die Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere oder
Mischungen daraus umfasst. Als polymere Werkstoffe
können beispielsweise Polyphenylensulfid (PPS) oder
Polyamid (PA) eingesetzt werden. Diese Materialien sind
gut formbar und bewirken, dass der Verbundwerkstoff
gut verarbeitbar ist.
[0012] Der Füllstoff in dem Verbundwerkstoff ist als
Vielzahl von Partikeln in der Matrix vorhanden. Somit
kann ein pulverförmiges keramisches Füllstoffmaterial,
das NTC- oder PTC-Eigenschaften aufweist, in eine Ma-
trix eingemischt werden.
[0013] Weiterhin können die Partikel des keramischen
Füllstoffs in der Matrix einen Füllgrad von 50% bis 95%
aufweisen. Die Partikel können durchgehende Strompfa-
de in der Matrix bilden. Durch einen Füllgrad der Partikel
von 50% bis 95% in der Matrix können durchgehend ge-
bildete Strompfade der Keramikpartikel für den Strom-
fluss gewährleistet werden. Eine Unterbrechung der
Strompfade und damit des Stromflusses durch das Ma-
trixmaterial wird somit verhindert. Somit wird das elektri-
sche Verhalten des Verbundstoffs weitgehend durch den
keramischen Füllstoff bestimmt. Der Verbundwerkstoff
verändert seinen elektrischen Widerstand in Abhängig-
keit von der Temperatur, weist also eine NTC- oder PTC-
Kennlinie auf, und kann somit als Temperatursensor ein-
gesetzt werden. Der Füllgrad der Keramikpartikel in der
Matrix ist weiterhin gering genug, um eine Verformbarkeit
des Verbundwerkstoffs zu ermöglichen.
[0014] Der Füllstoff in dem Verbundwerkstoff weist ein
Material auf, das einen elektrisch leitfähigen Spinell der
Formel AIIBIII

2O4, wobei A ein jeweils zweiwertiges Metall
darstellt und B jeweils ein dreiwertiges Metall. A kann
beispielsweise Nickel, B beispielsweise Mangan umfas-
sen. In diesem Fall handelt es sich um ein Keramikma-
terial, das einen negativen Temperaturkoeffizienten auf-
weist. Keramiken, die positive Temperaturkoeffizienten
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aufweisen oder die eine andere Zusammensetzung und
einen negativen Temperaturkoeffizienten aufweisen,
können gleichermaßen eingesetzt werden. Das Kera-
mikmaterial kann weiterhin auch Dotierstoffe umfassen,
die beispielsweise aus Metalloxiden ausgewählt sind.
[0015] Es wird weiterhin ein Verfahren zur Herstellung
eines Verbundwerkstoffes mit den oben genannten Ei-
genschaften angegeben. Das Verfahren weist die Ver-
fahrensschritte

A) Herstellung des keramischen Füllstoffs,
B) Bereitstellen der Matrix und
C) Mischen des Füllstoffs und der Matrix

auf. Somit wird ein einfaches Verfahren angegeben, mit
dem ein Verbundwerkstoff gemäß den oben genannten
Eigenschaften hergestellt werden kann.
[0016] Weiterhin kann im Verfahrensschritt A) Kera-
mikgranulat gesintert, gepresst und zu Pulver gemahlen
werden. Damit wird ein Keramikmaterial bereitgestellt,
das in Pulverform einfach mit dem Matrixmaterial ge-
mischt werden kann.
[0017] Im Verfahrensschritt B) kann eine Matrix aus
einer Gruppe ausgewählt werden, die glasartige Werk-
stoffe, Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere oder Mi-
schungen daraus umfasst.
[0018] Weiterhin können im Verfahrensschritt C) der
Füllstoff und die Matrix kontinuierlich gemischt werden.
Dazu kann die Vermischung beispielsweise auf einem
Doppelschneckenextruder mit zwei gleichlaufenden, pa-
rallel liegenden Förderschnecken erfolgen. Das Matrix-
material und der Füllstoff werden kontinuierlich zusam-
mengeführt und vermischt. Im Verfahrensschritt C) kann
der Füllstoff und die Matrix auch diskontinuierlich ge-
mischt werden. Dazu wird das Füllstoffmaterial oder das
Matrixmaterial in einem Behälter vorgelegt, dann das Ma-
trixmaterial oder das Füllstoffmaterial zugefügt und die
Materialien in dem Behälter vermischt.
[0019] Weiterhin wird ein Temperatursensor angege-
ben, der aus einem Verbundwerkstoff gemäß den oben
beschriebenen Eigenschaften ausgeformt ist und Kon-
taktierungen aufweist. Der Temperatursensor zeichnet
sich dadurch aus, dass er frei von Umhüllungen oder
Trägern herstellbar ist und auch seine Außenflächen von
Verbundwerkstoff gebildet sein können. Der Tempera-
tursensor kann die Temperaturen von an ihn angrenzen-
den Körpern und/oder Wärmestrahlung detektieren.
Weiterhin kann der Temperatursensor, der aus dem Ver-
bundwerkstoff ausgeformt ist, so geformt sein, dass er
oberflächenmontierbar ist. Ein oberflächenmontierbarer
Temperatursensor weist eine gute thermische und me-
chanische Ankopplung seiner Oberfläche an das Mess-
objekt auf.
[0020] Der Temperatursensor kann Kontaktierungen
aufweisen, die auf der Oberfläche des Temperatursen-
sors aufgebracht sind und/oder in den Temperatursensor
integriert sind. Wenn die Kontaktierungen in den Tem-
peratursensor integriert sind, befindet sich ein Teil der

