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Die Erfindung betrifftt einen Senso
or zur Detekttion
von Wärmestrahlungg und Temp
peraturänderuung,
der ohne Kühlung funkktioniert.

Markt und technisch
hes Umfeld:
Bei bekaannten Senso
oren sind die Eigenschafften
Empfindlichkeit, Ansprechgeschw
windigkeit uund
Isolation nicht voll zufriedenstelle
end gelöst. D
Dies
liegt an dem thermischen Ausdehnungskoeffiziien‐
Wärmeleitfäh
higkeit und de
er Geometrie der
ten, der W
Bauteile. Die Größe der Materialeigenschaften der
n Bauteile istt meist gleich
h, was zur Er zie‐
einzelnen
lung optimaler Eigenscchaften entwe
eder aufwenddige
eringe Anspreech‐
Isolationssmaßnahmen oder eine ge
geschwin
ndigkeit bzw. Empfindlichke
E
eit zur Folge hhat.

Innovatiion:
Diese Enttwicklungswid
dersprüche we
erden mit dem
m erfindungsggemäßen Bautteil gelöst.
Die entscheeidende Neue
erung ist nebe
en den besonnde‐
ren Materiaaleigenschafte
en die Geom
metrie des Bieege‐
balkens. Dieeser ist an ein
ner Seite an einem
e
Grundkkör‐
per eingesppannt. Die freie Seite lenkt entsprecheend
der absorbiierten Wärme
estrahlung du
urch Verform ung
des Balkenns aus. Wie
e bei bekan
nnten Bi‐Mettall‐
Cantilevern besteht derr innovative Balken ebenffalls
ese sind jedocch nicht streiffen‐
aus zwei M aterialien. Die
ngeordnet, so
ondern nebennei‐
förmig übeereinander an
nander durcch einen Luftsspalt getrenntt. Dadurch finndet
eine Trennuung der Funkttionen statt. Der in der M
Mitte
befindliche „Hauptbalke
en“ ist mit einem
e
Absorrber
versehen uund nimmt die Wärmestrahlung auf. Das
Material hat einen gro
oßen Wärmeausdehnungsskoeffizient un
nd setzt somiit eine Tempeera‐
ung in eine Läängenänderun
ng um. Die guute Wärmeleittfähigkeit dess auf dem Hauupt‐
turänderu
balken in
nstallierten Ab
bsorbers führtt dazu, dass ddie absorbiertte Strahlung schnell über dden
gesamten
n Balken verteeilt wird. Diess führt zu eineer hohen Senssitivität. Die beiden
b
umfasssen‐
den schm
maleren Balkeen haben dage
egen einen seehr kleinen Te
emperaturaussdehnungskoeeffi‐
zient, derr zu einer gerringeren Länggenänderung fführt. Diese Differenz
D
erzw
wingt die Ausllen‐
kung der gesamten An
nordnung, die mittels piezooresistiven Detektoren in Signale umgew
wan‐
antilever auft retende Temperaturänderungen gemesssen
delt wird. Somit könneen an dem Ca
Wel‐
werden. Dies ermögliccht ebenfalls eine einfachee Einstellung auf einen vorgewählten W
nbereich. Durrch die lichte
en Abstände zwischen de
en äußeren Balken
B
und ddem
lenlängen
Hauptbalken, sowie deessen geringe
e Wärmeleitfäähigkeit, fließtt nur sehr we
enig Wärme üüber
hließenden Baauteile ab. Da
adurch werdeen die Eigenscchaften wesen
ntlich verbesssert,
die ansch
bspw. kan
nn vollständigg auf die Kühlu
ung verzichtett werden.

Vorteile:
Hohe Empfindlichkeit (1nW
(
IR‐Strah
hlung durch):
 eine einfache undd effektive Isoolierung und die damit verbundene grooße mechanissche
Verfo
ormung bei geeringen Wärm
meeinfluss,
m verringerttem
 die AAnordnung des Biegedetektors am Ortt der größtenn Spannung mit
Querrschnitt (Hohees Signal/Raussch –Verhältn is)
 die TTrennung derr Funktionen ermöglicht eiine gegenseittige Optimieruung ohne Weech‐
selwirkung und ein
ne kurze Reakktionszeit auf Temperaturänderungen.
 die VVoreinstellungg auf bestimmte Wellenläängenbereichee erlaubt beii IR‐Kameras die
Unteerscheidung vo
on Mensch un
nd Tier
mbar
 in Veerbindung mitt einem Heizeelement und einer Tastspitze ist diese aktiv verform
und aals Raster‐Son
nde einsetzbar
 kosteengünstig herrstell‐ und einsetzbar, da keeine aufwenddige thermischhe Isolierung uund
Kühlung notwendig ist.
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