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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Sensorelement aufwei-
send einen keramischen Grundkörper (2) und wenigstens
eine Elektrode (4, 8) die am Grundkörper (2) angeordnet
ist angegeben, wobei die Elektrode (4, 8) wenigstens eine
Schicht (5) enthaltend Nickel aufweist. Weiterhin wird ein
Verfahren zur Herstellung eines Sensorelements (1) ange-
geben, bei dem wenigstens eine Schicht (5, 6) zur Ausbil-
dung einer Elektrode (4, 8) auf einem Grundkörper (2) auf-
gesputtert wird.
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Beschreibung

[0001] Es wird ein Sensorelement mit einem kerami-
schen Grundkörper angegeben. Das Sensorelement
kann insbesondere zur Messung einer Temperatur
dienen. Beispielsweise handelt es sich um ein NTC-
Sensorelement (negative temperature coefficient), al-
so um einen Heißleiter.

[0002] Die Anforderungen an Sensorelemente, ins-
besondere Temperatursensoren hinsichtlich der
Langzeitbeständigkeit in aggressiven Medien und der
Einsatztemperaturen erfordern eine hohe Robustheit.
Gleichzeitig sollte das Sensorelement kostengünstig
herstellbar sein.

[0003] Für eine elektrische Kontaktierung der Kera-
mik werden metallische Elektroden auf den Grund-
körper aufgebracht. Üblicherweise werden Dick-
schichtelektroden vorwiegend aus Silber- oder Gold-
pasten über einen Siebdruckprozess mit anschlie-
ßendem Einbrand aufgebracht.

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes Sensorelement, eine verbes-
serte Sensoranordnung und ein verbessertes Her-
stellungsverfahren für ein Sensorelement anzuge-
ben.

[0005] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird ein Sensorelement mit einen keramischen
Grundkörper angegeben. Vorzugsweise handelt es
sich hierbei um eine NTC-Keramik. Beispielsweise
weist die Keramik eine Perowskitstruktur umfassend
die Elemente Y, Ca, Cr, Al, O oder eine Spinellstruk-
tur umfassend die Elemente Ni, Co, Mn, O auf. Das
Sensorelement ist insbesondere zur Messung einer
Temperatur ausgebildet.

[0006] Das Sensorelement weist wenigstens eine
Elektrode auf. Die Elektrode ist am Grundkörper,
insbesondere auf einer Seitenfläche des Grundkör-
pers, angeordnet. Vorzugsweise sind zwei Elektro-
den am Grundkörper angeordnet. Beispielsweise ist
eine weitere Elektrode auf einer weiteren, insbeson-
dere auf einer gegenüberliegenden, Seitenfläche des
Grundkörpers angeordnet. Das Sensorelement ist
beispielsweise quaderförmig ausgebildet. Die Elek-
troden sind beispielsweise auf einer Ober- und Un-
terseite des Grundkörpers angeordnet. Im Folgenden
wird eine der Elektroden im Detail beschrieben, wo-
bei die Beschreibung gleichermaßen für die andere
Elektrode gelten kann.

[0007] Vorzugsweise ist die gesamte Elektrode
schichtförmig ausgebildet. Die Elektrode kann meh-
rere Schichten aufweisen.

[0008] Die Elektrode weist wenigstens eine Schicht
enthaltend Nickel auf. Die Schicht kann auch aus Ni-
ckel bestehen.

[0009] Eine nickelhaltige Schicht erlaubt eine be-
sonders gute mechanische und elektrische Anbin-
dung, insbesondere an die Keramik. Beispielswei-
se kann ein niederohmiger Kontakt zur Keramik er-
zielt werden. Weiterhin ermöglicht eine nickelhaltige
Schicht eine zuverlässige Kontaktierung des Sensor-
elements durch Kontaktstücke aus unterschiedlichen
Materialien. Dadurch wird eine hohe Flexibilität in
der Anwendung bereitgestellt. Beispielsweise erlaubt
eine derartige Elektrode eine Anbindung von gold-,
silber-, aluminium-, oder kupferhaltigen Kontaktstü-
cken. Vorzugsweise sind das Material des Kontakt-
stücks und das Material der Elektrode, beispielswei-
se das Material einer Deckschicht, aufeinander ab-
gestimmt. Beispielsweise wird bei einem goldhaltigen
Kontaktstück eine goldhaltige Deckschicht und bei
einem aluminiumhaltigen Kontaktstück eine alumini-
umhaltige Deckschicht verwendet.

