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1 Gedrucktes Thermoelement mehrfach
verschaltet auf LTCC.

2 Gedrucktes Thermoelement mehrfach
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THERMOELEMENTE AUS DEM
AEROSOL-JET-DRUCKER

verschaltet eingebettet in Kapton.

3 Charakterisierung der gedruckten
Thermoelementesäule eingebettet in Kapton
(Ag-Ni).

4 Mikroskopaufnahme der eingebetteten
Thermoelementschichten.
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geringen Drift der Thermospannung über

Winterbergstraße 28

Das direkte Drucken mittels Aerosol-Jet-
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Druck ermöglicht das Applizieren von Thermoelement-Paarungen direkt auf den zu
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messenden Oberflächen und Bauteilen. Im
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Fraunhofer IKTS wurden dafür Tinten (Ag,
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Ni, CuNi) entwickelt, die sich bei Tempera-
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turen von < 300 °C aktivieren lassen. Mittels Aerosol-Jet-Druck können die Leiter
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kontaktlos und miniaturisiert (Auflösung bis
20 µm Leiterbahnbreite) auf planare sowie

den gesamten Messzeitraum erkennen.
Leistungsangebot

-

Entwicklung, Konstruktion und Aufbau
von individuellen Thermoelementen

-

Aufbau und Erprobung von Vorserien
Zuverlässigkeitsuntersuchungen
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1 Printed thermocouple, multiply wired
on LTCC.

2 Printed thermocouple, multiply wired
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AEROSOL-JET PRINTED
THERMOCOUPLES

embedded in polyimide.

3 Measuring results of printed polyimide
thermopile (Ag-Ni).

4 Microscope image of embedded thermopile structures (width 100 µm).

Thermocouples measure in a wide temper-

the standardized thermocouples. The em-

ature range. They have a high linearity of
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shields against environmental
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This will be a future point of investigation.

ture. Conductors in commercial thermocouples are normally cables, connected at
the measurement point, which are nonelastic and hard to miniaturize.

Services offered

-

Development, construction and printing
of individual thermopiles

Fraunhofer Institute for Ceramic
Technologies and Systems IKTS

Printed thermocouples
Using the aerosol-jet printing technology,
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thermocouples can be applied directly on
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the surface or components to be measured.
Fraunhofer IKTS developed printable inks
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low 300 °C. The direct-printing method ap-
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plies structures contactfree and miniatur-
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ized on planar or 3D objects. Multiply wired
printed thermocouples realize high thermo-
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electric voltages above 35 µV/K –close to

-

Construction and testing of pre-series
Reliability testing

