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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tem-
peratursensor für eine MOS-Schaltungsanordnung, 
wie er auch aus der DE 38 31 012 A1 bekannt ist, mit 
mindestens einem MOS-Transistor, bei dem über ei-
ner Gateeinrichtung ein Spannungsabfall zwischen 
einem Gate-Eingang und einem Gate-Ausgang be-
stimmbar ist.

[0002] Endstufen von beispielsweise Steuerschal-
tungen, wie beispielsweise sogenannte "Low-Si-
de-"(Niedervolt-) oder "High-Side-"(Hochvolt-)Schal-
ter werden bevorzugt in MOS-Technologie realisiert. 
Solche Endstufen bzw. Schalter benötigen einen 
Temperatursensor, der die Temperatur der Endstufe 
erfassen sollte, um diese abzuschalten, wenn die 
Temperatur einen gewissen Grenzwert überschreitet. 
Denn es muss unbedingt vermieden werden, dass 
die Übergangs- bzw. "Junction"-Temperatur der End-
stufe diesen Grenzwert überschreitet, der abhängig 
von der eingesetzten Technologie einen vorgegebe-
nen Wert hat und beispielsweise bei 200°C liegt.

[0003] Für einen solchen Temperatursensor wird 
derzeit gewöhnlich ein Bipolartransistor eingesetzt. 
Dessen Basis-Emitter-Spannung ist nämlich tempe-
raturabhängig und kann so als Temperaturreferenz 
zur Messung der Temperatur herangezogen werden.

[0004] Bei Endstufen mit größeren Abmessungen 
stellt es ein gewisses Problem dar, an welcher Stelle 
der Endstufe der Temperatursensor im Layout der die 
Endstufe bildenden MOS-Schaltungsanordnung plat-
ziert wird. Dabei ist es möglich, den Temperatursen-
sor in die Endstufe zu integrieren, was deren Ver-
drahtungsaufwand erhöht, oder aber den Tempera-
tursensor neben der Endstufe separat anzuordnen. 
Bei beiden Möglichkeiten lässt sich ein gewisser Ab-
stand zwischen dem Temperatursensor und der tem-
peraturempfindlichsten Stelle der Endstufe nicht ver-
meiden. Mit anderen Worten, zwischen dieser tempe-
raturempfindlichsten Stelle in der MOS-Schaltungsa-
nordnung und dem Temperatursensor besteht not-
wendigerweise ein selbst im Idealfall kleiner Tempe-
raturgradient. Dieser Temperaturgradient ist nicht 
vernachlässigbar, da, wie Untersuchungen gezeigt 
haben, in praktischen Endstufen mit Temperatursen-
soren Temperaturen gemessen werden, die einige 
10° unter der Temperatur der temperaturempfind-
lichsten Stelle, der sogenannten Endstufentempera-
tur, liegen.

[0005] Bei einer dynamischen Betrachtungsweise 
ist außerdem zu beachten, dass bei einer Tempera-
turmessung immer eine gewisse Zeit berücksichtigt 
werden muss, bis zu der der Temperatursensor die 
Endstufentemperatur ermitteln kann. Mit anderen 
Worten, bei Schwankungen der Endstufentempera-
tur werden diese Schwankungen nicht sofort dem 

Temperatursensor mitgeteilt. Dieser erfährt also nur 
mit einer gewissen Zeitverzögerung von diesen 
Schwankungen.

[0006] Um die oben aufgezeigten Schwierigkeiten 
zu überwinden, werden daher derzeit aufwändige Si-
mulationen (sogenannte FEM-Simulationen) vorge-
nommen, die berücksichtigen, dass der Temperatur-
sensor nicht an der temperaturempfindlichsten Stelle 
der MOS-Schaltungsanordnung liegt und dynamisch 
verzögert die Temperatur misst. Diese Simulationen 
sind aufwändig und sollten so weit als möglich ver-
mieden werden.

[0007] Die Verwendung von Bipolartransistoren zur 
Temperaturmessung ist noch mit einem weiteren 
Nachteil verbunden: solche Bipolartransistoren sind 
in ihrer Messempfindlichkeit gegenüber Schwankun-
gen des Substratpotentials oder Querströmen infolge 
beispielsweise eines parasitären NPN-Transistors 
zwischen zwei N-dotierten epitaktischen Wannen äu-
ßerst empfindlich.