[0010] Beispielsweise ist die nickelhaltige Schicht
gesputtert. Beispielsweise ist die nickelhaltige
Schicht direkt auf der Keramik des Grundkörpers auf-
gebracht und steht damit in unmittelbarem Kontakt
mit der Keramik.

[0011] In einer Ausführungsform enthält die nickel-
haltige Schicht zusätzlich einen Anteil an Vanadi-
um. Ein Anteil an Vanadium kann insbesondere aus
prozesstechnischen Gründen für ein Sputterverfah-
ren von Vorteil sein. Beispielsweise ist Vanadium in
einem Gewichtsanteil von 7% in der nickelhaltigen
Schicht vorhanden. Nickel ist beispielsweise in einem
Gewichtsanteil von 93% vorhanden.

[0012] Die Dicke der nickelhaltigen Schicht liegt bei-
spielsweise im Bereich von 0,3 µm bis 10 µm.

[0013] In einer Ausführungsform weist die Elektro-
de wenigstens eine gesputterte Schicht auf. Bei-
spielsweise sind alle Schichten durch Sputtern auf-
gebracht. Vorzugsweise ist die Elektrode frei von ei-
ner eingebrannten Paste.

[0014] Bei einer gesputterten Elektrode besteht ein
Vorteil in der geringeren thermischen Belastung des
Sensorelements im Herstellungsprozess, insbeson-
dere durch den Wegfall eines Einbrennens einer Me-
tallisierungspaste bei Temperaturen von beispiels-
weise 700°C–900°C. Weiterhin erlaubt ein Sputter-
prozess eine besonders kostengünstige Herstellung,
da beispielsweise Prozesskosten einer Einbrand-
elektrode, wie z. B. Pastenaufbringung und -trock-
nung sowie der anschließende Einbrand wegfallen.
Zudem ermöglicht ein Sputterprozess eine größere
Materialwahl bei der Elektrode. Dadurch wird auch
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eine größere Flexibilität hinsichtlich Material und Be-
festigung eines Kontaktelements erreicht.

[0015] Beispielsweise handelt es sich bei der Elek-
trode um eine Dünnschichtelektrode. Beispielsweise
weist die gesamte Elektrode eine Dicke im Bereich
von 0,3 µm bis 30 µm auf.

[0016] In einer Ausführungsform weist die Elektrode
mehrere Schichten auf, die direkt übereinander an-
geordnet sind.

[0017] Beispielsweise weist die Elektrode eine un-
tere und eine obere Schicht auf. Die untere Schicht
ist vorzugsweise in direktem Kontakt mit der Keramik
des Grundkörpers. Die obere Schicht ist beispielswei-
se direkt auf der unteren Schicht aufgebracht. Vor-
zugsweise sind beide Schichten gesputtert. Die Elek-
trode kann auch mehr als zwei Schichten aufweisen.

[0018] Beispielsweise enthält die untere Schicht
Chrom oder besteht aus Chrom. Eine chromhaltige
Schicht kann insbesondere als Haftvermittler zur Ke-
ramik vorteilhaft sein.

[0019] Beispielsweise enthält die obere Schicht Ni-
ckel oder besteht aus Nickel. Zusätzlich kann die obe-
re Schicht einen Anteil an Vanadium aufweisen.

[0020] In einer Ausführungsform weist die Elektrode
zusätzlich eine Deckschicht auf. Die Deckschicht ist
die oberste Schicht der Elektrode und schließt somit
die Elektrode nach oben hin ab.

[0021] Der unter der Deckschicht liegende Teil der
Elektrode kann auch als Elektrodenbasis bezeichnet
werden. Es kann sich hierbei insbesondere um ein
oder mehrere Schichten handeln.

[0022] Beispielsweise enthält die Deckschicht ein
oxidationshemmendes Metall. Insbesondere enthält
die Deckschicht wenigstens ein Material aus der
Menge Silber, Gold, Kupfer und Aluminium. Die
Deckschicht kann auch Zinn enthalten. Vorzugswei-
se ist die Deckschicht gesputtert.

[0023] Durch die Deckschicht kann eine Korrosion
der Elektrode, insbesondere eine Korrosion einer un-
ter der Deckschicht liegenden Schicht der Elektrode
verhindert werden. Weiterhin kann die Deckschicht
auch die mechanische Belastbarkeit der Elektrode
verbessern.

[0024] Alternativ oder zusätzlich dazu kann die
Deckschicht für die Kontaktierung mit einem Kontak-
telement von Vorteil sein. In einer Ausführungsform
ist das Kontaktelement direkt an der Deckschicht be-
festigt.

