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axim hat mit den Bausteinen
MAX4554/MAX4555/MAX4556 eine Fa-
milie von Schaltern im Programm, die
niederohmige Treiber-Signalpfade
(„Force“) mit einem Durchgangswider-
stand von max. 7 Ω und Mess-Signal-
pfade („Sense“) mit einem höheren Wi-
derstand von max. 70 Ω in einem Ge-
häuse vereinen. Des weiteren bieten sie
sehr geringe Leckströme und eine Bre-
ak-before-Make Charakteristik, was sie
ideal für die Umschaltung von Wider-
standsthermometern macht. Diese Ele-
mente haben einen mit der Temperatur
je nach Temperaturkoeffizient steigen-
den Widerstand. Bei einem eingepräg-
ten Konstantstrom ist der gemessene
Spannungsabfall am Widerstandsther-
mometer ein Maß für die herrschende
Temperatur. Der bekannteste Vertreter
ist ein Platin-Element , das bei 0 °C einen
Widerstand von 100 Ω hat (Pt100).
In Bild 1 sind zwei Widerstandsthermo-
meter in 4-Leiter-Anordnung an den
MAX4556 angeschlossen. Dabei kenn-
zeichnen die dicker gezeichneten Lini-
en den Pfad für den Erregerstrom.Dieser
wird hier mittels des Operationsverstär-
kers MAX4162 und einer 2,5-V-Referenz
(z.B. MAX6025) mit 20 ppm/°C Tempera-
turdrift in SOT23-Gehäuse erzeugt. Han-
delsübliche Widerstandsthermometer
benötigen einen Strom im Bereich von
0,3 mA bis 10 mA. Dieser Strom kann
einfach über den Widerstand R einge-
stellt werden:

Der dabei entstehende Fehler durch die
Leckströme des Schalters ist aufgrund
ihrer geringen Größe vernachlässigbar.
Die verwendete Referenz sollte auch
zum AD-Wandler in der Auswerteein-
heit geführt werden. Durch dieses ratio-
metrische Messverfahren beeinflusst ei-
ne Drift in der Referenz gleichzeitig so-
wohl den Erregerstrom als auch die AD-
Wandlung und verändert so die Mess-
größe nicht. Weiterhin sollte der Strom
durch das Widerstandthermometer
nicht zu groß gewählt werden, um die
Eigenerwärmung im Messelement so 

Anschluss mehrerer Widerstandsthermometer 

Uwe Bröckelmann Widerstandsthermometer werden in der Industrie häufig angewendet, um relativ genau absolute

Temperaturmessungen durchzuführen. Oft sind dabei nicht nur eine Mess-Stelle, sondern mehrere auszuwerten. Fol-

gende Schaltung zeigt eine einfache Möglichkeit nicht nur die Messgröße, sondern auch den Erregerstrom mittels eines

sogenannte Force/Sense-Schalters mit einer Auswerteeinheit abzufragen.
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Bild 1: Differenztemperaturmessung mit Widerstandthermometern in 4-Leiter-
Anbindung mittels Force/Sense Schalter

Bild 2: Differenztemperaturmessung mit Widerstandthermometern in 3-Leiter
Anbindung 
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gering wie möglich zu halten. Durch
den geringen Widerstand des Sensepf-
ades und vor allem durch die geringe
Veränderung des Durchgangswider-
stands über der Temperatur (< 2 Ω), be-
einflusst der Schalter das Messergebnis
nur geringfügig. Der höhere Widerstand
des Messpfades spart Kosten und hält
die Gesamtgröße des Schalters klein.
Über den VL-Pin kann der Schalter an
die Logikspannung des verwendeten
Mikrocontrollers angepasst werden, der
zur Umschaltung von RTD1 auf RTD2
und umgekehrt nur ein Pin zur Verfü-
gung stellen muss.
Einen geeigneten Verstärker für die Aus-
werteeinheit ist z.B. der MAX4194, als
AD-Wandler bietet sich der MAX145 an.
Mit gleicher Schaltung ist auch ein 3-
Leiter-Anschluss, wie in Bild 2 darge-
stellt, bzw. ein 2-Leiter Anschluss reali-
sierbar. (oe)

Dipl.-Ing. Uwe Bröckelmann arbeitet bei
der Maxim GmbH in Martinsried.
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415 M A X I M

Laser-Sensoren mit großem Messbereich

Die Firma Keyence bietet eine Baurei-
he von digitalen optischen Laserlicht-
sensoren mit einem Messbereich
≤1000 mm und einer Ansprechzeit
von 80 µs an. Der Weitbereichs-Laser-
lichtsensor vom Typ LV-H32 erzeugt
einen Lichtpunkt von 0,3 mm. Bei ei-
nem Abstand von 300 mm misst der
Lichtpunktdurchmesser lediglich
0,8 mm. Das Modell LV-H42 hat eine
Optik mit Schlitzblende, die den Licht-
punkt auf eine Linie aufweitet. Diese
misst bei einer Entfernung von 200
mm immerhin 48 x 0,4 mm2; bei einer
Weite von 1000 mm beträgt die Breite
240 mm. Mit den mitgelieferten
Schlitzblenden kann die Messlinien-
breite dem Objekt angepasst werden.
Das optische System des Laserlicht-
sensors vom Typ LV-H52 arbeitet mit
zwei Empfängern,die jeweils auf einer
Seite des Senders montiert sind. Dies
garantiert eine stabile Erkennung des
Lichts, welches von der Messobjekto-

berfläche reflektiert wird. Der Licht-
strahl wird in eine schmale Linie um-
gewandelt, um kleine Flächen unab-
hängig von der Richtung, in welche
das Messobjekt geneigt ist, einwand-
frei erkennen zu können. Alle Senso-
ren sind mit einem „Pegelindikator“
ausgestattet, der die Erkennungssta-
bilität anzeigt. Die Verstärker der Sen-
soren sind darüber hinaus mit zwei
Digitalanzeigen bestückt, welche
durch Anzeige des eingestellten und
des aktuellen Wertes eine genaue Ju-
stierung der Empfindlichkeit ermögli-
chen. Mit einer LED-Balkenanzeige
kann der Betriebsstatus der Sensoren
überprüft werden.
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