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Innovative Temperaturmesstechnik im individuellen Kunststoffdesign



Eigentlich ist es eine ganz einfache Sache, einen Temperaturfühler zu bauen. 
Man benötigt einen Temperatursensor, ein Metallröhrchen und etwas Wärmeleitpaste, 
damit die Temperatur ohne Verluste so schnell wie möglich an den Sensor übertragen 
wird. Genau so werden seit mehreren Jahrzehnten bei JUMO und weltweit alle Tempera-
turfühler produziert. 

Aber was wäre, wenn es einen ganz anderen Weg gäbe? Einen Weg, der völlig neue Mög-
lichkeiten in der Temperaturmesstechnik eröffnet? JUMO hat diesen Weg gefunden – und 
der hat mit Kunststoff zu tun.
Die Idee klingt erst einmal einfach. In modernen Spritzgussmaschinen kann jede beliebige 
Form in beliebig hohen Stückzahlen hergestellt werden. Warum sollte man nicht einfach 
einen Temperatursensor mit Kunststoff umspritzen können? Die Problematik liegt zum 
einen darin, dass Kunststoff eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat. Zum anderen herrschen 
beim Spritzgießen extreme Umgebungsbedingungen, die für die empfindlichen Temperatur-
sensoren nicht optimal sind.

JUMO hat sich diesen Herausforderungen gestellt und präsentiert mit der plasto- 
SENS-Technologie eine innovative und patentierte Weltneuheit, bei der Messtechnik im 
Spritzgussverfahren hergestellt wird. Diese Technologie eröffnet eine völlig neue Gene-
ration von Temperaturfühlern, welche die Temperaturmesstechnik in anwendungsorien-
tierten Einsatzgebieten revolutionieren wird.

JUMO plastoSENS T – 
Messtechnik, neu gedacht
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Unendliche Möglichkeiten für die Industrie von morgen
Auf den ersten Blick mögen JUMO plastoSENS T-Produkte wie herkömmliche Temperaturfühler erscheinen. Doch bei näherer 
Betrachtung entpuppen sie sich als Innovation in der Temperaturfühlerfertigung. Das bisher bei Temperaturfühlern verwendete 
Metall wird durch neuartige Thermoplaste ersetzt, wodurch sich nahezu unendliche Möglichkeiten ergeben. 

Die verwendeten Thermoplaste können dabei individuell zusammengesetzt werden. So lassen sich z. B. wärmeleitende und nicht 
wärmeleitende Kunststoffe kombinieren, um die Ansprechzeiten zu erhöhen und den Wärmeableitfehler zu senken. Durch den 
Zusatz verschiedener Additive, wie z. B. Glasfasern oder UV-Schutz, kann die Stabilität der Temperaturfühler verbessert werden. 
Dies bietet beste Voraussetzungen für einen zuverlässigen Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen und für eine lange 
Lebensdauer der Messtechnik. 

Vorteile der JUMO plastoSENS-Technologie 
 � geometrische Formfreiheit – nahezu jede Form ist möglich

 � anwendungsspezifische Zusammensetzung der Thermoplaste

 � frei wählbarer Sensortyp (z. B.: SMD, NTC, PTC, Pt-Sensor)

 � Temperaturbereich von -50 bis +200 °C

Innovative Temperaturmesstechnik im individuellen Kunststoffdesign
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Entwicklungsprozess nach Maß
Aufgrund der völligen Formfreiheit und der spezifischen Zusammensetzung der Thermoplaste sind die JUMO plastoSENS T-Pro-
dukte kundenspezifische Entwicklungen und keine Standardfühler. Aufgrund dieser Individualität wird der Entwicklungsprozess 
ebenfalls genau auf die Anforderungen der Anwender abgestimmt. 

Der Prozess startet mit einer Machbarkeitsstudie und einem Designvorschlag des JUMO-Kunststoff-Engineering-Teams. Nach 
positivem Ergebnis und nach Freigabe des Designs wird der neue Temperaturfühlertyp konstruiert und sein Einsatz mittels einer 
Software simuliert. Für Montagetests und zur Beurteilung der Geometrie werden erste Muster erstellt. Zeigen diese Tests posi-
tive Ergebnisse, werden anschließend die Werkzeuge für die Spritzgussmaschine gefertigt und erste funktionsfähige Prototypen 
hergestellt. Danach kann der Start der Serienproduktion erfolgen. 

Machbarkeit/
Design

Konstruktion/
Simulation

Entwicklung
Werkzeug Bemusterung

Serienprodukt Prototyp Prüfungen
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Simulationssoftware spart Zeit und Kosten
Bei der JUMO plastoSENS-Technologie wird eine spezielle Software eingesetzt, die es ermöglicht, die thermischen Eigenschaf-
ten des neu konstruierten Produkts zu simulieren. Diese Software hilft dabei, Konstruktionsideen schnell und ohne aufwen-
dige Nacharbeit umzusetzen. So lassen sich spezifische Einbausituationen und komplexe Anforderungen berücksichtigen. Die 
Software kann das Ansprechverhalten und die Wärmeableitfähigkeit des geplanten Temperaturfühlers unter Einbeziehung der 
Einbausituation bereits im Vorfeld simulieren. Bei Soll-Ist-Abweichungen kann unmittelbar eine Veränderung der Geometrie am 
PC erfolgen. Dadurch werden teure Nacharbeiten am Spritzgusswerkzeug vermieden.