[0008] Im einzelnen ist in der DE 38 31 012 A1 eine 
Anordnung zur Bestimmung der Temperatur inner-
halb einer MOSFET-Struktur beschrieben, bei der ein 
Mess-MOSFET zwei quer zur Source-Drain-Rich-
tung angeordnete Kontakte aufweist, an die ein 
Messstrom anlegbar ist, so dass mit Hilfe eines 
Spannungsmessgerätes der temperaturabhängige 
elektrische Widerstand eines Gategebietes gemes-
sen werden kann.

[0009] Weiterhin ist aus DE 196 44 193 C2 eine in-
tegrierte Überlastschutzeinrichtung mit einem Tem-
peratursensor bekannt, bei dem ein Aluminiumstrei-
fen mäanderförmig um eine Vielzahl von Transis-
torzellen mit zugehörigen Sourcegebieten geführt ist. 
Ein Messwiderstand ist zwischen einer Gateschicht 
und einer einen für alle Sourcegebiete gemeinsamen 
Sourceanschluss darstellenden Metalllage angeord-
net, wobei sich dieser Messwiderstand so nahe wie 
möglich an einem thermisch belasteten Halbleiterge-
biet befinden soll. Mit Hilfe eines Referenzwiderstan-
des bzw. einer an diesem abfallenden Spannung wird 
das Potential des Emitters eines Referenztransistors 
festgelegt.

[0010] Schließlich ist in der DE 198 05 734 A1 eine 
Schaltung zur Messung der Grenzschicht-Tempera-
tur eines Halbleiterbauteils beschrieben, bei der eine 
integrierte Schaltung selbst abgleichend ausgeführt 
ist, um eine Anpassung an einen Widerstand zu er-
zielen.

[0011] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Temperatursensor für eine MOS-Schaltungsa-
nordnung anzugeben, der einfach aufgebaut ist und 
eine möglichst genaue Messung der Temperatur in 
einer MOS-Schaltungsanordnung an deren tempera-
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turkritischsten Stelle ohne aufwändige Simulationen 
erlaubt.

[0012] Diese Aufgabe wird bei einem Temperatur-
sensor der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass die Gateeinrichtung in Ein-
zelgates aufgespaltet ist, die nur teilweise zwischen 
dem Gate-Eingang und dem Gate-Ausgang elek-
trisch angeschlossen sind.

[0013] Es ist also erfindungsgemäß vorgesehen, 
dass die Gateeinrichtung in Einzelgates aufgespaltet 
bzw. aufgeteilt ist, wobei diese Einzelgates nur teil-
weise zwischen dem Gate-Eingang und dem 
Gate-Ausgang elektrisch angeschlossen sind. Damit 
wird beispielsweise lediglich ein einzelnes Einzelgate 
zur Temperaturmessung herangezogen, während die 
übrigen Einzelgates ebenso wie das einzelne Einzel-
gate ihre Stromsteuerfunktionen erfüllen. Nur das 
einzelne Einzelgate hat so eine "Doppelfunktion". Auf 
diese Weise wird ohne Beeinträchtigung dieser 
Stromsteuerfunktionen dennoch eine zuverlässige 
Temperaturermittlung gewährleistet, da die Einzelga-
tes an den temperaturkritischen Stellen als Tempera-
tursensor zu wirken vermögen.

[0014] Damit kann bei dem erfindungsgemäßen 
Temperatursensor das Gate des an der temperatur-
empfindlichsten Stelle der MOS-Schaltungsanord-
nung gelegenen MOS-Transistors als Temperatur-
sensor benützt werden, indem der Widerstandswert 
des vorzugsweise das Gate bildenden polykristalli-
nen Siliziums für die Temperaturmessung herange-
zogen wird. Es wird also auch ausgenutzt, dass das 
Gatematerial des MOS-Transistors einen Tempera-
turkoeffizienten aufweist, so dass aus dem Wider-
standswert zwischen Gate-Eingang und Gate-Aus-
gang auf die Temperatur am Gate des MOS-Transis-
tors geschlossen werden kann.

[0015] Damit ist es möglich, den Temperatursensor 
direkt bei der kritischen Wärmequelle, also der tem-
peraturempfindlichsten Stelle, anzuordnen, indem le-
diglich der MOS-Transistor mit Gate-Eingang und 
Gate-Ausgang, der am nächsten zur temperaturemp-
findlichsten Stelle der MOS-Schaltungsanordnung 
liegt, als Temperatursensor betrieben wird. Auf diese 
Weise sind sehr genaue Temperaturmessungen 
möglich, da sich der Widerstandswert von speziell 
polykristallinem Silizium praktisch linear mit der Tem-
peratur verändert. Für das Gate können aber anstelle 
von polykristallinem Silizium auch andere Materialien 
gewählt werden. Wichtig ist lediglich, dass diese Ma-
terialien einen gewissen Temperaturkoeffizienten ih-
res Widerstandswertes im Bereich der zu überwa-
chenden Temperaturen besitzen.