[0025] Beispielsweise kann im Falle einer Anbin-
dung eines Kontaktelements mittels Sinters, insbe-
sondere unter Druck bei niedrigen Temperaturen, ei-
ne silberhaltige oder aus Silber bestehende Deck-
schicht vorteilhaft sein. Das Kontaktelement wird in
diesem Fall vorzugsweise direkt an der Deckschicht
angebracht. Bei einer Lötverbindung eines Kontakt-
elements ist beispielsweise eine goldhaltige oder ei-
ne aus Gold bestehende Deckschicht vorteilhaft. Ins-
besondere kann dadurch eine migrationsbeständi-
ge Anbindung erreicht werden. Vorzugsweise ist das
Lotmaterial silber- und bleifrei. Bei einer Bondverbin-
dung kann beispielsweise an eine goldhaltige oder ei-
ne aus Gold bestehende Deckschicht ein Golddraht
befestigt werden. In einer Ausführungsform ist das
Kontaktelement an einem Teil der Elektrode befes-
tigt, die teilweise von der Deckschicht bedeckt ist.
Beispielsweise ist die Deckschicht nur auf einem Teil
der Elektrodenbasis aufgebracht, so dass ein Teil
der Elektrodenbasis frei von der Deckschicht ist. In
diesem Fall kann eine elektrische Kontaktierung der
Elektrode direkt an der Elektrodenbasis erfolgen. Die
Deckschicht dient dann beispielsweise nur als Oxida-
tionsschutz für freiliegende Teile der Elektrodenba-
sis.

[0026] Beispielsweise weist die Deckschicht eine Di-
cke im Bereich von 0,05 µm bis 20 µm auf. Die Elek-
trodenbasis, d.h., der Rest der Elektrode weist bei-
spielsweise eine Dicke im Bereich von 0,3 µm bis 10
µm auf.

[0027] In einer Ausführungsform weist das Sensor-
element wenigstens ein Kontaktelement auf, das an
der Elektrode befestigt ist. Vorzugsweise sind zwei
Kontaktelemente vorhanden, die jeweils an einer von
zwei Elektroden des Sensorelements befestigt sind.
Vorzugsweise ist das Kontaktelement direkt an der
Elektrode befestigt.

[0028] Beispielsweise ist das Kontaktelement als
Draht ausgebildet. Der Draht kann rund ausgebildet
sein oder an der Verbindungsstelle abgeflacht sein.
Des Weiteren kann ein Draht mit rechteckigem Quer-
schnitt oder ein flaches Band verwendet werden. Es
kann sich dabei um eine kurze Drahtbrücke handeln,
die beispielsweise zur elektrischen Verbindung des
Sensorelements mit einem Anschlusselement dient.
Insbesondere kann es sich um einen dünnen Draht
handeln, der beispielsweise durch Dünndrahtbonden
an der Elektrode befestigt ist.

[0029] Das Anschlusselement kann beispielsweise
an einem Träger angeordnet sein, Teil eines Trägers
sein oder als Träger ausgebildet sein. Beispielswei-
se handelt es sich bei dem Anschlusselement um ei-
ne Leiterbahn auf einer Platine, um einen leitfähigen
Träger eines Fühlers oder um eine Metallisierung ei-
nes derartigen Trägers.
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[0030] Auch das Kontaktstück kann an einem Träger
angeordnet sein, Teil eines Trägers sein oder als Trä-
ger ausgebildet sein. In einer Ausführungsform bil-
det das Kontaktstück gleichzeitig einen Träger für das
Sensorelement oder ist ein integraler Bestandteil des
Trägers. In diesem Fall ist die Elektrode des Senso-
relements vorzugsweise direkt am Träger befestigt,
d.h. ohne ein weiteres, separates Kontaktelement.
Beispielsweise wird das Kontaktstück in diesem Fall
durch Dickdrahtbonden am der Elektrode befestigt.

[0031] In einer Ausführungsform ist das Kontakt-
stück als ein separates Kontaktelement ausgebildet.
Insbesondere ist das Kontaktstück kein integraler Be-
standteil eines Trägers. Das Kontaktstück kann an
einem Träger befestigt sein, beispielsweise durch
Schweißen oder Bonden.

[0032] Beispielsweise ist das Kontaktelement durch
Schweißen oder Bonden an der Elektrode befestigt.
Das Kontaktelement kann auch durch Löten an der
Elektrode befestigt sein.

