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W ird beim Einsatz von Temperatur-
sensoren ein Temperaturbereich
von 50 ˚C und ±1,5 ˚C Fehlertole-

ranz benötigt, sind einfache Schaltungen
die beste Lösung. Z.B. kann eine einfache,
preiswerte und intelligente Lösung mit ein
paar Widerständen, einem Kondensator
und einem Mikrocontroller realisiert wer-
den, die diese Anforderung erfüllt und noch
genügend Platz im Mikrocontrollerspeicher
übrig lässt.
In der einfachsten Lösung bringt man den
Temperatursensor so nahe wie möglich an
den Mikrocontroller wie in Bild 1 gezeigt.
Ein Standard- Dünnschichtwiderstand wird
parallel zu einem Thermistor geschaltet, da-
mit wird eine Thermistor-Linearisierung er-
ster Ordnung erzielt. Diese parallele Kombi-
nation von Thermistor und Standardwider-
stand ermöglicht eine lineare Messung über
einen Bereich von 50 ̊ C mit einer Fehlertole-
ranzbandbreite von ±1,5 ˚C.

Die Größe des Widerstands, RPAR, muss so
gewählt werden, dass er dem Widerstands-
wert des Thermistor in der Mitte des 50 ˚C
breiten Temperaturbereichs entspricht. Z.B.
in einer Applikation für den Temperaturbe-
reich 25 bis 75 ˚C hat ein 10-kΩ-Thermistor
einen Widerstand von etwa 3,6 kΩ bei
50 ˚C. Um für den Temperaturbereich 25 bis
75 ˚C zu linearisieren, muss der Wider-
standswert, RPAR, 3,6 kΩ sein. 
Ist der Parallelwiderstand festgelegt (RPAR)
kann der Referenzwiderstand auf einfache
Weise bestimmt werden. Um eine optimale
Lösung zu erzielen, muss der Referenz-

widerstand äquivalent zum Widerstand des
parallelgeschalteten NTC-Thermistors bei
Nominaltemperatur (RREF = 3,6 kΩ) sein. 

Schaltungsauslegung

Um mit dieser Schaltung eine AD-Wand-
lung durchzuführen, müssen die Anschlüsse
GP1 und GP2 des Mikrocontrollers als Ein-
gänge konfiguriert werden. Zusätzlich muss
GP0 auf Ausgang Low gesetzt werden, um
den Kondensator CINT zu entladen. Ist der
Kondensator völlig entladen, muss GP0 als
Eingang geschalten werden und GP1 als
Ausgang High. Der Mikrocontroller zählt
dann die Taktzyklen solange bis GP0 auf
High wechselt. Damit wird die Anstiegszeit
(tNTC) der Schaltungsanordnung (RNTC||RPAR)/
CINT gemessen.
Mit dem Zählergebnis im Speicher werden
GP1 und GP2 wieder als Eingänge geschal-
tet und GP0 als Ausgang Low, was wieder-
um den Kondensator, CINT, entlädt. Ist dieser
voll entladen, wird GP0 wieder zum Ein-
gang und GP2 zum Ausgang High konfigu-
riert. Der Mikrocontroller zählt die Takt-
zyklen solange bis GP0 High-Zustand an-
nimmt. Damit wird die Anstiegszeit (tREF) der
Schaltungsanordnung RREF/CINT gemessen.
Die Anstiegszeit des R/C Netzwerks, wie in
Bild 1 gezeigt, entspricht:

t = - RC ln (1 - Vth / VDD)

mit Vth Schwellenspannung des Controller
Eingangsgates (GP0), VDD = Versorgungs-
spannung des Mikrocontrollers, R = Größe
des Widerstandes der Schaltung und C =
Größe des Kondensators.
Bild 2 zeigt den Zusammenhang beider An-
stiegszeiten. Das Verhältnis der Schwellen-
spannung an GPO (Vth) und der Versor-
gungsspannung des Mikrocontrollers (VDD)
ist konstant, dass Verhältnis der Anstiegszei-
ten von der Schaltung RREF und der Schal-
tung RNTC||RPAR entspricht:

RNTC||RPAR = (t1/t2) * RREF

oder

RNTC = (t1*RREF * RPAR)/(t2 * RPAR - t1 * RREF)

Die Genauigkeit der AD-Wandlung ist un-
abhängig von der Genauigkeit der Versor-
gungsspannung VDD, und der Schwellen-

spannung am Anschluss GP0. Zusätzlich, da
die beiden Zeitkonstanten der beiden glei-
chen Netzwerke verglichen werden, werden
Fehler durch Kondensatorentladung und
Nichtlinearitäten minimiert. Die Höhe der
Kapazität hängt von Ausführungszeit des
Mikrocontrollers ab. Um beste Ergebnisse
zu erzielen, sollte ein stabiler Kondensator
mit geringsten Verlusten eingesetzt werden,
z.B. ein Polypropylen- oder NPO-Keramik-
kondensator. Jedoch zeigt auch der beste
Kondensator einen Memory-Effekt. Die
Kombination aus dielektrischer Absorption
und Kondensatorentladungsspannung be-
stimmt die Höhe der verbleibenden Ladung.
Die geeignetste Methode diesen Effekt zu
minimieren ist, den Kondensator immer im
selben Auslösepunkt zu entladen.
Die Hardwareanforderungen sind gering,
sie umfassen einen Mikrocontroller (mit
Zähler), einen Thermistor, zwei Widerstände
und einen Kondensator. Die Anforderungen
an die Firmware sind ebenfalls gering, da
der Zähler nur verwendet wird, um die Tem-
peratur der Temperatursensorschaltung und
die der Referenzschaltung zu messen. Die
Ergebnisse dieser zwei Messungen werden
dann in eine einfache Rechenfunktion ein-
gesetzt, mit der die endgültige Temperatur
bestimmt wird.
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In Prozess- und Industriesteuerungen sind Temperatursensoren beinahe so wichtig wie Operationsverstärker in analo-

gen Schaltungen. Im Allgemeinen werden Temperatursensoren wie Dioden, Thermistoren, RTDs, Thermoelemente und

Siliziumthermometer verwendet, um kritische Temperaturwerte zu erfassen. In den verschiedenen Applikationen gibt es

aber unterschiedliche Anforderungen an die Genauigkeit und den zu erfassenden Temperaturbereich.

Integrierter Temperatursensor

Bild 1: Eine Temperaturmessschaltung
kann auf einfache Weise mit einem Mi-
krocontroller, zwei Widerständen, ei-
nem Kondensator und einem Thermi-
stor als Temperaturfühler aufgebaut
werden.

Bild 2: Durch den Mikrocontroller wer-
den die Anstiegszeiten des Thermistor-
Temperaturfühler-Netzes und des Refe-
renz-Netzes verglichen und daraus be-
stimmt, welche Temperatur der Thermi-
stor hat.
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