[0016] Während gewöhnlich ein MOS-Transistor als 
Vierpol mit Drain, Source, Gate und Bulk dargestellt 
werden kann, wird bei dem vorliegenden Temperatur-

sensor ein "Fünfpol"-MOS-Transistor verwendet, bei 
dem das Gate einen Gate-Eingang und einen 
Gate-Ausgang hat, wobei das Gate des MOS-Tran-
sistors zwischen Gate-Eingang und Gate-Ausgang 
liegt. Fließt dann ein konstanter Strom zwischen 
Gate-Eingang und Gate-Ausgang, so wird über dem 
Gate ein Spannungsabfall erhalten, der proportional 
zum Widerstandswert des Gate ist. Besteht das Gate 
aus einem Material, wie beispielsweise polykristalli-
nem Silizium, dessen Widerstandswert sich in weiten 
interessierenden Temperaturbereichen praktisch li-
near mit der Temperatur verändert, so ist die Ände-
rung des Spannungsabfalls zwischen Gate-Eingang 
und Gate-Ausgang linear proportional zu der Tempe-
ratur am Ort des Gates.

[0017] Allerdings ist zu beachten, dass bei einem 
MOS-Transistor gewöhnlich die Gate-Spannung als 
Steuerspannung des Transistors eingesetzt wird. Der 
Spannungsabfall zwischen Gate-Eingang und 
Gate-Ausgang kann aber in Kauf genommen wer-
den, wenn dieser Spannungsabfall relativ gering 
bleibt, was bei polykristallinem Silizium aufgrund sei-
ner relativ hohen Leitfähigkeit ohne weiteres gewähr-
leistet ist.

[0018] Da, wie bereits erwähnt wurde, das in vor-
zugsweise als Gatematerial verwendete polykristalli-
ne Silizium relativ niederohmig ist, wird das Gate zwi-
schen Gate-Eingang und Gate-Ausgang in bevorzug-
ter Weise streifenförmig gestaltet, damit der zur Tem-
peraturmessung gewünschte, wenn auch relativ klei-
ne Spannungsabfall zwischen Gate-Eingang und 
Gate-Ausgang erhalten werden kann.

[0019] Die Funktion des Temperatursensors sollte 
dann ausgeblendet sein, wenn der im Temperatur-
sensor zur Temperaturmessung verwendete 
MOS-Transistor einen Schaltvorgang ausübt. Denn 
ein zwischen Gate-Eingang und Gate-Ausgang flie-
ßender Strom würde infolge der durch ihn bedingten 
zusätzlichen Gateladung den Schaltvorgang beein-
trächtigen. Da meistens die Temperaturmessung 
dazu dient, ein logisches Signal zu liefern, das einen 
hohen Pegel (High-Level) annimmt, wenn eine be-
stimmte Temperatur Tref überschritten wird, und für 
eine gemessene Temperatur T, die kleiner als die be-
stimmte Temperatur Tref ist, ein niedriger Pegel 
(Low-Level) vorliegt, kann dieses Ausblenden ge-
schehen, indem zum Beispiel eine UND-Verknüpfung 
zwischen diesem Signal (T > Tref) und einem zweiten 
logischen Signal vorgenommen wird, das einen ho-
hen Pegel während einer Zeit hat, die größer als die 
Schaltzeit des MOS Transistors ist.

[0020] Schließlich weist der erfindungsgemäße 
Temperatursensor in bevorzugter Weise zusätzlich 
zu dem MOS-Transistor mit Gate-Eingang und 
Gate-Ausgang noch einen Referenzwiderstand auf, 
der es erlaubt, geringfügige Temperaturunterschiede 
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festzulegen und den Temperatursensor Differenz-
temperaturen messen zu lassen.

[0021] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 ein schematisches Schaltbild des er-
findungsgemäßen Temperatursensors,

[0023] Fig. 2 eine Draufsicht auf einen als Tempera-
tursensor dienenden MOS-Transistor mit einer strei-
fenförmigen Gate-Elektrode,

[0024] Fig. 3 ein Schaltbild eines bevorzugten Aus-
führungsbeispiels für den erfindungsgemäßen Tem-
peratursensor und

[0025] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines 
Anwendungsbeispiels für den Temperatursensor von 
Fig. 2 in einer Schaltung von Fig. 3.