[0033] Es hat sich gezeigt, dass die Temperaturbe-
ständigkeit des Sensorelements durch diese Verbin-
dungstechniken verbessert werden kann. Insbeson-
dere weist die Kontaktstelle, d.h., die Verbindungs-
stelle zwischen Kontaktelement und Elektrode, eine
gute Langzeitstabilität auf. Bei lotfreien, insbesonde-
re silberfreien, Aufbauten wird auch die Migrations-
beständigkeit verbessert.

[0034] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird eine Sensoranordnung aufweisend ein wie oben
beschriebenes Sensorelement angegeben. Die Sen-
soranordnung weist einen Träger zum Tragen des
Grundkörpers auf. Der Grundkörper ist vorzugswei-
se am Träger befestigt. Der Träger weist vorzugs-
weise eine ausreichende Eigenstabilität auf, um den
Grundkörper in einer festen Position zu halten, ins-
besondere auch in unterschiedlichen Orientierungen
des Trägers, ohne dass eine Formänderung der Trä-
gers oder eine Veränderung der Position des Grund-
körpers auftritt.

[0035] Der Träger kann neben seiner Funktion des
Tragens des Grundkörpers auch zum elektrischen
Anschluss des Grundkörpers dienen. Der Träger
kann elektrisch leitend ausgebildet sein oder elek-
trisch leitende Teile aufweisen. Insbesondere kann
der Grundkörper mit dem Träger elektrisch leitend
verbunden sein.

[0036] Die Elektrode des Sensorelements ist mit
dem Träger beispielsweise durch eine Schweiß- oder
Bondverbindung oder durch Sintern verbunden, ins-
besondere elektrisch verbunden. Die Verbindung
kann direkt oder indirekt sein.

[0037] In einer Ausführungsform ist die Elektrode
des Sensorelements direkt mit dem Träger elektrisch
verbunden. In diesem Fall kann das oben beschrie-
bene Kontaktstück gleichzeitig als Träger fungieren
oder einen Teil des Trägers bilden.

[0038] Beispielsweise ist die Elektrode mit dem Trä-
ger durch Bonden, insbesondere Dickdrahtbonden,
oder durch Sintern verbunden.

[0039] In einer Ausführungsform ist die Elektrode in-
direkt mit dem Träger elektrisch verbunden. Insbe-
sondere ist das Kontaktstück als separates Kontakt-
element ausgebildet und kein integraler Bestandteil
des Trägers. Die Elektrode ist in diesem Fall über das
Kontaktelement mit dem Träger verbunden. Das Kon-
taktelement ist durch eine Schweiß- oder Bondver-
bindung mit der Elektrode verbunden. Beispielswei-
se kann es sich bei dem Kontaktelement um einen
Draht, beispielsweise um eine Drahtbrücke handeln.

[0040] In einer Ausführungsform ist die Sensoran-
ordnung als Fühler ausgebildet. Der Fühler wird bei-
spielsweise zur Messung von Parametern eines strö-
menden Mediums eingesetzt, insbesondere einer
Temperatur. Beispielsweise kann der Fühler durch ei-
ne Öffnung in die Wandung eines Rohres gesteckt
werden. Der Träger weist beispielsweise einen di-
cken, formstabilen Draht auf, der mit der Elektrode
verbunden ist. Der Draht ist beispielsweise direkt an
der Elektrode durch Dickdrahtbonden befestigt. Alter-
nativ kann der Draht auch über eine Drahtbrücke mit
der Elektrode verbunden sein.

[0041] In einer Ausführungsform ist der Träger als
Platine ausgebildet. Insbesondere kann die Plati-
ne Leiterbahnen aufweisen, die mit den Elektroden
des Sensorelements elektrisch verbunden sind. Eine
Elektrode kann mit einer Leiterbahn durch ein Kon-
taktelement, beispielsweise eine Drahtbrücke, durch
Schweißen oder Bonden verbunden sein. Das Sen-
sorelement kann mit einer weiteren Elektrode auf ei-
ne Leiterbahn aufgesetzt und an der Leiterbahn be-
festigt sein. Beispielsweise kann die weitere Elektro-
de mit der Leiterbahn versintert sein, beispielsweise
unter Druck bei niedriger Temperatur.

[0042] Die Sensoranordnung kann eine Umhüllung
aufweisen, die das Sensorelement zumindest teilwei-
se umgibt. Die mechanische Befestigung des Senso-
relements am Träger kann auch mittels der Umhül-
lung erfolgen.