Kontaktierungen in dem Verbundwerkstoff, während der
andere Teil aus dem Verbundwerkstoff herausragt und
von außen kontaktierbar ist. Die Kontaktflächen zwi-
schen den Kontaktierungen und dem Verbundwerkstoff
können einen Einfluss auf den Widerstand des Tempe-
ratursensors, und damit auf die NTC- oder PTC-Kennli-
nie des Temperatursensors, haben. Je größer die Fläche
der Kontaktierungen ist, die in Kontakt mit dem Verbund-
werkstoff ist, desto niedriger wird der absolute Wider-
stand des Verbundwerkstoffs. Somit kann das elektri-
sche Verhalten des Temperatursensors je nach Bedarf
eingestellt werden. Das elektrische Verhalten des Tem-
peratursensors wird weiterhin durch die geometrische
Form des Verbundwerkstoffs sowie durch die Form und
die Position der Kontaktierungen bestimmt. Dies ist da-
durch bedingt, dass durch den Bulk-Effekt die Leitfähig-
keit des Temperatursensors durch das gesamte Volu-
men des Werkstoffs bestimmt ist.
[0021] Der Temperatursensor kann eine dreidimensi-
onale geometrische Form aufweisen. Er kann beispiels-
weise als Folie ausgeformt sein, die flexibel sein kann.
Weiterhin kann der Temperatursensor quaderförmig sein
und/oder abgerundete Ecken aufweisen. Weitere geo-
metrische Formen, wie beispielsweise Zylinder oder in-
dividuell an die Umgebung angepasste unregelmäßige
Formen sind ebenso herstellbar. Durch die Formbarkeit
des Verbundwerkstoffs kann somit einfach und kosten-
günstig ein Temperatursensor hergestellt werden, der je
nach Bedarf ausgeformt ist und ohne zusätzliche Ele-
mente wie beispielsweise Umhüllungen oder Träger ein-
setzbar ist.
[0022] Sind elektrisch isolierende Oberflächen des
Temperatursensors erforderlich, kann, beispielsweise
durch einen zusätzlichen Spritzgussprozess, eine optio-
nale, thermisch angekoppelte Verkapselung realisiert
werden.
[0023] Es wird weiterhin ein Verfahren zur Herstellung
eines Temperatursensors angegeben. Das Verfahren
umfasst die Verfahrensschritte

D) Herstellung eines Verbundwerkstoffs gemäß dem
oben beschriebenen Verfahren zur Herstellung des
Verbundwerkstoffs,
E) Formen des Verbundwerkstoffs und
F) Aufbringen von Kontaktierungen.

