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1 Doppel-D Miniatur-LTCC-Spule (Ø 4mm)
zur Integration an die Stirnseite einer Turboladerdrehzahl-Sensoreinheit.
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50 µm

LTCC-INDUKTIVITÄTEN FÜR
WIRBELSTROMSENSOREN

2 FESEM-Aufnahmen durch einen Querschliff
der eingebetteten Spule (Detail) mit hohem
Aspektverhältnis (> 1 möglich) in LTCC.

3 Gedruckte Spirale auf LTCC mit Leiterbahnabstand von 30 µm.

4 Drehzahlsensor mit LTCC-Spule an der
Stirnseite (Quelle: Jaquet Technology Group).
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1 Double-D LTCC miniature coil (Ø 4mm) for
the integration onto a turbocharger speed
sensor component.

LTCC-BASED INDUCTORS FOR
EDDY CURRENT SENSORS

2 Detail of a polished cross-section trough
silver coil embedded in LTCC with high
aspect ratio (> 1 possible).
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