Im Vergleich dazu geht man bei der konventionellen Entwicklung von Temperaturfühlern aus Metall empirisch vor. Die Mess- 
elemente werden in ein metallisches Gehäuse eingebaut und ersten Tests unterzogen. Zeigen sich Abweichungen bei den gefor-
derten Eigenschaften, beginnt eine zeitaufwendige und teure Nachkonstruktion, deren Ziel eine Optimierung unter dem Einsatz 
neuer Werkstoffe und Geometrien ist. Dieser aufwendige Prozess verkürzt sich durch die Simulationssoftware bei den JUMO 
plastoSENS T-Produkten erheblich.

Moderne Software zur Simulation der Wärmeableitfähigkeit 

Kosten

ohne Simulation

Entwicklungszeit

mit Simulation



6 7

Der Transformatorenfühler
Ein Transformator bietet keine optimalen Bedingungen für 
den Einsatz eines Temperaturfühlers aus Metall. Die Isola-
tionsfestigkeit von maximal 2500 V reicht oft nicht aus, um 
den dort herrschenden Spannungsverhältnissen erfolgreich 
entgegenzuwirken. Deshalb hat JUMO genau für diese An-
wendungen einen Temperaturfühler aus Kunststoff entwi-

ckelt, der eine Isolationsfestigkeit von bis zu 7000 V aufweist 
und bei einer Dauergebrauchstemperatur von bis zu 200 °C 
verwendbar ist. Dieser speziell entwickelte Transformato-
renfühler kann beispielsweise in Elektromotoren oder ande-
ren Hochspannungsumgebungen eingesetzt werden.

Der Einsteckfühler
Besonders raue Umgebungsbedingungen herrschen in be-
weglichen Bauteilen von z. B. Motoren von Fahrzeugen oder 
Maschinen. Das größte Problem bei einer präzisen Tempera-
turmessung ist hier die Vibration. Bei herkömmlichen Füh-
lern ist es oft sehr aufwendig, den Temperatursensor so im 
Fühlerrohr zu positionieren, dass er fest sitzt und den herr-
schenden Vibrationen standhält. Da beim JUMO plastoSENS T 
der Sensor komplett mit Kunststoff umschlossen wird, bie-
tet diese speziell entwickelte Variante des Temperaturfüh-

lers eine extrem hohe Vibrationsfestigkeit. Sogar Kräften 
von bis zu 20 g kann der Fühler problemlos entgegenwirken. 
Durch die Verwendung verschiedener Kunststoffe weist der 
Temperaturfühler verschiedene Zonen der Wärmeableitung 
auf: Ein hoch wärmeleitender Kunststoff am Temperatur-
sensor sorgt für die Realisierung einer kurzen Ansprechzeit, 
ein Kunststoff mit niedriger Wärmeleitfähigkeit am Kabe-
laustritt sichert einen geringen Wärmeableitfehler.

Der Sterilisationsfühler

In Sterilisationsanwendungen sorgt die Kombination aus 
Feuchtigkeit, Druck und hohen Temperaturen für Sensor-
stress. Das Problem bei herkömmlichen Fühlern ist oft die 
Dichtigkeit. Auch bei diesen speziellen Anwendungen bieten 
die JUMO plastoSENS T-Temperaturfühler die Lösung. Denn 
beim Spritzgussverfahren gehen die verwendeten Spezial-
kunststoffe eine stoffschlüssige Verbindung ein. So bietet 
der Herstellungsprozess den Vorteil, dass auch an der be-

sonders kritischen Stelle des Kabelaustritts aus dem Fühler 
eine sichere Verbindung erfolgt und sich hieraus eine Dich-
tigkeit gemäß Schutzklasse IP68 ergibt. Dies ist besonders 
wichtig, da sich der Fühler während des Sterilisationspro-
zesses komplett in der Kammer befindet. 
Die redundante Messung durch die Verwendung von zwei 
Messelementen sorgt dabei für die notwendige Sicherheit 
im Sterilisationsprozess.

JUMO plastoSENS T – Beispiele
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Die Vorteile
 � 7000 V Isolationsfestigkeit 

 � 200 °C Dauergebrauchstemperatur

 � kurze Ansprechzeiten

Die Vorteile
 � Vibrationsfestigkeit 

 � hohe Chemikalienbeständigkeit

 � für verschiedene Einsatzmedien geeignet, z. B. Öl

 � thermische Trennung durch verschiedene Kunststoffe

Die Vorteile
 � höchste Dichtigkeit (Druck, Dampf)

 � zwei Messelemente für höchste Sicherheit

 � für Temperaturen bis 150 °C geeignet, z. B. für die  
Dampfsterilisation

isolationsfest

vibrations- und schockresistent

nicht wärmeleitend

wärmeleitend

dampf- und wasserdicht



www.jumo.net
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