[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Sensorelement mit ei-
nem keramischen Grundkörper angegeben, wobei
am Grundkörper wenigstens eine Elektrode angeord-
net ist und wobei die Elektrode wenigstens eine ges-
putterte Schicht aufweist. Das Sensorelement kann
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alle oben beschriebenen strukturellen und funktionel-
len Eigenschaften aufweisen.

[0044] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes Sensorelements angegeben. Es wird ein kerami-
scher Grundkörper bereitgestellt und wenigstens ei-
ne Schicht zur Ausbildung einer Elektrode auf den
Grundkörper aufgesputtert. In einem weiteren Schritt
kann ein Kontaktstück am Sensorelement befestigt
werden. Beispielsweise wird das Kontaktstück durch
Schweißen oder Bonden befestigt.

[0045] In der vorliegenden Offenbarung sind meh-
rere Aspekte einer Erfindung beschrieben. Alle Ei-
genschaften, die in Bezug auf das Sensorelement,
die Sensoranordnung oder das Verfahren offenbart
sind, sind auch entsprechend in Bezug auf die jeweili-
gen anderen Aspekte offenbart und umgekehrt, auch
wenn die jeweilige Eigenschaft nicht explizit im Kon-
text des jeweiligen Aspekts erwähnt wird.

[0046] Im Folgenden werden die hier beschriebenen
Gegenstände anhand von schematischen und nicht
maßstabsgetreuen Ausführungsbeispielen näher er-
läutert.

[0047] Es zeigen:

[0048] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines
Sensorelements,

[0049] Fig. 2 eine erste Ausführungsform einer Sen-
soranordnung,

[0050] Fig. 3A eine zweite Ausführungsform einer
Sensoranordnung,

[0051] Fig. 3B ein vergrößerter Ausschnitt aus
Fig. 3A,

[0052] Fig. 4A eine dritte Ausführungsform einer
Sensoranordnung,

[0053] Fig. 4B ein vergrößerter Ausschnitt aus
Fig. 4A.

[0054] Vorzugsweise verweisen in den folgenden
Figuren gleiche Bezugszeichen auf funktionell oder
strukturell entsprechende Teile der verschiedenen
Ausführungsformen.

[0055] Fig. 1 zeigt ein Sensorelement 1, insbeson-
dere einen Sensorchip. Das Sensorelement 1 ist
vorzugsweise zur Messung einer Temperatur aus-
gebildet. Das Sensorelement weist einen kerami-
schen Grundkörper 2 auf. Insbesondere ist die Ke-
ramik eine NTC (Negative-Temperature-Coefficient)
Keramik. Beispielsweise weist die Keramik eine Pe-
rowskitstruktur auf. Insbesondere kann die Keramik

auf dem System Y-Ca-Cr-Al-(Sn)-O beruhen, wo-
bei in Klammern gesetzte Elemente optional vorhan-
den sind. Ein derartiges Sensorelement 1 eignet sich
besonders für Hochtemperaturanwendungen. Alter-
nativ kann das Sensorelement 1, insbesondere bei
geringeren Anwendungstemperaturen, eine Keramik
mit einer Spinellstruktur aufweisen. Beispielsweise
kann die Keramik auf dem System Ni-Co-Mn-(Al)-
(Fe)-(Cu)-(Zn)-(Ca)-(Zr)-(Ti)-(Mg)-O beruhen.

[0056] Das Sensorelement 1 weist eine Elektrode 4
auf, die auf einer Seitenfläche 3 des Grundkörpers 2
angeordnet ist. Auf einer weiteren, gegenüberliegen-
den Seitenfläche 7 ist eine weitere Elektrode 8 ange-
ordnet. Im Folgenden wird der Aufbau der einen Elek-
trode 4 beschrieben, wobei die Beschreibung analog
für die weitere Elektrode 8 gelten kann.

[0057] Die Elektrode 4 ist eine schichtförmige Elek-
trode mit mehreren Schichten 5, 6. Die Schichten
5, 6 sind beispielsweise gesputtert. Vorzugsweise
ist die Elektrode 4 derart ausgebildet, dass eine zu-
verlässige elektrische Kontaktierung der Elektrode 4
durch Sintern unter Druck bei niedrigen Temperatu-
ren, durch Bonden oder durch Schweißen erfolgen
kann.

[0058] Die Elektrode 4 weist eine Schicht 5 auf,
die auch als Elektrodenbasis bezeichnet wird. Die
Schicht 5 ist direkt auf der Keramik des Grundkörpers
2 aufgebracht. Die Schicht enthält Nickel, beispiels-
weise mit einem Anteil an Vanadium, oder besteht
aus diesen Metallen.