[0024] Im Verfahrensschritt D) wird ein Verbundwerk-
stoff gemäß dem oben genannten Verfahren hergestellt.
Weiterhin kann im Verfahrensschritt E) der Verbund-
werkstoff zu einer dreidimensionalen symmetrischen
Form geformt werden. Der Verbundwerkstoff kann zu
Bändern oder Folien oder zu jeder beliebigen weiteren
dreidimensionalen Form ausgeformt werden. Dazu kann
beispielsweise eine Methode verwendet werden, die
Spritzguss umfasst. Die Formung des Verbundwerk-
stoffs kann direkt nach der Herstellung des Verbund-
werkstoffs in dem Doppelschneckenextruder durchge-
führt werden. Dazu kann beispielsweise eine Breitschlitz-
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düse als Werkzeug verwendet werden. Das extrudierte
Band kann über einen Glättkalander abgezogen und bei-
spielsweise zu dünnen Bändern oder Folien geformt wer-
den. Weiterhin kann eine Lochplatte als Werkzeug am
Extruder eingesetzt werden. Die extrudierten Stränge
werden dann mit einer geeigneten Schneidvorrichtung
zu einem Granulat verarbeitet, das wiederum auf belie-
bigen Verarbeitungsmaschinen, beispielsweise Spritz-
gussmaschinen, in die gewünschte Form gebracht wer-
den kann.
[0025] Weiterhin können im Verfahrensschritt F) die
Kontaktierungen auf der Oberfläche des geformten Ver-
bundwerkstoffs aufgebracht werden. Dazu kann eine
Methode gewählt werden, die aus Siebdruck, Sputtern
und Galvanik ausgewählt ist. Die Verfahrensschritte E)
und F) können weiterhin gleichzeitig durchgeführt wer-
den und die Kontaktierungen in den Verbundwerkstoff
integriert werden. Beispielsweise kann ein integrierter
Kontakt in einem Spritzgussteil hergestellt werden, der
Enden, die aus dem Verbundwerkstoff herausragen, und
Enden, die in dem Verbundwerkstoff eingeschlossen
sind, aufweist.
[0026] Der Temperatursensor kann auf Körpern auf-
gebracht sein, deren Temperatur gemessen werden soll.
Dadurch kann der Temperatursensor die Temperatur
über die Kontaktfläche zu dem angrenzenden Körper
messen. Als zusätzliche oder alternative Funktion kann
der Temperatursensor auch zur Strahlungsmessung ein-
gesetzt werden. Dazu kann ein Körper, beispielsweise
eine Folie, ausgeformt sein, deren Matrixmaterial eine
gute Strahlungsabsorption aufweist. Dazu kann das Ma-
trixmaterial zum Beispiel schwarze Partikel aufweisen.
Somit kann einwirkende Sonnenstrahlung oder Wärme-
strahlung detektiert werden.
[0027] Anhand der Figuren soll die Erfindung näher
erläutert werden:

Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht einer Aus-
führungsform des Temperatursensors,

Figur 2 zeigt eine weitere schematische Ansicht einer
Ausführungsform des Temperatursensors.

[0028] Figur 1 zeigt einen Temperatursensor 10 mit
Kontaktierungen 2, die auf dem Verbundwerkstoff 1 auf-
gebracht sind. In diesem Ausführungsbeispiel ist der
Temperatursensor 10 als Folie ausgeformt und die Kon-
taktierungen 2 auf der Oberfläche des Verbundwerk-
stoffs 1 aufgebracht. Die Folie kann flexibel sein und so-
mit auf beliebigen Oberflächen aufgebracht werden, de-
ren Temperatur gemessen werden soll. Der Verbund-
werkstoff kann ein Matrixmaterial enthalten, das aus ther-
moplastischen Kunststoffen, Duroplasten, Elastomeren
oder Kombinationen daraus ausgewählt ist. Beispiels-
weise können PPS oder PA eingesetzt werden. Die Ma-
trix enthält einen keramischen Füllstoff, der einen posi-
tiven oder negativen Temperaturkoeffizienten des elek-
trischen Widerstands aufweist. Der Füllstoff liegt in der