[0026] Fig. 1 zeigt den Temperatursensor mit einem 
MOS-Transistor 1, der Drain D, Gate G, Source S 
und Bulk B aufweist. Gate G ist nun hier mit einem 
Gate-Eingang Gin und einem Gate-Ausgang Gout 
versehen. Besteht Gate G aus einem Material mit ei-
nem Temperaturkoeffizienten TK, wie beispielsweise 
polykristallinem Silizium, so dass eine Temperaturab-
hängigkeit des Widerstandswertes RGate von der Tem-
peratur in einem interessierenden bzw. kritischen 
Temperaturbereich zwischen beispielsweise 0°C und 
300°C vorliegt, dann kann der zwischen dem 
Gate-Eingang Gin und dem Gate-Ausgang Gout ge-
messene Spannungsabfall zur Temperaturbestim-
mung am Ort von Gate G des MOS-Transistors 1 he-
rangezogen werden. Wird der MOS-Transistor 1 an 
die Stelle der Wärmequelle gebracht, so ist es mög-
lich, direkt und praktisch ohne Zeitverzögerung die 
Temperatur der Wärmequelle festzustellen, so dass 
Simulationen eingespart werden können. Auch treten 
keine Störungen durch Schwankungen des Substrat-
potentials oder Querströme auf, da bei einem kon-
stanten Strom zwischen Gate-Eingang Gin und 
Gate-Ausgang Gout ein Spannungsabfall über dem 
Gate G auftritt, der proportional zu dem sich linear mit 
der Temperatur ändernden Widerstandswert RGate

von Gate G ist.

[0027] Fig. 2 zeigt einen MOS-Transistor 1 als Tem-
peratursensor in Draufsicht mit einem aus polykristal-
linem Silizium bestehenden, streifenförmigen Gate G 
aus Gatestreifen G1, G2 und G3, von denen lediglich 
der Gatestreifen G1 zwischen einem Gate-Eingang 
Gin und einem Gate-Ausgang Gout liegt, wobei bei-
spielsweise aus Aluminium bestehende Leiterbah-
nen L an Gate-Eingang und Gate-Ausgang über Kon-
taktpads P mit dem Gate G verbunden sind. Die Auf-
spaltung des Gates G in die Gatestreifen G1, G2, G3 
wird vorgenommen, um den elektrischen Widerstand 
zu erhöhen. Dies wird in einfacher Weise erreicht, in-

dem lediglich der Gatestreifen G1 zwischen 
Gate-Eingang Gin und Gate-Ausgang Gout ange-
schlossen wird. Außerdem zeigt Fig. 2 schematisch 
Drain D mit einer Elektrode aus beispielsweise poly-
kristallinem Silizium oder Aluminium und Source S.

[0028] Für den Gatestreifen G1 kann gegebenen-
falls anstelle der in Fig. 2 gezeigten geraden Strecke 
zwischen dem Pad P von Gate-Eingang Gin und dem 
Pad P von Gate-Ausgang Gout auch eine mäander-
förmige oder sonstige Gestalt gewählt werden, wenn 
eine weitere Erhöhung des Widerstandswertes RGate

des Gates G gewünscht ist. Eine solche mäanderför-
mige Gestalt eines Gatestreifens G1' ist in Fig. 2 un-
ten schematisch angedeutet.

[0029] Fig. 3 zeigt eine Schaltungsanordnung für 
den Temperatursensor mit dem MOS-Transistor 1, ei-
nem Transistor 2, der es erlaubt, mit einer von Tem-
peraturschwankungen unabhängigen Versorgungs-
spannung Vcc von beispielsweise 5 V eine Ladung 
auf Gate G des MOS-Transistors 1 zu bringen, und 
einen Stromerzeuger 7 aus einem Referenzwider-
stand R1 aus insbesondere dem gleichen Material 
wie Gate G des MOS-Transistors 1, also aus vor-
zugsweise polykristallinem Silizium, einem Span-
nungsteiler mit Widerständen R2 und R3, einem Diffe-
renzverstärker V, einem Bipolartransistor 3 und einer 
Ausgangsstufe 4 mit zwei weiteren MOS-Transisto-
ren 5 bzw. 6.