[0059] Auf der Schicht 5 ist eine Deckschicht 6 auf-
gebracht. Beispielsweise dient die Deckschicht 6 als
Korrosionsschutz für die Elektrodenbasis, insbeson-
dere zur Verhinderung einer Oxidation. Die Deck-
schicht 6 enthält beispielsweise Silber, Gold, Kupfer
oder Aluminium oder besteht aus einem dieser Ma-
terialien.

[0060] In einer Ausführungsform kann die Elektro-
denbasis mehrschichtig ausgebildet sein. Eine un-
tere Schicht der Elektrodenbasis ist beispielswei-
se in direktem Kontakt mit der Keramik. Die untere
Schicht enthält beispielsweise Chrom oder besteht
aus Chrom. Die Elektrodenbasis kann zudem eine
obere Schicht aufweisen, die auf der unteren Schicht
aufgebracht ist. Die obere Schicht enthält beispiels-
weise Nickel mit einem Anteil an Vanadium oder be-
steht aus diesen Metallen.

[0061] Die Schicht 5 weist beispielsweise eine Dicke
im Bereich von 0,3 µm bis 10 µm auf. Vorzugsweise
liegt die Dicke im Bereich von 0,5 µm bis 6 µm. Diese
Dicke kann sowohl für eine einschichtige als auch ei-
ne mehrschichtige Elektrodenbasis gelten. Die Deck-
schicht weist beispielsweise eine Dicke im Bereich
von 0,05 µm bis 20 µm auf.
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[0062] Vorzugsweise sind alle Schichten 5, 6 der
Elektrode 4 durch Sputtern aufgebracht. Auf diese
Weise kann eine Elektrode mit einer erhöhten Tem-
peraturbeständigkeit und einer verbesserten Lang-
zeitstabilität bereitgestellt werden.

[0063] Fig. 2 zeigt eine Sensoranordnung 24 aufwei-
send ein Sensorelement 1, das an einer Platine 9 be-
festigt ist. Dieser Aufbau ist insbesondere im Bereich
der Leistungselektronik anwendbar. Das Sensorele-
ment 1 ist wie in Fig. 1 ausgebildet.

[0064] Die Platine 9 fungiert als Träger 25 für das
Sensorelement 1 sowie zum elektrischen Anschluss
des Sensorelements 1. Das Sensorelement 1 weist
eine Oberseite 10 und eine Unterseite 11 auf. Das
Sensorelement 1 ist mit seiner Unterseite 11 an der
Platine 9 befestigt. Die an der Oberseite 10 ange-
ordnete Elektrode 4 ist mit einer ersten Leiterbahn
12 und die an der Unterseite 11 angeordnete weitere
Elektrode 8 ist mit einer weiteren Leiterbahn 13 der
Platine 9 elektrisch verbunden.

[0065] Das Sensorelement 1 ist beispielsweise mit
seiner Unterseite 11 an der weiteren Leiterbahn 13
angelötet. Für eine migrationsbeständige, silber- und
bleifreie Anbindung über Löten ist eine Deckschicht
6 enthaltend Gold oder bestehend aus Gold vorteil-
haft. Alternativ ist weitere Elektrode 8 mit der weite-
ren Leiterbahn 13 versintert. Dazu wird beispielswei-
se eine feindisperse Silberpaste auf die Leiterbahn
13 und/oder die weitere Elektrode 8 aufgetragen. Es
wird beispielsweise unter Druck bei niedrigen Tem-
peraturen gesintert. In diesem Fall weist die Deck-
schicht der weiteren Elektrode 8 vorzugsweise Silber
auf oder besteht aus Silber.

[0066] Die Elektrode 4 an der Oberseite 10 ist über
ein Kontaktstück 14 mit der Leiterbahn 12 verbun-
den. Das Kontaktstück 14 ist beispielsweise durch
Bonden an der Elektrode 4 und/oder der Platine 9 be-
festigt. Insbesondere ist das Kontaktstück 14 durch
eine Drahtbrücke gebildet. Der Draht ist an seinen
Enden abgeflacht. Insbesondere handelt es sich um
einen dünnen Draht, der durch Dünndrahtbonden be-
festigt sein kann. Es wird beispielsweise ein Gold-,
Aluminium- oder Kupferdraht verwendet. Die Deck-
schicht 6 der Elektrode 4 weist beispielsweise Gold
auf.