Matrix in Partikelform vor, wobei der Füllgrad in der Matrix
so hoch ist, dass durchgehende Strompfade der Partikel
in der Matrix gebildet werden können. Beispielsweise
kann der keramische Füllstoff ein Material umfassen, das
Metalloxide, wie beispielsweise MnNiO umfasst, und mit
einem Füllgrad von 50% bis 95% in der Matrix vorhanden
ist. Die Kontaktierungen 2 können alternativ auch in die
Folie integriert sein und verschiedene Größen aufwei-
sen.
[0029] Figur 2 zeigt eine alternative Ausführungsform
eines Temperatursensors 10. Hier ist der Verbundwerk-
stoff 1 als Quader ausgeformt und die Kontaktierungen
2 sind in den Quader integriert. Die Kontaktierungen 2
weisen Enden auf, die aus dem Quader herausragen,
sodass sie von außen kontaktierbar sind, und sie weisen
Enden auf, die in dem Quader eingeschlossen sind (an-
gedeutet durch gestrichelte Linien). Ein solcher Tempe-
ratursensor 10 kann beispielsweise durch Spritzguss
hergestellt werden, wobei die Kontaktierungen 2 wäh-
rend des Spritzgussverfahrens in den Verbundwerkstoff
1 integriert werden. Die Kontaktierungen 2 könnten al-
ternativ auch auf der Oberfläche des Verbundwerkstoffs
1 aufgebracht sein (hier nicht gezeigt) und verschiedene
Größen aufweisen. Das elektrische Verhalten des Tem-
peratursensors kann durch die geometrische Form des
Verbundstoffs 1 sowie durch die Größe, Form und Posi-
tion der Kontaktierungen 2 bestimmt sein. Somit kann
der Temperatursensor bezüglich seiner Form und seines
elektrischen Verhaltens individuell für den jeweiligen Ge-
brauch gestaltet werden.
[0030] Die in den Figuren 1 und 2 gezeigten Ausfüh-
rungsformen können beliebig variiert werden. Es ist wei-
terhin zu berücksichtigen, dass sich die Erfindung nicht
auf die Beispiele beschränkt, sondern weitere, hier nicht
aufgeführte Ausgestaltungen zulässt.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Verbundwerkstoff
2 Kontaktierung
10 Temperatursensor

Patentansprüche

1. Verbundwerkstoff (1) zur Temperaturmessung auf-
weisend

- einen keramischen Füllstoff und
- eine den Füllstoff einbettende, formbare Matrix
wobei der keramische Füllstoff einen positiven
oder negativen Temperaturkoeffizienten des
elektrischen Widerstands aufweist und der Ver-
bundwerkstoff (1) eine Widerstands-Tempera-
tur-Kennlinie aufweist, die durch den kerami-
schen Füllstoff bestimmt ist
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wobei der Füllstoff als eine Vielzahl von Partikeln in
der Matrix vorhanden ist und wobei der Füllstoff ei-
nen elektrisch leitfähigen Spinell der Formel
AIIBIII

2O4, wobei A und B jeweils Metalle sind, um-
fasst,
wobei die Matrix ein Material aufweist, das aus einer
Gruppe ausgewählt ist, die Thermoplaste, Duroplas-
te, Elastomere oder Mischungen daraus umfasst.

2. Verbundwerkstoff (1) nach Anspruch 1, wobei die
Partikel einen Füllgrad in der Matrix von 50% bis
95% aufweisen.

3. Verbundwerkstoff (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Partikel durchgehende
Strompfade in der Matrix bilden.

4. Verfahren zur Herstellung eines Verbundwerkstoffs
(1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 aufweisend
die Verfahrensschritte

A) Herstellung des keramischen Füllstoffs,
B) Bereitstellen der Matrix und
C) Mischen des Füllstoffs und der Matrix.

5. Temperatursensor (10), der aus einem Verbund-
werkstoff (1) gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 ausge-
formt ist und Kontaktierungen (2) aufweist.

6. Temperatursensor (10) nach Anspruch 5, wobei die
Kontaktierungen (2) auf der Oberfläche des Tempe-
ratursensors (10) aufgebracht sind und/oder in den
Temperatursensor (10) integriert sind.

7. Temperatursensor (10) nach einem der Ansprüche
5 oder 6, der eine dreidimensionale geometrische
Form aufweist.

8. Temperatursensor (10) nach Anspruch 7, der als Fo-
lie ausgeformt ist.

9. Temperatursensor (10) nach Anspruch 8, wobei die
Folie flexibel ist.

10. Temperatursensor (10) nach Anspruch 8, wobei die
geometrische Form quaderförmig ist.

11. Temperatursensor (10) nach einem der Ansprüche
7 bis 10, wobei die geometrische Form abgerundete
Ecken aufweist.

12. Verfahren zur Herstellung eines Temperatursensors
(10) gemäß den Ansprüchen 5 bis 11 mit den Ver-
fahrensschritten

D) Herstellung eines Verbundwerkstoffs (1) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
E) Formen des Verbundwerkstoffs (1) und

F) Aufbringen von Kontaktierungen (2).