[0030] Es sei angenommen, dass der Spannungs-
abfall über dem Referenzwiderstand R1 bei einer 
Temperatur T2 den Wert 2 V hat. Dann ist der durch 
die Emitter-Kollektor-Strecke des Bipolartransistors 3
fließende Strom i gegeben durch: 

wobei R1 den Widerstandswert des Referenzwider-
standes R1 bedeutet und T0 eine Ausgangstempera-
tur angibt, bei der zuvor der Temperatursensor war. 
Sind die Transistoren 2, 3, 5 und 6 im leitenden Zu-
stand, dann ist der Spannungsabfall U über dem 
MOS-Transistor 1 gegeben durch: 

[0031] In beiden Gleichungen (1) und (2) bedeutet 
TK jeweils den Temperaturkoeffizienten des polykris-
tallinen Siliziums für das Gate G des MOS-Transis-
tors 1 bzw. für den Referenzwiderstand R1. Auf diese 
Weise ist es möglich, die Temperatur T2 am Ort des 
Referenzwiderstandes R1 als Referenz für die Tem-
peratur T1 am Ort von Gate G des MOS-Transistors 1
heranzuziehen.

[0032] Ist der Transistor 2 im nicht-leitenden Zu-
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stand, so ist das Gate G des MOS-Transistors nur 
noch über einen Pol angesteuert, so dass der 
MOS-Transistor 1 als Schalttransistor in der an Drain 
D bzw. Source S angeschlossenen (nicht gezeigten) 
Schaltung wirken kann.

[0033] Fig. 4 zeigt eine Anwendung des Tempera-
tursensors 1 von Fig. 2 und der Schaltung von Fig. 3
mit diesem Temperatursensor 1 in einer Endstufe 8. 
Mit einem üblichen Temperaturfühler F wird die Tem-
peratur T2 am Ort des Referenzwiderstandes R1 ge-
messen bzw. kalibriert. Hierzu sollte der Temperatur-
fühler F möglichst in der Nähe des Referenzwider-
standes R1 vorgesehen sein. Der Ort des Widerstan-
des R1 und damit des Temperaturfühlers F kann da-
bei unkritisch und leicht zugänglich sein. Damit liegt 
die Temperatur T2 fest. Mit dem Temperatursensor 1
wird sodann die Temperaturdifferenz T1 – T2 gemes-
sen. Aus dieser Differenz kann dann die Temperatur 
T1 am kritischen Ort des Gates G bestimmt werden.

[0034] Der Temperaturfühler F kann ein "langsa-
mer" Fühler sein, da er lediglich zum Kalibrieren des 
Referenzwiderstands R1 dient. Dagegen ist der Tem-
peratursensor 1 ein schneller Fühler, der eine rasche 
und unmittelbare Temperaturmessung an kritischer 
Stelle erlaubt.

Patentansprüche

1.  Temperatursensor für eine MOS-Schaltungsa-
nordnung mit mindestens einem MOS-Transistor (1), 
bei dem über einer Gateeinrichtung (G) ein Span-
nungsabfall (U) zwischen einem Gate-Eingang (Gin) 
und einem Gate-Ausgang (Gout) bestimmbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gateeinrichtung 
(G) in Einzelgates (G1, G2, G3) aufgespaltet ist, die 
nur teilweise zwischen dem Gate-Eingang (Gin) und 
dem Gate-Ausgang (Gout) elektrisch angeschlossen 
sind.

2.  Temperatursensor nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen Gate-Eingang (Gin) 
und Gate-Ausgang (Gout) ein konstanter Strom 
fließt.

3.  Temperatursensor nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gateeinrichtung 
(G) aus polykristallinem Silizium besteht.

4.  Temperatursensor nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gate-Ein-
gang (Gin) und/oder der Gate-Ausgang (Gout) mit ei-
nem Referenzwiderstand (R1) so verbunden sind, 
dass der Widerstandswert der Gateeinrichtung zwi-
schen Gate-Eingang und Gate-Ausgang mit dem Wi-
derstandswert des Referenzwiderstands (R1) ver-
gleichbar ist.

5.  Temperatursensor nach Anspruch 4, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Referenzwiderstand (R1) 
aus dem gleichen Material wie die Gateeinrichtung 
(G) des MOS-Transistors (1) besteht.

6.  Temperatursensor nach einem der Ansprüche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an die Gate-
einrichtung (G) ein Transistor (2) und ein Stromer-
zeuger (7) angeschlossen sind.

7.  Temperatursensor nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Referenzwiderstand (R1) 
im Stromerzeuger (7) vorgesehen ist.

8.  Temperatursensor nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Gateein-
richtung (G) mäanderförmig gestaltet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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