[0067] Das Kontaktstück 14 weist vorzugsweise
temperaturstabile Metalle mit geringer Korrosionsnei-
gung auf. Es können beispielsweise edle Metalle wie
z. B. Pt, Au, Ag oder Halbedelmetalle wie z. B. Cu als
auch unedle Metalle wie z. B. Fe, Ni oder Legierun-
gen Verwendung finden. Weiterhin kann das Kontakt-
stück 14 auch mit unterschiedlichen Bereichen auf-
weisend unterschiedliche Materialien aufgebaut sein.
Beispielsweise weist das Kontaktstück 14 Teilberei-
che unterschiedlicher Materialien auf. Das Kontakt-

stück 14 kann einen metallischen Drahtkern aufwei-
sen und mit einem oder mehreren anderen Metallen
ummantelt sein. Die Oberfläche des Kontaktstücks
14 kann zusätzlich noch eine Beschichtung wie z. B.
Verzinnung, Vernickelung etc. aufweisen.

[0068] Fig. 3A zeigt eine weitere Ausführungsform
einer Sensoranordnung 24. Fig. 3B zeigt einen ver-
größerten Ausschnitt aus Fig. 3A. Bei der Sensor-
anordnung 24 handelt es sich um einen Fühler 15
aufweisend ein Sensorelement 1. Der Fühler 15 ist
ein beispielsweise als Temperaturfühler ausgebildet.
Das Sensorelement 1 ist beispielsweise wie in Fig. 1
ausgebildet.

[0069] Der Fühler 15 ist stabförmig ausgebildet. Der
Fühler 15 wird beispielsweise zur Messung einer
Temperatur eines strömenden Mediums eingesetzt.
Beispielsweise kann der Fühler 15 durch eine Öff-
nung in die Wandung eines Rohres gesteckt sein.

[0070] Der Fühler 15 weist einen Träger 25 umfas-
send zwei Trägerelemente 17, 18 auf. Die Trägerele-
mente 17, 18 sind beispielsweise als dicke Drähte
ausgebildet, die das Sensorelement 1 tragen können
und eine ausreichende Formstabilität aufweisen. Die
Trägerelemente 17, 18 sind jeweils stabförmig aus-
gebildet.

[0071] Das Sensorelement 1 ist von einer Umhül-
lung 16 umgeben. Die Umhüllung 16 kann eine aus-
reichende mechanische Stabilität des Fühlers 15 ge-
währleisten. Weiterhin kann durch die Umhüllung
16 ein Schutz gegen äußere Einflüsse erfolgen,
beispielsweise kann eine Korrosion des Sensorele-
ments 1 durch aggressive Medien verhindert werden.
Beispielsweise weist die Umhüllung 16 ein Polymer
oder Glas auf. Die Trägerelemente 17, 18 ragen in
die Umhüllung 16 hinein. Insbesondere sind die Kon-
taktstellen zwischen den Trägerelementen 17, 18 und
dem Sensorelement 1 von der Umhüllung 16 umge-
ben.

[0072] Die Trägerelemente 17, 18 dienen auch zum
elektrischen Anschluss des Sensorelements 1. Ins-
besondere sind die Trägerelemente 17, 18 elektrisch
leitfähig. Die Enden der Trägerelemente 17, 18 sind
als Kontaktstücke 19, 20 zur direkten elektrischen
Kontaktierung mit den Elektroden 4, 8 ausgebildet.
Die Kontaktstücke 19, 20 bilden einen integralen Be-
standteil der Trägerelemente 17, 18. Die Kontaktstü-
cke 19, 20 der Trägerelemente 17, 18 sind beispiels-
weise an den Elektroden 4, 8 angeschweißt oder mit-
tels Dickdrahtbondens befestigt.

[0073] Vorzugsweise wird zur Verbindung zwischen
den Trägerelementen 17, 18 und den Elektroden 4,
8 kein Lotmittel eingesetzt. Bei einem Schweiß- oder
Bondverfahren kann eine Migration verhindert wer-
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den und die Zuverlässigkeit des Sensorelements 1
erhöht werden.

[0074] Die Trägerelemente 17, 18 und insbesonde-
re die Kontaktstücke 19, 20 können vom Material und
Aufbau wie das in Fig. 2 beschriebene Kontaktstück
14 ausgebildet sein. Allerdings weisen die Kontakt-
stücke 19, 20 zusammen mit dem restlichen Teil der
Trägerelemente 17, 18 eine ausreichende Eigensta-
bilität zum Tragen des Sensorelements 1 auf.