Claims

1. Composite material (1) for temperature measure-
ment, comprising

- a ceramic filler and
- a formable matrix which embeds the filler,

wherein the ceramic filler has a positive or negative
temperature coefficient of electrical resistance, and
the composite material (1) has a resistance-temper-
ature characteristic determined by the ceramic filler,
wherein the filler is present as a multitude of particles
in the matrix and wherein the filler comprises an elec-
trically conductive spinel of the formula AIIBIII

2O4
where A and B are each metals,
wherein the matrix comprises a material selected
from a group comprising thermoplastics, thermo-
sets, elastomers or mixtures thereof.

2. Composite material (1) according to Claim 1, where-
in the particles have a filling level in the matrix of
50% to 95%.

3. Composite material (1) according to either of the pre-
ceding claims, wherein the particles form continuous
current paths in the matrix.

4. Process for producing a composite material (1) ac-
cording to any of Claims 1 to 3, comprising the proc-
ess steps of

A) producing the ceramic filler,
B) providing the matrix and
C) mixing the filler and the matrix.

5. Temperature sensor (10) which is formed from a
composite material (1) according to Claims 1 to 3
and has contacts (2).

6. Temperature sensor (10) according to Claim 5,
wherein the contacts (2) have been applied on the
surface of the temperature sensor (10) and/or inte-
grated into the temperature sensor (10).

7. Temperature sensor (10) according to either of
Claims 5 and 6, which has a three-dimensional ge-
ometric form.

8. Temperature sensor (10) according to Claim 7,
which is in the form of a film.

9. Temperature sensor (10) according to Claim 8,
wherein the film is flexible.
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10. Temperature sensor (10) according to Claim 8,
wherein the geometric form is cuboidal.

11. Temperature sensor (10) according to any of Claims
7 to 10, wherein the geometric form has rounded
corners.

12. Process for producing a temperature sensor (10) ac-
cording to Claims 5 to 11, comprising the process
steps of

D) producing a composite material (1) according
to any of Claims 1 to 3,
E) forming the composite material (1) and
F) applying contacts (2).

Revendications

1. Matériau composite (1) pour la mesure de la tempé-
rature, comprenant :

- une charge céramique et
- une matrice façonnable incorporant la charge,

la charge céramique présentant un coefficient de
température positif ou négatif de la résistance élec-
trique et le matériau composite (1) présentant une
courbe caractéristique résistance-température qui
est déterminée par la charge céramique,
la charge céramique étant présente dans la matrice
sous la forme d’une pluralité de particules et la char-
ge comprenant un spinelle électriquement conduc-
teur de formule AIIBIII

2O4, A et B étant chacun des
métaux,
la matrice comprenant un matériau qui est choisi
dans un groupe comprenant les thermoplastiques,
les duroplastiques, les élastomères ou leurs mélan-
ges.

2. Matériau composite (1) selon la revendication 1,
dans lequel les particules présentent un degré de
remplissage dans la matrice de 50 % à 95 %.

3. Matériau composite (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel les particu-
les forment des chemins d’écoulement continus
dans la matrice.

4. Procédé de fabrication d’un matériau composite (1)
selon l’une quelconque des revendications 1 à 3,
comprenant les étapes de procédé suivantes :

A) la fabrication de la charge céramique,
B) la préparation de la matrice et
C) le mélange de la charge et de la matrice.

5. Capteur de température (10), qui est formé à partir

d’un matériau composite (1) selon les revendications
1 à 3 et comprend des contacts (2).

6. Capteur de température (10) selon la revendication
5, dans lequel les contacts (2) sont disposés sur la
surface du capteur de température (10) et/ou inté-
grés dans le capteur de température (10).

7. Capteur de température (10) selon l’une quelconque
des revendications 5 ou 6, qui présente une forme
géométrique tridimensionnelle.

8. Capteur de température (10) selon la revendication
7, qui est sous la forme d’une feuille.

9. Capteur de température (10) selon la revendication
8, dans lequel la feuille est flexible.

10. Capteur de température (10) selon la revendication
8, dans lequel la forme géométrique est parallélépi-
pédique.

11. Capteur de température (10) selon l’une quelconque
des revendications 7 à 10, dans lequel la forme géo-
métrique présente des coins arrondis.

12. Procédé de fabrication d’un capteur de température
(10) selon les revendications 5 à 11, comprenant les
étapes de procédé suivantes :

D) la fabrication d’un matériau composite (1) se-
lon l’une quelconque des revendications 1 à 3,
E) le façonnage du matériau composite (1) et
F) l’application de contacts (2).
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