[0075] Fig. 4A zeigt eine weitere Ausführungsform
einer als Fühler 15 ausgebildeten Sensoranordnung
24. Fig. 4B zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus
Fig. 4A. Die Sensoranordnung 24 ist ähnlich wie die
Sensoranordnung 24 aus Fig. 3A ausgebildet. Aller-
dings ist in der hier gezeigten Ausführungsform das
Sensorelement 1 nicht direkt an den Trägerelemen-
ten 17, 18 befestigt, insbesondere nicht direkt mit den
Trägerelementen 17, 18 elektrisch verbunden. Vor-
liegend stellt die Umhüllung 16 die mechanische Be-
festigung des Sensorelements 1 am Träger 25 bereit.

[0076] Stattdessen ist das Sensorelement 1 über se-
parate Kontaktstücke 19, 20 an den Trägerelemen-
ten 17, 18 befestigt. Die Kontaktstücke 19, 20 sind als
Drähte, insbesondere als Bonddrähte ausgebildet.

[0077] Die Kontaktstücke 19, 20 können die Mate-
rialien aufweisen, wie sie für das Kontaktstück 14 in
Fig. 2 beschrieben sind. Insbesondere können die
Kontaktstücke 19, 20 einen Kern aus einem ersten
Material und eine Umhüllung aus einem zweiten Ma-
terial aufweisen.

Bezugszeichenliste

1 Sensorelement
2 Grundkörper
3 Seitenfläche
4 Elektrode
5 Schicht
6 Deckschicht
7 weitere Seitenfläche
8 weitere Elektrode
9 Platine
10 Oberseite
11 Unterseite
12 Leiterbahn
13 weitere Leiterbahn
14 Kontaktstück
15 Fühler
16 Umhüllung
17 Trägerelement
18 Trägerelement
19 Kontaktstück
20 Kontaktstück

22 Metallisierung
23 Metallisierung
24 Sensoranordnung
25 Träger

Patentansprüche

1.   Sensorelement aufweisend einen keramischen
Grundkörper (2) und wenigstens eine Elektrode (4,
8) die am Grundkörper (2) angeordnet ist, wobei die
Elektrode (4, 8) wenigstens eine Schicht (5) enthal-
tend Nickel aufweist.

2.   Sensorelement nach Anspruch 1, bei dem die
Schicht (5) direkt auf der Keramik des Grundkörpers
(2) aufgebracht ist.

3.   Sensorelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Schicht (5) gesputtert ist.

4.   Sensorelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Schicht (5) zusätzlich ei-
nen Anteil an Vanadium enthält.

5.   Sensorelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Dicke der Schicht (5) im
Bereich von 0,3 µm bis 10 µm liegt.

6.     Sensorelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die Elektrode mehrere
Schichten (5, 6) aufweist, die direkt übereinander an-
geordnet sind.

7.   Sensorelement nach Anspruch 6, bei dem eine
untere Schicht Chrom enthält und eine obere Schicht
Nickel enthält.

8.   Sensorelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Elektrode (4, 8) eine
Deckschicht (6) aufweist, die ein oxidationshemmen-
des Metall enthält.

9.   Sensorelement nach Anspruch 8, bei dem die
Deckschicht (6) wenigstens ein Material aus der Men-
ge Silber, Gold, Kupfer, Aluminium und Zinn enthält.

10.   Sensorelement nach einem der Ansprüche 8
oder 9, bei dem die Deckschicht (6) eine Dicke im
Bereich von 0,05 µm bis 20 µm aufweist.

11.   Sensorelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, aufweisend wenigstens ein Kontakt-
stück (14, 19, 20), das an der Elektrode (4, 8) durch
Schweißen, Bonden oder Löten befestigt ist.

12.     Sensorelement aufweisend einen kerami-
schen Grundkörper (2) und wenigstens eine Elektro-
de (4, 8) die am Grundkörper (2) angeordnet ist, wo-
bei die Elektrode (4, 8) wenigstens eine gesputterte
Schicht (5) aufweist.



DE 10 2014 110 553 A1    2016.01.28

8/11

13.   Sensoranordnung aufweisend ein Sensorele-
ment nach einem der vorhergehenden Ansprüche
und einen Träger (25) zum Tragen des Grundkörpers
(2).

14.     Sensoranordnung nach Anspruch 13, bei
der die Elektrode (4, 8) mit dem Träger (25) durch
Bonden, Schweißen oder Versintern verbunden ist.

15.     Verfahren zur Herstellung eines Sensorele-
ments, wobei ein keramischer Grundkörper (2) bereit-
gestellt wird und wenigstens eine Schicht (5, 6) zur
Ausbildung einer Elektrode (4, 8) auf den Grundkör-
per (2) aufgesputtert wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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